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Grenzen des Fortschrittes

Diebeiden Wörter, die in unserem Titel vorkommen, sind uns bekannt. Auch
spüren wir sofort, daß sie hier im Sinne eines Gegensatzes zusammenge‑
rückt werden. Und doch ist der Ausdruck «Fortschritt und Dauer» alles
andere als eindeutig. M i t Überraschung stellt man fest, wie große Wider‑
stände sogar das geläufige Wort «Fortschritt» einer genaueren Begriffs‑
best immung entgegensetzt. Es deutet im 20. in eine andere Richtung als im
19. oder 18. Jahrhundert, und auch Zeitgenossen können sich darüber nicht
leicht verständigen. Für die einen ist der Fortschritt «mit Händen zu grei‑
fen», so etwa in der Technik und ihrer Bewältigung der natürlichen Gege‑
benheiten, oder auch auf dem Felde der Gesellschaftsordnung, die dem Ein‑
zelnen Schritt um Schritt mehr Rechte und mehr Sicherheiten verschafft.
Andere, theoretischer oder skeptischer Veranlagte, werden mehr nur das
menschliche Erkennen im unzweifelhaften Fortschritte begriffen sehen; das
Bild, das sich die Menschheit heute von der Natur macht, ist anscheinend
nicht nur reicher, sondern auch richtiger als das vor Jahrtausenden. Aus
dumpfer, magischer Gehaltenheit hebt sich «mit der Zeit» das freie Denken
zu höherer Bewußtheit, genauerem Wissen, größerer Macht.

Doch ist heute die allgemeine Übereinkunft darüber, daß solcher Fort‑
schritt an sich einen Aufstieg der Menschheit bedeute und als etwas Gutes
nur zu bejahen sei, nicht mehr so leicht zu erreichen wie auf der Höhe der
Aufk lä rung. Seit der Romantik gibt esein spiegelbildliches Verhalten gegen‑
über diesem Prozeß, der zwar erkannt, nicht aber bejaht wird. Sowie esviele
Spielarten der Bejahung des Fortschrittes gibt zwischen LESSING und dem
‐ Vor t rag , gehalten am Fortbildungskurs 1960 in Zürich.
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russischen Traktorführer, gibt esnun auch viele und verschiedenste Formen
der Fortschritts-Skepsis. Ihnen allen, den dumpfen und den geistigen, ist ge‑
meinsam, daß man in dieser fortschreitenden Erhellung des Menschen und
seiner Zuschärfung auf immer tiefere und genauere Weltschnitte hin auch
etwas Zerstörendes empfindet, etwas, was dem Alten-Guten-Ganzeh Ab‑
bruch tut.
Wir sagen mit Absicht, man empfinde den Fortschritt so; denn eshandelt

sich zunächst nicht um Überlegung und Gedanken, die Gründe sind tiefer.
Zugrunde liegt ein unüberwindlicher Instinkt, der sich gegen die Meinung
wendet, der Weg der Menschheit falle mit dem Wege ihrer Erkenntnisse zu‑
sammen. Dem Menschen- und Geschichtsbilde des Fortschrittes stellt sich
ein anderes gegenüber, nach welchem der Mensch nicht nur durch seine Ver.
standesfortschritte, sondern auch durch dauernde Existentialität, und nach
der die Geschichte nicht nur durch unaufhörlich neue Ideen und Formen,
sondern auch durch ewige Wiederkehr bestimmt wäre. Wenn wir die Zeit als
eine Abszisse verstehen, die nach rechts ins Unendliche hinausläuft, so ist
die Abfolge der menschlichen Erkenntnisse und Theoreme gewiß auf ihr ‘
einzutragen; kein späterer Punkt fällt da je mit einem früheren zusammen. ‘
Aber der Mensch als Ganzes ist nicht nur durch diesen Ort auf der Abszisse
der geschichtlichen Zeit bestimmt. Er ist nicht mit seinen jeweiligen Kennt‐ “
nissen und Ideenzu identifizieren; nur für den Fortschritt seiner Kenntnisse ‘
und Ideengilt dieses Bild eines geraden Strahles. Wo er aber sein Bewußtsein
auf sich selber als ein Ganzes richtet, auf seine Existenz und nicht nur auf ‘
die Gegenstände seines Denkens, verblaßt die Abszisse der Zeit; der Fort '
schritt auf ihr ist nicht mehr wesentlich, oder doch sicher nicht mehr alles. . ;
Wichtiger als der Weg, auf dem er fortschreitet, wird da die Struktur des .
Menschen als eines Rades, das zwar auf dieser Geschichtsstraße abrollt. Ü
sich aber ewig in sich selber dreht. Der Kreis des menschlichen Soseins kann
offenbar nicht aufden Fortschritt hin gegrädet werden.
Der Widerspruch zwischen dem Denken auf den Strahl des FortschritteS ‘ ‘

und dem anderen auf den menschlichen Kreis hin ist augenscheinlich; der ;
Rangstreit der Verständnisse muß ausbrechen. Er zieht sich, wie wir wissen, _
durch die Wissenschaften hindurch und, was folgenschwerer ist, durch das ‘„
Gymnasium. Sofern dieses schulen will, darf nichts anderes esbestimmenals ‘
das Inbildjener Geraden, aufder der objektive FortgangderWissenschaften
abzutragen ist, der sich im subjektiven Fortschritt der Kenntnisse des Schü- \
lers spiegelt. Sofern esaber bilden will, geht es ihm um das Rad des Men- =
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schen mehr als um den Weg der Wissenschaften. Wie immer wir auch Bil‑
dung definieren mögen, die Intention auf etwas Abgeschlossen-Ganzes hin
wird nu r durch den Kreis anzudeuten sein. Wohl wissen wir, daß die Nabe
dieses Rades weitergerückt ist und daß sein Umkreis heute auf der Straße
der Zeit über andere Kiesel rollt als zur Zeit der Griechen; wichtiger aber als
das ist, daß das Rad Kreis bleibt und in seinem Bausich kaum veränderte.
So stehen sich die Überzeugung von der Notwendigkeit des Fortschrittes

und die andere von der Konstanz der menschlichen Struktur, mit der esdie
Bi ldung zu tun hat, feindlich gegenüber. Dieser Streit liegt vielen Parteiun‑
gen unserer Zeit zugrunde; die Theologie aufder einen Seite, die technischen
Wissenschaften auf der anderen mögen die Extreme bezeichnen. Für jene
ist die Abszisse der geschichtlichen Zeit eine geradezu zu vernachlässigende
Größe; gegenüber der Wahrheit sind selbst Jahrtausende belanglos. Für
diese aber ist der Fortgang alles; Erkenntnisse, die ein Jahrzehnt alt sind,
sind für immer überholt. Und nun kommt es leider zu der bedauerlichen
Simplifikation, nach der die Naturwissenschaftler mit dem Denken im Fort‑
schritt, die Geisteswissenschaftler mit der Absperrung gegen dieses zu iden‑
tifizieren wären. Die Vorwürfe der Vergottung des Fortschrittes hallen nach
rechts, diejenigen der Trägheit und Gestrigkeit nach links über den Graben
hinüber, der sich zwischen den Fakultätenund den Fächergruppen,zwischen
Glauben undWissen, zwischen Humanismus und Technik aufgetan hat.
Aber es ist sinnlos, den Widerspruch von Dauer und Fortschritt als einen

Widerspruch menschlicher Parteien zu verstehen. Die Hoffnung, daß eine
von beiden über die andere obsiegen könne, ist bare Illusion.
Ein allereinfachstes Beispiel möge dartun, daß-die Grenzlinie ganz anders

verläuft und daß kaum Siege zu erwarten sind. Seit vielen Jahrhunderten
weiß der europäische Mensch, daß sich die Erde um die Sonne bewegt; wir
wissen darüber hinaus, welch beiläufige Stelle unserem Sonnensystem inner‑
halb größerer Ordnungen zukommt. Dieses alte Wissen hat in all diesen
Jahrhunderten ander Tatsache nichts ändern können, daß für uns «mensch‑
licher-weise» die Sonne sich über die Erde hinbewegt; sie geht über uns als
der Mitte auf und unter. Die seelische Wirklichkeit,nach der wir auf einer
festen Stelle stehen und nach der die Gestirne am Himmel über uns hinweg
kreisen, hat gegenüber dem w1ssenschafthchen Wissen, das ganz sicher
«recht ha t» , eine wunderbare Widerstandskraft bewahrt. Nur ein eiskalter
Fanatismus der intellektuellen Erkenntnis kann in dieser Beharrungskraft,
dieser Dauer der menschlichen Seele etwas Verächthch-Ungeistiges sehen;

83

K. SCHMID: Fortschritt und Dauer

schen mehr als um den Weg der Wissenschaften. Wie immer wir auch Bil‑
dung definieren mögen, die Intention auf etwas Abgeschlossen-Ganzes hin
wird nur durch den Kreis anzudeuten sein. Wohl wissen wir, daß die Nabe
dieses Rades weitergerückt ist und daß sein Umkreis heute auf der Straße
der Zeit über andere Kiesel rollt als zur Zeit der Griechen; wichtiger aber als
das ist, daß das Rad Kreis bleibt und in seinem Bausich kaum veränderte.
So stehen sich die Überzeugung von der Notwendigkeit des Fortschrittes

und die andere von der Konstanz der menschlichen Struktur, mit der esdie
Bi ldung zu tun hat, feindlich gegenüber. Dieser Streit liegt vielen Parteian‑
gen unserer Zeit zugrunde; die Theologie aufder einen Seite, die technischen
Wissenschaften auf der anderen mögen die Extreme bezeichnen. Für jene
ist die Abszisse der geschichtlichen Zeit eine geradezu zu vernachlässigende
Größe; gegenüber der Wahrheit sind selbst Jahrtausende belanglos. Für
diese aber ist der Fortgang alles; Erkenntnisse, die ein Jahrzehnt alt sind,
sind für immer überholt. Und nun kommt es leider zu der bedauerlichen
Simplifikation, nach der die Naturwissenschaftler mit dem Denken im Fort‑
schritt, die Geisteswissenschaftler mit der Absperrung gegen dieses zu iden‑
tifizieren wären. Die Vorwürfe der Vergottung des Fortschrittes hallen nach
rechts, diejenigen der Trägheit und Gestrigkeit nach links über den Graben
hinüber, der sich zwischen den Fakultätenund den Fächergruppen,zwischen
Glauben undWissen, zwischen Humanismus und Technik aufgetan hat.
Aber es ist sinnlos, den Widerspruch von Dauer und Fortschritt als einen

Widerspruch menschlicher Parteien zu verstehen. Die Hofl'nung, daß eine
von beiden über die andere obsiegen könne, ist bare Illusion.
Ein allereinfachstes Beispiel möge dartun, daßdie Grenzlinie ganz anders

verläuft und daß kaum Siege zu erwarten sind. Seit vielen Jahrhunderten
weiß der europäische Mensch, daß sich die Erde um die Sonne bewegt; wir
wissen darüber hinaus, welch beiläufige Stelle unserem Sonnensystem inner‑
halb größerer Ordnungen zukommt. Dieses alte Wissen hat in all diesen
Jahrhunderten ander Tatsache nichts ändern können, daß für uns «mensch‑
licherweise» die Sonne sich über die Erde hinbewegt; sie geht über uns als
der Mitte auf und unter. Die seelische Wirklichkeit,_hach der wir auf einer
festen Stelle stehen und nach der die Gestirne am Himmel über uns hinweg
kreisen, hat gegenüber dem wissenschafthchen Wissen, das ganz sicher
«recht ha t» , eine wunderbare Widerstandskraft bewahrt. Nur ein eiskalter
Fanatismus der intellektuellen Erkenntnis kann in dieser Beharrungskraft,
dieser Dauer der menschlichen Seele etwas Verächthch‐Ungeistiges sehen;

83

l



K.SCHMID: Fortschritt und Dauer

nur Blindheit kann umgekehrt die astronomische Erkenntnis als Frevel ab‑
tun. Der einzig fruchtbare Ansatzpunkt unserer Bemühung liegt in der An‑
nahme, daßwir offenbar zwei Möglichkeitenbesitzen, die Sonnezu beschrei‑
ben, welche sich rundweg ausschließen. Eines der Bilder müßte also nach
den Gesetzen der Logik notwendig auszumerzen sein. Welches habe ich zu
opfern?Daßdie Erdeumdie Sonne kreist, ist nicht zubezweifeln.Aber auch
demanderen kommt völligeWirklichkeit und erwiesenste Gültigkeit zu : daß
diese Sonne für den Menschen aufgeht und niedersinkt, im Bogen über ihn
hinweg, wie der Mond, der etwas so anderes sein soll. Das Bild, das uns die
fortschreitende Naturerkenntnis von dem Vorgange entwirft, können wir
nicht leugnen. Müssenwir die andere, ältere Wirklichkeit auf dem Altar der
Wissenschaft niederlegen? Wir können esnicht, selbst wenn wir esversuch‑
ten. Auch für den gescheitesten Physiker geht die Sonne nachwie vor aufund f
unter. ‘
Da wir die Paradoxien, zu denen wir gelangen, denkend nicht schlichten ,

können ‐ das ist nur eine von Hunderten ‐, haben andere Mächte als das ‘
Denken freie Bahn.Wer mit den Künsten oder der Religion zu tun hat, ver- „
fällt in Angst vor dem Fortschritt, der die Ordnungen zerreißt, in denen die *
Künste unddie Religionen gründen. Wer für die Naturerkenntnis lebt, ist in
der anderen Gefahr, das elementare Koordinatensystem, in dessen Null- ?
punkt der Mensch steht, als Relikt zu belächeln. Diesem Machtwillen und
jener Verstörung begegnen wir seit geraumer Zeit allenthalben, und nicht zu‑
letzt dort, wo man Bildung im Fortschritt zu vollziehen versucht, im Gym‑
nasrum.

Anpassung? Harmonie?

Diese Auseinandersetzung eines nicht nur naiven, sondern überdauernden
anthropozentrischenWeltbildes, das sich auf die Bibel und die evidente see- :
fische Erfahrungstützen kann, mit den Erkenntnissender Naturwissenschaft ‘
läuftwie ein roter Fadendurch dieeuropäischeGeistes-undSeelengrischichte.
Bis in die beginnende Neuzeit hinein macht man der Wissenschaft den Pm- ‘
zeß, mit Folter und Scheiterhaufen; seit dem 18.Jahrhundert sind Anklage
undVerteidigungumgekehrt verteilt. Jetzt hat sich das Dauerndezu wehren .
Unsere Zeit heute scheint in mancher Hinsicht bereit zu sein, beidenWeisen „
der Weltbegegnung eine gewisse Legitimität zuzusprechen; aber die objekti- j
ven Schwierigkeiten, die sich einer Aufhebung der Paradoxie entgegenstel- ‘
len,sind hinwiederümgrößer als je. Ein kurzer Rückblick auf ausgesprochen \
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naturwissenschaftliche und ausgesprochen humanistische Versuche früherer
Schlichtung ‐‐dieser vom Anfang,jener vom Endedes 19.Jahrhunderts ‐ mag
uns zeigen, daß wir uns keine Verharmlosung des Zwiespalts mehr leisten
können. Weder die Preisgebungder einen Denkweisezugunsten der anderen,
noch auch die Aufhebung ihrer Doppelheit in einer höheren sogenannten
Harmonie hält den Gegebenheiten unseres Zeitpunktes stand.
Es wird heute auch unter den Naturwissenschaftlern wenige geben, die die

Ausschließlichkeit der folgenden Sätze aus dem Jahre 1878 unterschreiben
wollten: «Gibt esein Merkmal, welches für sich allein den Fortschritt der
Menschheit anzeigt, soscheint dies der erreichte Grad von Herrschaft über
die Natur zu sein. Den zeitlichen Verlauf der Kunst beeinflussen Zufällig‑
keiten, wie Talent, Geschmack, Wohlstand, Gunst. In Natur-Forschungund
-Beherrschung allein gibt eskeinen Stillstand, wächst stetig der Besitz, zeugt
unablässig weiter die schaffende Kraft.» Wie sehr der so von dem großen
Physiologen EMIL DUBOIS-REYMOND (1818 bis 1896) erhobene Führungs‑
anspruch der naturwissenschaftlichen Denkweise sich nicht nur auf ihre
wissenschaftlichen Resultate gründete, sondern in der viel allgemeineren
Übe r zeugung wurzelte, daß der richtiger erkennende auch ein sittlich besse‑
rer Menschwerde, mag die Fortsetzung zeigen: «An die Stelle des Wunders
setzte die Naturwissenschaft das Gesetz. Wie vor dem anbrechenden Tag er‑
blichen vor ihr Geister und Gespenster. Sie brach die Herrschaft alter heili‑
ger L üge Sie hat die Grenzen des Erkennens aufgedeckt und ihre Jünger
gelehrt, schwindelfrei vom Gipfel souveräner Skepsis herabzublicken. Wie
leicht undfrei atmet sich’s dort oben! Wie kaumhörbar dringt zum geistigen
Ohr aus der heißen Niederung das Gesumme des gemeinen Menschenge‑
wühls‚ die Klage gekränkten Ehrgeizes, der Schlachtruf der Völker! Gleich
der anthropozentrisehen, hat die Naturwissenschaft der europozentrischen
Anschauung ein Ende g ema c h t Ist die Literatur das wahre intranationale,
soist Naturwissenschaft das wahre internationale Band der Völker.»1
M i t einer gewissen Rührunghörenwir diese Sätze an, die von einemgroß‑

artigen Glauben zeugen, daß die Menschheit auf der Abszisse des Erken‑
nens, und nur auf ihr, vorwärts komme. Aber wie sind wir enttäuscht, wenn
nun, in gröberen Köpfen, diese Überzeugung vom Primat des exakten Na‑
turerkennens geradezu zu der Forderung führt, die Religionenunddie Kün‑
ste hätten sich diesem anzupassen. <<Es handelt sich um zwei Dinge, die
vor aller Augen sind: eine Wissenschaft, die energisch vorgeht und neue Be‑
grjfi‘e schafft, und eine Literatur, die zurückbleibt undmit Begriffen arbeitet,
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vor aller Augen sind: eine Wissenschaft, die energisch vorgeht und neue Be‑
griffe schafft, und eine Literatur, die zurückbleibt und mit Begriffen arbeitet,

85



K. SCHMID: Fortschritt und Dauer

die keinen Sinn und Verstand mehr haben. Tatsächlich hat denn auch ein
beträchtlicher Teil unserer modernen Dichter die richtige Antwort gefunden

Man hat sich geeinigt über den Satz: Wir müssen uns demNaturforscher
nähern,müssenunsere IdeenaufGrund seiner Resultate durchsehen unddas
Veraltete ausmerzen.» In diesen Sätzen WILHELM BÖLSCHES (1861 bis 1939)
aus seinem Aufsatze «Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie»,
1887, ist die hohe AhnungDU BOIS-REYMONDS in tiefe Ahnungslosigkeit um‑
geschlagen. Und esist nur folgerichtig, wenn BÖLSCHE nunnichtsweniger als
Verhaltensmaßregeln für die Dichtung ‐ und damit für die menschliche
Seele! ‐ aufstellt: «Es kann ihr nicht mehr ungerügthingehen, wenn sie eine
Psychologie bei den lebendigen Figuren ihrer Erzeugnisse verwertet, die
durch die Fortschritte der modernen wissenschaftlichen Psychologie ent‑
schieden als falsch dargetan ist. Eine Anpassung an die neuen Resultate der
Forschting ist durchweg das Einfachste, was man verlangen kann.»2
BÖLSCHE hatte es leicht. Oder er machte es sich leicht. Für ihn gibt es nur

eine Wahrheit, diese liegt vor uns; wir sind ihr jetzt näher als je zuvor. Die
Richtung und die Weise, in der sie zu suchen ist, geben uns die exaktenWis‑
senschaften an. Die Bausteine für das Bild des modernen Menschen können
nicht aus den Trümmerfeldern der Antike gebrochen, seine Geheimnisse
nicht dem Nomadengeraune des Alten Testamentes abgelauscht werden: die
vorangetriebene Physik, Chemie, Biologie, Psychologie allein versprechen ,
sie zu entschleiern. ‘‘
Dieser Glaube, daß die Gesetze, die in den jüngst eroberten Provinzendes ,

Wissens gefunden wurden, auch für die Kronlande der menschlichen Seele ‘
gälten, hielt nicht lange an. Die historischen Wissenschaften, die Künste und
die Theologie haben sich von der Überrumpelung durch die Methoden der
Naturwissenschaft rasch erholt. Stärker als je erscheint, wenn wir die Theo‑
logie, die philosophische Anthropologie, die Psychologie oder aber auch die ‘
Künste unserer Zeit befragen, der Mensch nun durch Seinsweisen bestimmt,
die sich der quantifizierenden Frageweise versagen; Wörter wie Existentiali- .
tät, Geworfensein, Dasein, das Unbewußte, der Mythos u. ä. haben esmit ‘
der «heißen Niederung des gemeinen Menschengewühls» zu tun, der schon
DUBOIS-REYMOND die Wissenschaft enthoben glaubte. Wesentliehste Ele- _
mente der menschlichen Struktur hält unsere Zeit für durchaus fortschritts- ;
unfähig; nie war die Überzeugung, essei der Mensch als ewige Wiederkehr ;
aus unveränderlichenGründen zu begreifen, stärker als in dieser Epocheder _
interplanetarischen Eroberungen. Europäische Besinnung gegenüber Ruß- ‘
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land und Amerika wirkt in die gleiche Richtung. Jeeiliger sich das Verhält‑
nis der Menschenzu der objektiven Natur im Zeichen der Naturwissenschaf‑
ten und der Technik wandelt, um so stärker treten die Züge des Umwandel‑
baren an diesem Menschen hervor. Je rascher das Rad rollt, um so ein‑
drücklicher wirkt, dader Blick nicht mehr durch die einzelnen Speichen ab‑
gelenkt wird, das Bild des Rades selber, als eines Urphänomens. Daß in
Europa heute auf die Forderung nach absoluter Anpassung aller humanisti‑
schen und theologischen Betrachtungsweisen an die Methode der Naturwis‑
senschaften zurückgegrifien würde, ist kaum denkbar.
Wie aber steht es mit jenem älteren Gedanken der «Harmonie», dem

Glauben also, es könnte der uns beschäftigende Zwiespalt von Fortschritt
und Dauer in einem höheren Dritten aufgehen? Dieser Glaube ist in die
Fundamente des klassischen Gymnasiums eingelassen, als Forderung nach
Totalität in der und über der Universalität. Bei WILHELM VON HUMBOLDT
lesen wir dazu: «Seine Natur dringt den Menschen beständig, von sich aus
zu den Gegenständen außer ihm überzugehen, und hier kommt esnun dar‑
auf an , daß er in dieser Entfremdung nicht sich selbst verliere, sondern viel‑
mehr von allem, was er außer sich vornimmt, immer das erhellende Licht
und die wohltätige Wärme in sein Innres zurückstrahle. Zu dieser Absicht
aber muß er die Masse der Gegenstände sich selbst näherbringen, diesem
Stoff die Gestalt seines Geistes aufdrücken und beide einander ähnlicher
machen. In ihm ist vollkommene Einheit und durchgängigeWechselwirkung,
beidemußer also auch aufdie Natur übertragen; in ihmsind mehrere Fähig‑
keiten, ihm denselben Gegenstand in verschiedenen Gestalten, bald als Be‑
grifi‘des Verstandes, bald als Bild der Einbildungskraft, bald als Anschauung
der Sinne vor seine Betrachtungzu führen. M i t allen diesen, wie mit ebenso‑
viel verschiedenen Werkzeugen, muß er die Natur aufzufassen versuchen,
nicht sowohl um sie von allen Seiten kennenzulernen, als vielmehr um durch
diese Mannigfaltigkeit der Ansichten die eigene inwohnende Kraft zu stär‑
ken, von der sie nur andere und anders gestaltete Wirkungen sind. Gerade
aber diese Einheit und Allheit bestimmt den Begriffder Welt.»3
Diese Bestimmung des humanistischen Zieles, auf das die menschliche Er‑

kenntnis der Natur zustreben soll, ist offen und schön. Den humanistischen
Disziplinen leistet sie Beistand. Der Naturwissenschaftler aber wird nicht
überhören, daß esfür HUMBOLDT nicht so sehr darum geht, die Natur «ken‑
nenzulernen», als «vielmehr die eigene inwohnende Kraft zu stärken».
Diese HUMBOLDT50he Aufforderung, «die Gestalt des Geistes» der Natur
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«aufzudrücken», ist der Zeit HEGELS und FICHTES verpflichtet“; wir könn‑
ten sie sonichtmehr erheben. In einem Bildungsraume, der durch diesen Ge‑
danken bestimmt ist, kommt ohne Zweifel den philomphisoh-sprachlieh‑
historischen Fächern der Primat zu; die naturwissenschaftlichen aber sind
zweiten Ranges. Wir sind heute hellhörig für die Selbstverständlichkeit, mit
der HUMBOLDT annimmt, alle Befassung mit der Natur könne“ zu nichts
anderem führen als zu der Bestärkung des Menschen in seiner Geistigkeit.
Dieses Vorwissen HUMBOLDTS und seiner Zeit. daß der menschliche Geist
in der Natur letztlich immer auf sich selber stoße, ist uns abhanden gekom‑
men; die Physiker haben die Überzeugung zerstört, daß die Gesetze der Na‑
t u r mit den Gesetzen des menschlichen Geistes zusammenfallen müßten. }
HUMBOLDTS Denken war viel differenzierter als dasjenige etwa BÖLSCHES;
das Wort Anpassung kommt hier nicht vor. Aber bei genauem Zusehen !
nimmt man wahr, daß der Harmonie von «Einheit und Allheit» (Totalitäl
und Universalität), von der sein Bildungsdenken ausgeht und auf die eshin- ,
zielt, eine idealistische Prämisse eingeschrieben ist, die die «Anpassung der ‘
Natur an den Geist» doch in sich schließt. Das radikale naturwissenschaft‑
liche Denken vom Ende des 19.Jahrhunderts verlangte die ausdrückliche
Unterwerfung der humanistischen Disziplinen unter die naturwissenschaft- *
lichen; das idealistische Denken, das dem Konzept des Gymnasiums zu- ‘
grunde liegt, brauchte die Unterwerfung der Naturwissenschaften gar nicht
zu verlangen, da esdie Natur dem Geiste apriori unterworfen glaubte. .
Keine dieser beiden Denkweisen, von denen jede viele Bildungseinrichtun- ;

gen befruchtet hat, reicht für unsere Lage noch hin. Das anthropozentrisch‑
humanistische und das naturwissenschaftliche Bild der Welt klaffen zu weit fl
auseinander, als daß wir an irgendeine einfache Harmonisierung zu glauben ‘
vermöchten, die durch irgendeine Anpassung des einen an den anderen
Aspekt zustande kommen könnte.

Bescheidung vor dem Unauflöslichen

Muß also weiterhin Gegnerschaft herrschen zwischen dem Lager der Bil‑
dung und dem des Fortschrittes, zwischen Humanisten und den «genauen j
Wissenschaftlern»? Beinahe fühlt man sich an den Streit der Söhne in LES‑
smos «Nathan»erinnert: Wer hat den echten Ring? Nochmals fragen wir: ‑
Welches Bild der Natur ist das richtige? Bewegt sich die Erde um die Sonne, ‘
oder fährt die Sonne über den Menschen hin? Welches menschlicheVerhal‑

88

K.SCHMID: Fortschritt und Dauer

«aufzudrücken», ist der Zeit HEGELS und FICH’I'ES verpflichtet“; wir könn‑
ten sie so nicht mehr erheben. In einem Bildungsraume,der durch diesen Ge‑
danken bestimmt ist, kommt ohne Zweifel den philosophisch-sprachlich‑
historischen Fächern der Primat zu; die naturwissenschaftlichen aber sind
zweiten Ranges. Wir sind heute hellhörig für die Selbstverständlichkeit, mit
der HUMBOLDT annimmt, alle Befassung mit der Natur könne zu nichts
anderem führen als zu der Bestärkung des Menschen in seiner Geistigkeit.
Dieses Vorwissen HUMBOLDTS und seiner Zeit, daß der menschliche Geist
in der Natur letztlich immer auf sich selber stoße, ist uns abhanden gekom‑
men; die Physiker haben die Überzeugungzerstört, daß die Gesetze der Na‑
t u r mit den Gesetzen des menschlichen Geistes zusammenfallen müßten.
HUMBOLDTS Denken war viel differenzierter als dasjenige etwa BÖLSCHES;
das Wort Anpassung kommt hier nicht vor. Aber bei genauem Zusehen
nimmt man wahr, daß der Harmonie von «Einheit und Allheit» (Totalität
und Universalität), von der sein Bildungsdenken ausgeht und auf die eshin‑
zielt, eine idealistische Prämisse eingeschrieben ist, die die «Anpassungder
Natur an den Geist» doch in sich schließt. Das radikale naturwissenschaft‑
liche Denken vom Ende des 19.Jahrhunderts verlangte die ausdrückliche
Unterwerfung der humanistischen Disziplinen unter die naturwissenschaft‑
lichen; das idealistische Denken, das dem Konzept des Gymnasiums zu‑
grunde liegt, brauchte die Unterwerfung der Naturwissenschaften gar nicht
zu verlangen, da esdie Natur dem Geiste apriori unterworfen glaubte.
Keine dieser beiden Denkweisen, von denenjede viele Bildungseinrichtun‑

gen befruchtet hat, reicht für unsere Lage noch hin. Das anthropozentrisch‑
humanistische und das naturwissenschaftliche Bild der Welt klaffen zu weit
auseinander, als daß wir an irgendeine einfache Harmonisierung zu glauben
vermöchten, die durch irgendeine Anpassung des einen an den anderen
Aspekt zustande kommen könnte.

Bescheidung vor dem Unauflöslichen

Muß also weiterhin Gegnerschaft herrschen zwischen dem Lager der Bil‑
dung und dem des Fortschrittes, zwischen Humanisten und den «genauen
Wissenschaftlern»? Beinahe fühlt man sich an den Streit der Söhne in LEB‑
SINGS «Nathan»erinnert: Wer hat den echten Ring? Nochmals fragen wir:
Welches Bildder Natur ist das richtige? Bewegt sich die Erde um die Sonne
oder fährt die Sonne über den Menschen hin? Welches menschliche Verhal‑

88



K. SCHMID: Fortschritt und Dauer

ten ist das eigentliche und wesentliche, der energische Vorstoß in das, was
als r icht ig erkannt wurde, oder das ruhige-Beharren im Alt-Erfahrenen? Je
nach meinem Standpunkte, je nach meiner Frage sehe ich in der Geschichte
des Menschennur Fortschritt oder nur Dauer. Istesdenkbar, daß demMen‑
schen eine Ar t «Doppelnatur» zukomme von Fortschritt undDauer, beider
wir es bewenden lassen müssen? Es hieße dies sowohl annehmen, daß die
Erde sich um die Sonne dreht, als auch, daß die Sonne sich um denMenschen
bewegt. Einsolches «Sowohl ‐ als auch»wird von der Logik ausgeschlossen.
Ist es denkbar, daß wir nun umgekehrt die Logik ausschließen und dieses
Paradox gelten lassen müssen? Esschiene dies freilich weniger ein Ergebnis
des Erkennens als dessen völliger Schiffbruch zu sein. Dürfenwir glauben, es
gebe Küstenund fruchtbare Inseln,an denen ich nicht logisch anlegen kann;
sie wären nur über einen solchen Schiffbruch des altenDenkenszuerreichen?
Es berührt uns sehr stark, wenn uns nun der Physiker sagt, solch völlige

logischeParadoxienseien ihmheute vollkommen vertraut; erhabesichdaran
gewöhnt, daß esSachverhalte gebe, über die sich nur nochwidersprüchliche
Aussagen machen lassen. So spreche die Physik heute von der «Doppel;
natur» des Elektrons, des Lichtes, der Materie und nenne die miteinander
unverträglichen Auskünfte über das Verhalten des Untersuchungsobjektes
mit N1ELS Bonn «komplementär».5 So seien z.B. Zustand und Bahn eines
Partikels «komplementäre Begriffe». «Wo der eine angewandt wird, kann
der andere nicht bestimmt werden, und wenn wir eine vollständige Beschrei‑
bung geben wollen, müssen wir einmal den einen und einmal den anderen
benutzen ...»6 Echte Komplementarität liegt also da nicht vor, wo ein ein‑
facher Sachverhalt nach Wahl von zwei Seiten her angegangen werden
kann, so wie man den Gipfel eines Berges nach Wunsch über den Nord‑
grat oder über den Südgrat erreichen mag. Zwei solche Routen sind nicht
komplementär, denn ich kann die eine durch die andere ersetzen und komme
dennoch zum gleichen Ziel. Echte Komplementarität der Aspekte liegt ge‑
genteils nur dort vor, wo das «Wesen der Dinge»7michzwingt, beide Frage‑
weisen anzuwenden, weil es nicht auf ein einziges Bezugssystem hin zurei‑
chende Antwort gibt. In diesem Sinne wird vom Lichte gesagt, eseigne ihm
sowohl Wellen‐ wie Korpuskularstruktur, oder «je nachdem»Wellen- oder
Korpuskularstruktur. Der logische Widerspruch zwischen solchen Aus‑
künften ist nicht die Folge falscher Fragen oder falscher Schlüsse, sondern
diese Paradoxie ist die einzig mögliche Weise, des wirklichen Sachverhalts
erkennend habhaft zu werden.
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Wenn wir an unser Problem von Dauer und Fortschritt im Menschen
zurückdenken, so dürfen wir uns offenbar fragen: Ist esnicht angezeigt, die
beiden widersprüchlichen Aspekte, die die Natur dem wissenschaftlich er‑
kennenden und dem unwissenschaftlich erfahrenden Menschen bietet, ,
ebenfalls als komplementär zueinander aufzufassen? Eswäre dannnicht der ‘
eine richtig und der andere falsch, nicht der eine modern und der andere ‘
überholt, sondern beide wären jeweils zutreffend. Eswürde dies mit einem ]
Schlage erklären, daß die Naturwissenschaft das, was die einfachen Men- ‘
schen oder die Dichter über die Natur aussagen, nie zuentkräftenvermochte.
Die beiden komplementären Aspekte der Natur entsprächen zwei komple‑
mentären Frageweisen des Menschen als eines erkennend fortschreitenden
und eines seelisch dauerndenWesens.
Wir können nichts sehen, was uns daran hindern sollte, die Verstehens‑

hilfe auszuschlagen, welche uns in der Idee der Komplementarität angebo‑
ten wird. Und hätten wir noch Zweifel, ob wir Laien diesen Begriff der Ph)‑
sik richtig interpretieren, so zerstreut sie uns derjenige, der ja nun wissen ‘
muß, welche Übertragungen dieser Begriff erträgt, nämlich der Physiker
selber. ROBERT OPPENHEIMER sagt: «Wir wissen, daß die Kenntnis des phy- ?
sischen Gegenstücks der Bewußtseinsvorgänge, sollten wir sie tatsächlich er. 3
langen, nicht genügen wird, um den denkenden Menschen selbst, die Klä- ,
rung seiner Gedanken, die Regung seines Willens oder das Entzücken seines ‘3
Auges und seiner Seele über etwas Schönes zu beschreiben. Ja, die Einsicht 3
in die Komplementarität der Bewußtseinsvorgänge und ihrer physischen ‘
Entsprechung scheint mir ein bleibender Bestandteil der menschlichen Er- j
kenntnis zu sein.»8 Wenn essomit ausdrücklich gestattet wird, den Begriff „
der Komplementarität auf die seelischen Vorgänge im Menschen anzuwen‐ 3
den, so zeigt sich rasch, wie fruchtbar er sich auswirkt. Er ist geeignet, ein
ganz anderes und besseres Verhältnis zwischen dem Humanisten und dem ;
Naturwissenschaftler zuerölfnen. DieGefühle des Ressentiments verschwin- '
den, wie auch der Anspruch auf alleinigen Besitz des «wahrenWeltbildes».1
Die Frageweise der sogenannten humanistischen Wissenschaften und die
Frageweise der Naturwissenschaften, der überzeitlich anthropozentrische .
und der fortschrittlich naturwissenschaftliche Weltaspekt erscheinen bei ‘
allemWiderspruch nun beide als legitim; sie sind nicht mehr unverträglich- ‘
Je nach der jeweiligen Befragung erscheint der Mensch entweder über den 1
Begriff des Fortschrittes in der Zeit oder über den Begrifi“ der existentiellen
Konstanz verstehbar. Offenbar aber kann ich ihn nicht gleichzeitig und ob- ,
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jektiv als fortschreitendes und als beharrendesWesen wahrnehmen; der eine
Aspekt entgeht mir, wenn ich mich auf den anderen einstelle. Sein Leben im
geschichtlichen Fortschritt der Erkenntnisse und sein Leben aus seelischer
Dauer heraus sind komplementäre Aspekte des einenmenschlichen Lebens.
Die beidenBeschreibungenwerden aufs äußerste auseinanderfallen und sich
widersprechen, aber beide sind wahr.
Aber ist das nun nicht nur ein neuer Schlauch, in den der Wein der alten

Widersprüche gegossen wird, ein rein verbaler Gewinn? Doch wohl nicht.
Der komplementäre Charakter von Fortschritt und Dauer, rationalem und
«naivem» In‐der-Welt‐Sein kann nicht auf einen der altbekannten Dualis‑
men von 56616 und Körper oder res cogitans und res extensa zurückgeführt
werden, die immer die Rangstreitigkeiten nach sich ziehen. In Hinsicht auf
die Gestimmtheit des Humanisten gegenüber dem Fortschritt, des Natur‑
wissenschaftlers gegenüber den von der Seele des Menschen bestimmten Be‑
reichen schafl‘t die Idee der Komplementarität etwas, was anders nicht er‑
reicht werden kann. Die Überzeugung von der im Menschen und in der
Natur angelegten Komplementarität der Aspekte wirkt sich versöhnend aus
auf das Verhältnis der Wissenschaftler untereinander; aber sie darf keines‑
falls mit bloßer Resignation und Toleranz verwechselt werden. Toleranz hat
eszwischen den besten Gegnern immer gegeben; sie hat es nicht mit der
Verträglichkeit der Erkenntnisse, sondern nur mit der Verträglichkeit der
Menschen zu tun. Sie ist auch möglich bei grundsätzlicher Überzeugung von
der ausschließlichen Richtigkeit des eigenen Verfahrens. Die wunderbare
Kraft der Idee der Komplementarität liegtdarin, daß von beidenWahrheits‑
behauptungen jede legitim gilt und jede der anderen zur Ergänzung bedarf.
Auch wenn es ihm schwerfällt, muß der Theologe oder der klassische
Philologe anerkennen, daß das Bedürfnis nach rationalem Verstehen der
Welt __mit allen seinen Folgerungen des Fortschritts ‐‐ eine Fundamental‑
tatsach6 des Menschen darstellt; es gibt eine legitime Betrachtung des
geschichtlichen Menschen, die nichts als Fortschritt der Erkenntnis wahr‑
nimmt, nichts als Ablösung des Alten durch das Neue, nichts als Befrei‑
ung aus Gebundenheiten. Aber in gleicher Weise muß der Naturwissen‑
schaftler anerkennen, daß es ein In-der-Welt-Sein des Menschen gibt, an
dessen Dauer die fortschreitende Zeit und fortschreitende Erkenntnis nichts
ändern; es gibt auch eine legitime Betrachtung des geschichtlichen Men‑
schen, die nichts so sehr erblickt wie die ewige Wiederkehr aus ewig unver‑
änderlichenGründen.

91

K.SCHMID: Fortschritt und Dauer

jektiv als fortschreitendes und als beharrendesWesen wahrnehmen; der eine
Aspekt entgeht mir, wenn ich mich auf den anderen einstelle. Sein Leben im
geschichtlichen Fortschritt der Erkenntnisse und sein Leben aus seelischer
Dauer heraus sind komplementäre Aspekte des einenmenschlichen Lebens.
Diebeiden Beschreibungenwerden aufs äußerste auseinanderfallen und sich
widersprechen, aber beide sind wahr.
Aber ist das nun nicht nur ein neuer Schlauch, in den der Wein der alten

Widersprüche gegossen wird, ein rein verbaler Gewinn? Doch wohl nicht.
Der komplementäre Charakter von Fortschritt und Dauer, rationalem und
«naivem» In-der-Welt‐Sein kann nicht auf einen der altbekannten Dualis‑
men von Seele und Körper oder res cogitans und res extensa zurückgeführt
werden, die immer die Rangstreitigkeiten nach sich ziehen. In Hinsicht auf
die Gestimmtheit des Humanisten gegenüber dem Fortschritt, des Natur‑
wissenschaftlers gegenüber den von der Seele des Menschen bestimmten Be‑
reichen schafl‘t die Idee der Komplementarität etwas, was anders nicht er‑
reicht werden kann. Die Überzeugung von der im Menschen und in der
Natur angelegten Komplementarität der Aspekte wirkt sich versöhnend aus
auf das Verhältnis der Wissenschaftler untereinander; aber sie darf keines‑
falls mit bloßer Resignation undToleranz verwechselt werden. Toleranz hat
eszwischen den besten Gegnern immer gegeben; sie hat es nicht mit der
Verträglichkeit der Erkenntnisse, sondern nur mit der Verträglichkeit der
Menschen zu tun. Sie ist auch möglich beigrundsätzlicher Überzeugung von
der ausschließlichen Richtigkeit des eigenen Verfahrens. Die wunderbare
Kraft der Idee der Komplementarität liegtdarin, daß von beidenWahrheits‑
behauptungen jede legitim gilt und jede der anderen zur Ergänzung bedarf.
Auch wenn es ihm schwerfällt, muß der Theologe oder der klassische
Philologe anerkennen, daß das Bedürfnis nach rationalem Verstehen der
Welt - mit allen seinen Folgerungen des Fortschritts -‐ eine Fundamental‑
tatsach6 des Menschen darstellt; es gibt eine legitime Betrachtung des
geschichtlichen Menschen, die nichts als Fortschritt der Erkenntnis wahr‑
nimmt, nichts als Ablösung des Alten durch das Neue, nichts als Befrei‑
ung aus Gebundenheiten. Aber in gleicher Weise muß der Naturwissen‑
schaftler anerkennen, daß es ein In-der‐Welt-Sein des Menschen gibt, an
dessen Dauer die fortschreitende Zeit und fortschreitende Erkenntnis nichts
ändern; es gibt auch eine legitime Betrachtung des geschichtlichen Men‑
schen, die nichts so sehr erblickt wie die ewige Wiederkehr aus ewig unver‑
änderlichen Gründen.

91



K.SCHMID: Fortschritt und Dauer

Man darf sich über dieses Paradox nicht ärgern, weil man einer einfach‑
schlagenden Theorie den Vorzug gäbe vor der Paradoxie der Aspekte; man
muß vor ihm den Atem anhalten. Den Atem anhalten zum Bei3piel vor der
Tatsache, daß das Herz des Menschen aus dem 20.Jahrhundert die ihmauf‑
gehende Sonne nicht anders begrüßt, als es sein Vorfahr vor Jahrzehnten:‑
senden tat ‐ wiewohl dieser Moderne ganz genau weiß, um ein wie lächerlich
geringfügiges Bewegungsspiel von Weltstäubchen, um was für abklärbare
Licht‐ und Wärmestrahlungen es sich dabei objektiverweise handelt. Ich
weiß, daß der Apfel in meiner Hand aus Molekülen besteht, diese aus Ato‑
men, und weiß sogar, daß jedes einzelne dieser Atome einen ihm gegenüber
nochmals winzigen Kernenthält,der anscheinend von einer Schale aus Leere
umgeben ist ‐ diesesWissen tastet die anderen Wirklichkeiten nicht an, daß
dieser Apfel eine Frucht ist, in deren Kernen der Keim zu neuen Bäumen,
neuen Früchten ruht, und daß er für uns noch immer wie eh und je das
Sinnbild des fruchtbaren Lebens überhaupt darbietet. Die biologischen, die
seelischen, die symbolischen Aspekte der Natur werden von ihremjüngsten
kernphysikalischen Aspekte nur überlagert, aber nicht berührt. Die fortge‑
schrittenste Einsicht von heute entwertet nur die fortgeschrittenste Einsicht
von gestern, aber kein Aspekt vermag den anderen zu entthronen. Nu r der
Fortschritt ist übei‘holbar. ‘
Diese Betrachtungsweise ist einzuüben. Jeweiter die objektive Erkenntnis

der Welt fortschreitet, um Sostufenreicher werden die Weltbezüge, um so 3 .
zahlreicher und wunderbarer die Komplementaritäten sein, in denen die j
Menschheit sich staunend vorfindet. ‘
Nungäbe esnatürlich ein Fülle von Weiterungen zu bedenken, die sich er- ‘

geben, wenn manmitder Ideeder Komplementaritätnichtnurspielt, sondern ,
ernstmacht und sie zum Beispiel mit der Idee der gymnasialen Bildung oder ‘,
aber auch mit der Klage über die verlorene Einheit der Hochschule in Ver- ‘
bindung bringt. Ohne die Revision gewisser Grundbegriffe wird es nicht
abgehen und, was schwieriger ist, nicht ohne die Revision gewisser tiefer
Affekte, die heute das wechselseitige Verhältnis der beiden «Blöcke» ‐ hu‑
manistische und Natur-Wissenschaften ‐ kennzeichnen. Am Bau unserer
Schulen, diesem bewährten Ergebnis langer Erfahrung, wird das komple‑
mentäreVerstehen durchaus nichts zu ändern haben. Esgeht um nicht mehr,
aber auch um nicht weniger als um den Geist, der zwischen den Fächergmp‑
pen, den Fakultäten herrscht. Nach außen heißt es«gymnasiale Harmonie .
der Bildung» und «Universitas»; nach innen ist verständnisloses Neben- .
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einander, ja Rivalität und Urverdacht an der Tagesordnung. Hier hat die
«synthetische Kraft der Idee der Komplementarität»9 ein weites Feld, um
anzusetzen1°.
D ie geringsten Schwierigkeiten findet sie bei der Jugend, mit der wir eszu

tun haben. Uns ist‘s ein hohes Ärgernis, daß Schüler des klassischen Gymna‑
siums von Sputniks und Luniks schwärmen; uns will’s nicht ein, daß Stu‑
denten der Mathematik oder der Physik sich in afrikanischen Tänzen schüt‑
teln. Aber esgeschieht, völlig ehrlich und unschuldig, und vielleicht ist das
gar nicht schlechter als jene hochmütigen Bildungsallüren, zudenen Gymna‑
siast und Student sich in unserer Jugend verpflichtet fühlten. Avant la lettre
oder sans la lehre beweisen die heute Jungen, daß ihnen das «komplemen‑
täre» seelische Nebeneinander von unersättlicher rationaler Neugier und
kreatürlicher Gehaltenheit in keiner Weise zuschaffen macht. Ich habe die
E r f a h r u n g gemacht, daß man bei den gescheitesten Studenten der Naturwis‑
senschaft, den leidenschaftlichsten Physikern eine erstaunliche Bereitschaft
findet, unserem «unwissenschaftlichen» Aspekt des Menschen und der Na‑
tur unangetastete Eigengesetzlichkeit einzuräumen und ihn als legitim kom‑
plementär zum naturwissenschaftlichen, als notwendig ergänzend zu emp‑
finden, Es hat dies mit den Bemühungen, die Einheit der Hochschule durch
studium generale, Gespräche zwischen den Fakultäten und ähnliches wieder‑
herzustellen, überhaupt nichts zu tun. Wo diesen Bestrebungen die Neigung
innewohnt, den völligen Widerspruch der Weltaspekte zu verwischen, sind
sie nicht nur fruchtlos, sondern gefährlich. (In einem bestimmten Augen‑
blicke des Streites über die Natur des Lichtes schlug ein findiger Kopfnicht
ganz im Ernst das Wort «Wellikel» vor ‐ ein Kompromiß aus Welle und
Korpuskel, und eine ausgemachte Scheußhchkeit. Wir sollten unsere Bilw
dung3terminologie nicht nach diesem Muster aufbauen, umzu Schein‐Har‑
monien zu gelangen . . . )
Das Wort «Harmonie» wird freilich aus den Schulverfassungen heraus‑

fallen müssen; esverträgt sich nicht mit Komplementarität. Doch das ist zu
verschmerzen; es ist der Verzicht auf em Wort, das ohnehin keine echte
Deckungmehr besitzt. Le roi est mort, v1ve le r01. UnsWill scheinen, daß der
Gedanke der Komplementarität als Schul-Idee ebenso tragfähig sein könnte
Wie derjenige einer in der objektiven _Welt nicht mehr zu verankernden, kaum
mehr klar bedachten Harmome. Esheßes1ch denken, daß eine Neubelebung
des Gymnasiums möglich wäre, wenn esSich als diejenige B11dungsstätte ver‑
stünde, wo die beiden gegensätzhchen Weisen des Fragens, auf Dauer und
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auf Fortschritt hin, nicht rivalisierend und nicht verschwommen, sondern
reinlich und stark nebeneinander ausgebildet und bewußtgemacht würden.
Die reine Bestimmungder dauernden seelischen Sachverhalte bedarfdes Stri‑
diums der Sprachen, der Geschichte, der Religionenundwird immer aus der
Befassung mit der Antike echtesten Gewinn ziehen. Die reine Bestimmung
des Menschen als eines rational und technisch stets fortschreitenden Wesens
bedarf aber auch der vorurteilsfreien Bejahungder Befassungmit der Physis,
der Natur. Wo die Rangstreitigkeiten aufhören, wird ein neuer Humanis‑
mus sichtbar, der freilich nicht mehr auf dem Glauben an mögliche Univer‑
salität undTotalität beruhen wird. Er könnte, bescheiden, Humanismus der
Komplementarität genannt werden.
Keine andere Schule kann sich diesen modernsten Gedanken der Kom‑

plementarität so legitim aneignen wie dieses alt-europäische Gymnasium.
Solche Komplementarität ist ein eminent europäischer Gedanke, kein ame‑
rikanischer, kein russischer, kein asiatischer. Denndiese eigentümliche Dop‑
pelheit von energischem Zugriff nach dem Neuerkannten und frommem
Sinn dafür, daß wir auf Schichten aufruhen, die überzeitlich und dauernd
und dem Gefälle des Fortschrittes entzogen sind, ist tief europäisch. Esent‑
spricht der europäischen Geistes- und Seelengeschichte, wenn dem Gymna‑
sium dies widersprüchlich doppelte Glaubensbekenntnis eingeschrieben ist:
Einmal zum «Eppur si muove» des GALILEI ‐ von der Erde gesagt und von
der Wissenschaft und vom Menschen. Sie schreiten immer und ewig fort. 1
Aber im Hinblick auf das von keinem Fortschritt, keiner Zeit anzutastende ”
Geheimnis des Menschen-in-der-Welt, in Hinsicht auf die unerklärliche, “
wunderbare, sagen wir ruhig: göttliche Konstanz der menschlichen Seele ist “
von diesem gleichen Menschen, seinem Fühlen und Glauben, seiner Bedürf« ‘
tigkeit und seinen Ahnungen, auch zu sagen: Eppur non si muove. Beides ist ]
wahr, und die genaue und staunende Erweisung dieser paradoxenWahrheit ‘,
ist ein großartiges und zeitgemäßes Bildungsziel“. KarlSchmid

Anmerkungen

Mi tAbsicht sind in den obigen Vor t rag soweit als möglich nur Zitate aus leicht zugäny
lichen Quellen eingebaut worden. Denn eine so knappe Behandlung eines so ungeheuren
Gegenstandes ist überhaupt nur zu rechtfertigen als Anstoß und Hinweis. ‘

‘ Zitiert nach Zeichen der Zeit , herausgegeben von WALTHER K1LLY‚ Band 3 (Fischer-‘
Bücherei,Nr.276), Frankfurt am Main 1959,S.213‐216.
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2 Zitiert nach Zeichen der Zeit, herausgegeben v o n WALTHER KILLY, Band 4 (Fischer‑
Bücherei, N r.243), Frankfurt am Main 1958, S.39‐41.

3 Zitiert nach Wilhelm v. Humboldt, herausgegeben von HEINRICH WEINSTOCK (Fischer‑
Bücherei, N r . 158), Frankfurt am Main 1957, S.58.

“ FRIEDRICH GEORG JÜNGER sagt von HEGEL: «Alles, was der Physis zugehört, wird von
ihm gewaltsam behandelt. Die Natur fügt sich diesem Denken nicht willig, und der
Denkersieht esmit einem Verdruß, der zugleich gelangweilt ist» (Merkur 14 [1960] 204).
Ähnliches Wäre, gedämpfter, auch von W. v. HUMBOLDT zu sagen; er stand SCHILLER
näher als Gonna.

’ NIELsBOHR, Kausalität und Komplementarität, in Erkenntnis.6.Band, 1936,S.293‐303.
5 J_ ROBERT OPPENHEIMER‚ Wissenschaft“ um! allgemeines Denken, Rowohlts Deutsche

Enzyklopädie, Band 6,Hamburg 1955,S.61.
7 Ebendort, & 76.
° Ebendort, S. 77 f.

9 WOLFGANG PAULI' Die philosoPhi5Che Bedeutung der Idee der Komplementarität, inExperientia 6 (1950) 75.
10Ohne eine gewisse Wiederzulassung des philosophischen Geistes in das Gymnasium

wird das nicht wohl möghch sem. Vgl. GERHARD HUBER, Wissenschaft undPhilosophie,
ihr Verhältnis zur Bildnngsanfgabe des Gymnasiums. Schriften der ETH, Nr.103, Zürich
1958.

„ Zwei Ta g e , nachdem ich diesen Vortrag am Zürcher Fortbildungskurs des VSG gehal‑
ten h a t t e , bekam ich die soeben erschienene akademische Rede Naturforschung und
Humanismus zu Gesicht, die ADOLF PORTMANN bei der Fünfhundertjahrfeier der Uni‑
versität Basel am 30.Juni 1960 vor t rug (Basler Universitätsreden, Heft 42/43, Basel
1960), und wurde dessen inne, daß der Biologe, vom anderen Ufer aufbrechend, hin‑
sichtlich der Universität zu Einsichten gelangt, die bis in den Wortlaut hinein mit dem
kleinen Versuche übereinstimmen, den ich hier mit Blick auf das Gymnasium unter‑
nahm! SO sagt PORTMANN: «Eine der wesentlichsten Bedingungen, wenn ein neues
Kl ima des geistigen Lebens aufkommen soll, ist die klare Anerkennung der zwei Arten
der Weltsicht in ihrer vollen Bedeutung. Die besondere Aufgabe der Naturforschung,
der Aufbau einer sekundären Weltsicht in einem Wesen, das immer im primären Erle‑
ben wurzeln wird, stellt schwere Probleme der Erziehung» (S. 55). Und: «Keine Erd‑
geschichte, wie bedeutungsvoll jedes Wissen um sie auch ist, kann an die Stelle des
menschlichen Geschichtsbüdes treten, das vom wirklich Durchlebten sein Zeitmaß be‑
kommt» (s,.54). Unter anderen Umständen könnte eine solche Duplizität höchst pein‑
lich sein. In unserem Falle dürfen wir aus ihr doch wohl eher den positiven Schluß zie.
hen, daß>das Gefühl für das komplementäre Weltverhalten des modernen Menschen an
vielen, voneinander unabhängigen und ungleich beschaffenen Stellen sich mächtig
Bahn bricht
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BILDUNG U N D ZE ITGE IST

Eine Buchbesprechung

Unter diesem Titel veröffentlichte Dr.OTTO Woooru , Deutschlehrer am
Unterseminar in Küsnacht ZH und Privatdozent für Pädagogik an der
Universität Zürich, eine Schrift, die esverdient, in diesem Organeingehender
besprochen zu werdenk Denn esist uns für die Nachkriegszeit kein schwei‑
zerischer Autor bekannt, der mit gleicher Gründlichkeit den ganzen Fragen‑
kreis der Gymnasialbildung zu behandeln versuchte. DaßWOODTLI mit in‑
nerer Berechtigung sich an diese umfassende und äußerst Schwierige Auf‑
gabe heranwagen durfte, beweist seine erstaunliche Belesenheit im Bereich
der pädagogischen Literatur, vor allem der klassischenTheoretiker der Neu‑
zeit, wie HUMBOLDT, GOETHE, Frcnrra, Pesnrozzr usw. Ebenso sympathisch
berühren der sachliche, unpolemische Ton und eine vornehme Bescheiden‑
heit in der Formulierung der eigenen Auffassungen. Wooorus Buch wirkt
in allen Teilen gediegen. sorgfältig, gefeilt und überdacht; nirgends begegnen
wir Gemeinplätzen und überflüssiger Breite.
Gerade deshalb'ist esaber auch nicht möglich, auf wenigen Seiten diese

Schrift irgendwie befriedigend zu exzerpieren und damit dem eiligen Leser
das eigene Studium zu ersparen. Wir glauben aber sagen zu dürfen, daß das
Durchpfiügen dieses Buches mit dem besinnlichen Stift, wie wir esselber in
stillen Ferienwochen mit Genuß und Gewinn getan, die aufgewandte Mühe
reichlich lohnt. Auch wer mit WO_ODTLI, gleich dem Rezensenten, nicht in
allemeiniggehen kann, bleibt ihmdennoch dankbar für die klare Gliederung
der Problemeunddie reiche Dokumentationaus dem pädagogischenSchrift‑
tum der Neuzeit.

I

Zum Inhalt: Der konstruktive zweite Teil des Buches, «Das Gymnasium
in unserer Zeit» (105‐188), wird von einem weitausholenden historischen
ersten Teil, «Zur Geschichte des Bildungsproblems» (9‐103), unterbaut. Den
inneren Grund für dieses Vorgehen enthüllt uns der Verfasser schon im
Vorwort. Er liegt in seiner «Überzeugung, daß sich jede Generation die
Frage nach dem Gehalt und dem Sinn der Gymnasialbildung neu stellen
müsse. Dies zu tun, ist heute dringlicher als je, weil das Gymnasium seine

1 OTTO WOODTLI‚ Bildung und Zeitgeist. Grundlagen und Probleme der Gymnasial- ,
bildung. Verlag deGruyter, 203 Seiten. Berlin 1959. Ganzleinen DM 16.‐. '
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innere Orientierung weitgehend verloren hat. Die Hauptschuld daran trägt
die geistige und kulturelle Situation der Gegenwart; ihr ist eszuzuschreiben,
daß die überlieferten Bildungswerte leer, zum mindesten fragwürdig ge‑
worden sind. DieseWerte zu überprüfenund der höherenSchule einen festen
Standort innerhalb des Zeitgeistes zu geben, ist der Zweck der nachfolgenden
Betrachtungen» (Vorwort). ‐ Damit ist bereits gesagt, daß sich WOODTLI
weder radikal von der Vergangenheit abwendet, noch sie unkritisch-ver‑
trauensselig tradiert. Die Tradition erweist sich ihm «als ein Schutz und
eine Last» (12) zugleich. Also nicht einfach Absage an die Tradition, aber
Sichtung und Überprüfung.
Eindeutigklar aber distanziert sichWOODTLI von jeder Bildungsdogmatik.

«Von der Zeitlosigkeit gewisser Bildungsideale zu Sprechen, ist vermessen.
Keinemkönnenwir, wenn wir esin seinem vollen Umfangebegreifen, Unver‑
gänglichkeit zubilligen. Dies gilt auch für das klassisch-humanistische; denn
an das Dogma von der Verbindlichkeit des antiken, insbesondere des grie‑
chischen Menschen glauben wir nicht mehr. Die Kultursituation unserer
Zeit ist eine andere als die der vorehristlichen Antike» (16).
Was nun WOODTLI im geschichtlichen Überblick zu bieten weiß, ist weit

mehr alseindürftiger Abriß der Pädagogik im üblichenhistorischenRahmen.
Vielmehr gliedert er die Pädagogen in drei wesensverschiedene Gruppen,
entsprechend «ihrer Einstellunggegenüber dem Geist ihrer Zeit» (25). Diese
Gruppen «entsprechen drei menschlichen Grundhaltungen gegenüber der
geschichtlichen Wirklichkeit überhaupt: Der Mensch kann sich gegen seine
Zeit und ihre vorherrschenden Lebens- und Geistesmächte wenden, er kann
sie bejahen und sich zunutze machen, oder er kann sich, weitgehend unbe‑
rührt V o n ihnen, nu r an überzeitlichenMaßstäben orientieren. Diese Grund‑
ha l t ungen sind Ursprung und Fundament der drei pädagogischen Einstel‑
lungen, die im folgenden als die reaktive,die adaptive und die humanistische
Einstellung beschrieben werden» (25).
Die reaktive Einstellung erkennt WOOD’I‘LI sehr ausgeprägt bei Sokrates,

Luther, Rousseau, Pestalozzi, der Generation nach Nietzsche, wie auch bei
Spencer, Dewey und Kerschensteiner. ‐ Die adaptive Einstellung findet er
vorwiegend bei Montaigne, Locke, Schleiermacher, und wiederum auch
Pestalozzi. ‐ Schließlich die humanistische Einstellung, als deren Wortführer
vor allem «ERASMUS und HUMBOLDT, die beiden repräsentativsten Vertreter
des neuzeitlichenHumanismus»(84), zum Wort kommen. Überaus wertvoll
erscheint uns in diesem Abschnitt (53‐86) das klare Herausarbeiten einiger
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typischer Merkmale im «Menschen- undWeltbild des Humanismus», sovor
allem sein Individualismus ‐ «das Individuum, das unwiederholbare, ein‑
malige ich» (62); nicht weniger aber auch die humanistische «Forderung
nach Allseitigkeit der Bildung» (65), also sein Universalismus, und der
anthropologische Glaube an die Möglichkeit von «Harmonie und Voll‑
endung» im menschlichenDasein. «Der Humanismus bestreitet die anti‑
nomische Struktur des Menschen er leugnet die Tragik und Gebrechen‑
heit der menschlichen Existenz» (71). ‐ Wir sind Wooo ru äußerst dankbar,
diese utopischenPostulatedes Humanismusmit aller Klarheitherausgearbei‑
tet und belegt zu haben. Sie zeigen gerade dem christlichen Leser, daß man
nicht allzu leichtgläubig in diesem Kielwasser schwimmen darf !
Mehr läßt sich hier über diesen äußerst gedrängten und gehaltvollen Ab‑

schnitt nicht sagen. Tolle, lege! .
Sehr interessant ist aber auch der nächste Abschnitt mit seinem Hinweis

auf gewisse «soziologische Aspekte» (87‐10!) der Bildungsgeschichte. Fiir
die «wichtigsten Vertreter der reaktiven Pädagogik, SOKRATES, ROUSSEAU
und PESTALOZZI, war die Armut das Element, in dem sie lebten» (87), Die
adaptiven Pädagogenmit ihrem «realistischen Bildungsideal»(93) sind Ver‑
treter des «Dritten Standes», dessen «Lebens- und Berufstüchtigkeit» (92)
sie mehren wollen. «Der Kausalzusammenhang zwischen dem bürgerlichen
Leben und der Schulung gereichte jedoch der Bildung nicht zum Vorteil. Sie
stand immer in Gefahr, ihren Selbstwert zu verlieren und den äußeren
Lebenszwecken völlig dienstbar zu werden. Diese Gefahr ist heute größer ‘
dennje, weil die ökonomische Sicherheit der Existenz in den modernen wirt- ‘
schaftlichen Verhältnissen die besten Kräfte des Menschen beansprucht 3
Jemehr das Denken zu einem Instrument des tätigen Handelns wurde, ver- ‘
langte man vom Menschen, daß er die Fähigkeiten seines Geistes nicht den
literarischenDenkmälernderVergangenheitzuwende,sondernsieausbildeim
Interesseeiner konstruktiven Gestaltungder bürgerlichen Gesellschaft» (93).
‐‐Das humanistische Bildungsprinzip endlich hat ein «ausgesprochen aristo‑
kratisches Gepräge» (96). FührendeNamen,wie SENECA, MARCAUREL, Pico .
DELLA MIRANDOLA, ERASMUS, HUMBOLDT, Goerne, beweisen Wooorrrs
These, daß sich der gesamte europäische Humanismus «ohne eine feudal‑
aristokratische Gesellschaftsordnung nicht hätte entwickeln können» (98).» _
Daß diese soziologischen Feststellungen auch einiges beitragen zum Ver‑
ständnis unserer Gymnasialtypen A, B, C, sei nur am Randevermerkt, aber f
nicht übersehen!
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Rückblickend auf diesen ersten historischen Teil möchten wir nur eines
bedauern: nämlich das Übergehen eines ganzen Jahrtausends. Die Zeit von
300 bis 1300 ist in diesem Überblick soviel wie nicht existierend. Die Bil‑
dungsprobleme der patristischen Zeit (z.B. BASILIUS und CHRYSOSTOMUS,
AMBROSIUS und AUGUSTINUS) werden mit keinem Wort erwähnt. Nicht bes‑
ser geht es den Benediktinern. Und doch war BENEDIKTS Regel für Jahr‑
hunderte das Erziehungsbuch des Abendlandes; und was ein BEDA VENERA‑
sms, ein RHABANUS MAURUS und die großen Sankt-Galler Mönche schufen,
war dochwirklich eine humanistische Synthese undeine Bildungskonzeption,
die sich weit über die damalige Zeit hinaus als fruchtbar und segenbringend
erwies.

I l

Wesentlich schwieriger gestaltet sich dem Rezensenten die Aufgabe der
synthetischen Wiedergabe des zweiten Teiles. Denn wir begegnen darin einer
solchen Fülle von Gedanken und einer so vielgestaltigen, weitverästelten
Problematik, daß wir uns hier erst recht mit wenigen dürftigen Hinweisen
begnügen müssen. ‐ Es sei vorweggenommen, daß uns WOODTLIS Aufriß
wie ein Kaleidoskop alles dessen erscheint, was wir in den letzten Jahren in
diesen Fragen gelesen und gehört haben. Dies freilich auch in dem Sinne,
daß der Verfasser in seinen Forderungen und Ratschlägen kaum über den
bisherigen Stand der Problematik hinausführt.

Die einzelnen Abschnitte dieses zweiten Teiles gliedern sich wie folgt:

] . Die Grundlagen der Gymnasialbildung

An die Spitze dieser Ausführungen stellt WOODTLI das demütige Geständ‑
nis: «Was man unter Bildung schlechthin zu verstehen habe, können wir
nicht sagen, weil wir für dieses Unternehmen, im Gegensatz zu allen welt‑
anschaulich gebundenen Vorstellungen, keinen Standort und keine Grenzen
finden» (107). Dieses aufrichtige «I gnoramus» ehrt den Verfasser, begrenzt
aber freilich zugleich den Wert aller späteren Ausführungen und macht sie
zureinhypothetischenAussagen. Soetwa bereits in einem Satz der folgenden
Seite: «Das Gymnasium wendet seinen Einfluß an den Jugendlichen, wie
er ist, sucht aber eine bestimmte Form des Humanen rein zu verwirklichen,
die Fo rm nämlich,die den Lebensinhalt und die Geisteszucht des akademisch
Gebildeten ausmacht, so daß er in Verantwortung gegenüber dem Ethos
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wissenschaftlicher Forschung zu denken fähig wird» (108). Wie aber ist der
Jugendliche wirklich? Wann ist das Humane rein verwirklicht? Welche
Werteforderneinwissenschaftliches Ethos? Istdie Fähigkeitzuwissenschaft‑
licher Forschung der letzte «Lebensinhalt»des akademisch Gebildeten?
Die psychologischen «Grundlagen des Bildungsprozesses» (108) sieht

Woooru «im individuellen menschlichen Bewußtsein» (108), wobei aber zu
beachten ist, daß WOODTLI «imBewußtsein, der Grundlage aller Menschen‑
bildung, nicht eine metaphysische Substanz wie DESCARTES oder LEIBNIZ»
sieht (108). - Damit ist mit wenigen Worten freilich schon sehr viel gesagt,
leider im negativen Sinn, als entscheidende metaphysische Abwertung des
Menschen.
Esist demnach Aufgabe der Gymnasialpädagogik, sich «über die Formen

des Bewußtseins und ihre Bedeutung für die geistige Entwicklung Rechen‑
schaft» (112) zu geben. Daß die Bildungsstufe des Gymnasiums, als Mittel- .
glied zwischen Volksschule und Hochschule, eine ganz entscheidende, ja die ?
entscheidende Phase in der Ausformung der reifen menschlichen Persondar‑
stellt, ist ohne Zweifel richtig. Denn auf dieser Stufe strebt der «Geist über
das Empirische hinaus und fragt nach den geistigen, psychischen und histo‑
rischen Hintergründen des Seins» (119). In der Begegnung von Ich und
Objekt geht es dem Jungen aber vorwiegend nicht um den «Eigenwert des
Gegenstandes» (120), sondern um die Werte, sofern und soweit sie ihm«ein
Wegweiser zum Ich» (120) sind. Mi t anderen Worten, «ein Lehrgut ist nur ,
dann Bildungsgut, wenn esetwas zur Personbildung beiträgt» (120). .
Anders die Hochschule, die «dem objektiven Geiste dienstbar» (120) ist,

als Stätte der Lehre und Forschung. «Das Ethos der Universität liegt in der _
Ehrfurcht vor der Tradition wissenschaftlicher Wahrheitsforschung, das des ?
Gymnasiums in der Verantwortung gegenüber der werdenden Person»(123). .
Im konkreten Unterricht ist sodann zu unterscheiden «die personale und ‘

_ die gegenständliche Mitte des Unterrichts»(123). Als «personaleMitte»be- .
zeichnet WOODTLI jene «Wertkategorien», die das Geistesleben des Men- ‘
schen funktional aufbauen. Also: zuerst die funktionale Kategorie des lo- ,
gisch-exakten Denkens, sodann das Erlebnis, ferner die ethische Kategorie .
und als vierte die existentielle Kategorie. Auf dieser vierten Stufe wird Bi]. ‘
dung als «individuell-menschliche Seinsweise» (130) erlebt, der Schüler ge‐ *
winnt ein «Seinsverhältnis» (M.SCHELER) zuden Dingen. Der Unterricht er‑
füllt somit den «Sinn alles Lernens und Nachdenkens»um somehr, je öfter
er «an die Stelle führt, an der die letzten menschlichen Probleme und die
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Grundfragen des Daseins wie von selbst sichtbar werden» (131). Daß diese
Aufgabe vor allem dem Philosophie‐Unterricht zufällt, oder zufallen würde,
unterstreicht WOODTLI nachdrücklich. Dabei wird natürlich auch das «Wis‑
sen um das Nicht‐Wissen» (131) mit einfließen, und «auch die Grenzen der
Erkenntnis überhaupt bewußt zu machen, gehört in den Pflichtenkreis der
Gymnasialerziehung» (132). Esist Aufgabe und Pflicht jedes Unterrichtes,
auch jene Grenzen zu berühren, «an denen das Wissen versagt und das
Inkommensurableanhebt,daswir ‚ruhigverehren‘ sollen» (132). Damit kann
das Gymnasium «den jungen Menschen über weltanschauliche Erschüt‑
terungen hinausführen und ihm den Weg zum Glauben öffnen. An der
Scheide von Wissen und Glauben hört sein Einflußallerdings auf; den Glau‑
ben zu festigen und zu stärken, ist Sache der Kirche» (132).
Als «gegenständliche Mitte» des GymnasiaI-Unterrichtes bezeichnet

WOODTLI zunächst ein Mindestmaß von «enzyklopädischemWissen» (135),
nämlichjenes unentbehrliche Tatsachenwissen, ohne das jedes wissenschaft‑
liche Gespräch hinfällig wird. Sodann aber geht esaufdem Gymnasium vor
allem um das Erarbeiten der «wissenschaftlichen Grundbegriffe» (140), also
«Grundlagenerkenntnis auf der Stufe der ersten wissenschaftlichen Elemen‑
tarbegriff€» (141)- 7
Und nun hebt jener Abschnitt (142‐149) an, der dem ganzen Buch den

Titel gab:
2. «BildungundZeitgeist»

Man liest diese Seiten mit größter Spannung, weil man hofi’t‚ nun end‑
[ i c h Woonrus eigenem Credo zu begegnen, d. h. jenen wetterfesten, ob‑
jektiven Werten, die uns «im pädagogischen Wirrwarr unserer Zeit» (23)
Leitstern zu sein vermögen. Dies umsomehr, als WOODTLI selber von einem
«neuen pädagogischen Standort» (142) spricht. Dieser Standort ist aber
nicht im Zeitgeist als solchem zu finden, weil «diemoderne Kultur und ihre
Auswirkungen auf die menschliche Seele» (144) das Werk der Erziehung
weithin gefährden und erschweren.
Woran also läßt sich echte Bildungmessen, nachdem «das pädagogische

Gewissen den Zeitgeist als eine zwiespältige, gebrochene Erscheinung er‑
fährt» (147)? Antwort: «Sie läßt sich nicht messen an einem allgemeinen
Wertbewußtsein, weil esein solches nicht gibt, sondern nur amindividuellen
Verhalten in der Zeit. In diesem Verhalten zeigt sich, ob und wie sich das
personale Bewußtsein mit der Außenwelt auseinanderzusetzen gelernt hat.
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Darum sehen wir in der Bildung etwas anderes als das Ergebnis des Über‑
nehmens, Hineinwachsens und der Teilhabe; sie weist sich aus im Werten
undWählen, sie läßt den Menschenergreifen, was ihn innerlich fördert, und
verwerfen, was seine geistig-sittliche Existenz bedroht. Letztlich äußert sie
sich also in der Einstellung und dem Verhältnis des personalen Geistes zu
den objektiven Tatsachen unserer Kultur. Die dem Menschen möglichen
Einstellungen entsprechen den pädagogischen Grundformen, wie sie im
historischenTeil entwickelt werden sind» (147).
Dieser Passus scheint uns die Schlüsselposition des ganzen Buches zu

sein. Leider aber müssen wir gerade an dieser Stelle bekennen, daß uns die
Klarheit und Überzeugungskraft dieser Position nicht voll gewährleistet
scheint. Woher weiß der Mensch,was ihn «innerlich fördert»; welche Kraft
läßt ihn verwerfen, was seine «geistig-sittliche Existenz» bedroht? Ohne
Zweifel ist es richtig, was Woouru auf der folgenden Seite schreibt: «Für
das personale Dasein fruchtbar erweist sich nur ein Wissen, das zwischen
Hoch--und Minderwertigem, zwischen bildenden und fragwürdigen Gütern
unterscheidet» (148). Aber ist jene Schule, zu der sich WOODTLI im ganzen
Werk bekennt, tatsächlich in der Lage, dem Schüler jene «Wertmaßstäbe»
zu vermitteln, «die ihm alles, was ihn als Zeitgeist umgibt, kritisch zu prüfen
erlauben» (148)?
Nichts liegt uns ferner, als dem Verfasser leichthin einen Strick zu drehen.

Wir würden uns noch so freuen, wenn wir auf der ganzen Linie mit ihm
einig gehen könnten. Aber eswill uns doch scheinen, er vergesse an dieser
entscheidenden Stelle, was er früher ausdrücklich sagte; nämlich dies: daß
für den, der alle «weltanschaulich gebundenen Vorstellungen ablehnt» (107),
esnirgends mehr einen «Standort» und eine «Grenze» gibt (107).
Man wird uns entgegnen, daß diese Einwände entkräftet werden durch "

WOODTLIS Bekenntnis zum «Überzeitlichen und Transzendenten» (149) ,
Letzte Richtschnur für «Widerstand und Anpassung» (149) in unserer «Be‐ ‘ *
gegnung mit der Kultur der Gegenwart» ist ihm die Orientierung «an der .
übergeschichtlichen Kultur» (149). In ihren reinsten «Objektivationen»
(N.HARTMANN)‐-Philosophie,Literatur,bildende Kunst undMusik ‐ finden
wir «Schöpfungen, die der Vergänglichkeit des Lebens nicht unterworfen
sind» (149). «Inder Beschäftigungmit ihnen lernt der Mensch erst das Wert‑
hafte und Bleibende erkennen; sie sind die Gegenstände, durch die sich das
Denken von der Gegenwart löst und der lebendige Geist immer wieder zu
seinen besten Erzeugnissen zurückkehrt. in der Interpretationund im Nach‑
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erleben dieser Werke wird das Verwandte im Fremdartigen sichtbar, erfährt
der Mensch die Einheit des Humanen in dessen geschichtlichen Erschei‑
nungsformen>>(149).
Das ist bestimmt sehr schön gesagt und ent5pricht auch unserer eigenen

Überzeugung, solange diese Werte nur vorletzte Werte sind. Als wirklich
letzte Begründung der menschlichen Existenz und Bildung aber müssen
sie doch versagen. Oder haben sie etwa in den zurückliegenden Jahrzehnten
nicht in erschreckendem Ausmaß versagt ?‐ Was WOODTLI an anderer Stelle
(3_ 199, Anmerkung 15) in der Auseinandersetzung mit LOUIS MEYLANS
Werk Les Humanite's et la Personne (Neuchätel 1939) kritisch bemerkt,
scheint mir Wort für Wort auch für sein eigenes Buch zu passen: Esfehlt die
«philosophischeAnthropologie».
Doch nun zurück zum objektiven Referat. Nachdem die Grundzüge der

erzieherischen Bildungsarbeit in der Gegenwart mit «Widerstand und An‑
passung» (149) angedeutet sind, verfolgt der dritte Abschnitt (150‐170).den

3, «Antagonismus zwischen der adaptiven undder humanistischen Pädagogik»

in den verschiedenen Formen dieser Auseinandersetzung. WOODTLI nennt
vier polare Kampffelder: Gegenwart und Überlieferung, Wissenschaft und
Kuns t , Positivismus und Idealismus, Sozial- und Individualefziehung. Was
hier WOODTLI im einzelnen sagt, scheint uns sehr klug und richtig. Im We‑
sentlichen geht es W00nru um ein wohl abgewogenes et‐et, nicht um ein
radikales au f ‐au f . Auch der nächste Abschnitt (171‐179),

4. «Das Problem der Allgemeinbildung»

deckt sich weithin mit dem, was kluge Autoren in den letzten Jahren dar‑
über geschrieben haben: «An Stelle einer oberflächlichen Kenntnisnahme
von vielem hat daher die gründliche Beschäftigung mit wenigem zu treten,
weil nur durch sie alle Personwerte berücksichtigt und die bildenden Mög‑
lichkeiten des Gegenstandes vollständig ausgeschöpft werden können. Der
Sinn der Allgemeinbildung ist dann die voll entfaltete Innerlichkeit,der End‑
zweck des Unterrichts nicht fachliches, sondern Bildungswissen, ein Wissen,
das nicht nur Kenntnisse anhäuft, sondern, indem es zu Einsichten von
existentiell bedeutsamerTragweite führt, die ganze Person erfaßt» (179). Die
SyntheseallesGesagten findet sich schließlich im letztenAbschnitt (180‐188).
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5. «Dasgegenwärtige unddas zukünftige Gymnasium»

Die Gegenwart charakterisiert der «Verlust einer philosophisch und
ethisch fundierten Bildungsidee. Ein rein personales, auf die Gesamtheit
der geistigen und sittlichen Lebensäußerungen gerichtetes Ausbildungsziel
fehlt uns heute. Im Zentrum steht die Schulung des wissenschaftlichen Den‑
kens, ohne das ein erfolgreiches Studium nicht möglich ist. Die Sachkennt‑
nisse erhalten den Vorrang vor der Menschenkenntnis» (183). Wohl gab es
viele gut gemeinte Reformversuche. Aber «keine Reform brachte eine Ver‑
stärkung der humanistischen Erziehungstendenzen, vielmehr ist die huma‑
nistische Basis der Schule dauernd verschmälert und mit wesensfremden
Maßnahmenüberbaut werden» (184). «Im gegenwärtigen Gymnasium leben
idealistische Vorstellungen von der Möglichkeit der Jugenderziehung und
der Glaube an die aristokratische Würde zweckfreier Bildung weiter, wäh‑
rendsie doch die Beziehungen zur Wirklichkeit und ihre Pflichten gegenüber
dem konkreten Leben und der bürgerlichen Gesellschaft nicht vernachläs‑
sigt» (184). Man kann deshalb der heutigen Mittelschule den doppelten Vor- «
wurf nicht ersparen: «daß sie zeit- und lebensfern, aber auch, daß sie dem
Geist der Gegenwart zu stark verhaftet ist. Der Widerspruch ist nicht allein
durch den Gegensatz zwischen den Humaniora und den Realia entstanden;
er hat seineWhrzeln in der Verschiedenartigkeit der humanistischenund der
adaptiven Bildungsidee. Darüber, daß beide gar nicht vereinbar sind, gibt ]
man sich gewöhnlich zu wenig Rechenschaft» (184 f.).

I I I

Was stellt dem allem WOODTLI nun selber als Lösung entgegen?Wir glie- ‘ ‘
dem den gedrängten Stoffder letzten drei Seiten, die sich den «neuen Wegen
undMöglichkeiten» (186) widmen, in folgende Punkte:
1.«Wir haben uns damit abzufinden, daß die Aufgliederung des höheren

Schulwesens in verschiedene Typen im Zusammenhang steht mit der Struk- ‘
tur der Gesellschaft, mitder Verschiedenartigkeit der akademischen Berufe,
aber auch mit den individuellen Begab_ungsrichtungen des Menschen» (186).
«Jeder Schultyp sieht sich darauf beschränkt, nur eine bestimmte Formder
Bildungzu pflegen» (186).
2. «VomStandpunkt der Bildung aus ist ein Fortschritt nur noch in einer ‘

regressiven Reform zu suchen, die darin besteht, daß man den einzelnen
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Schultypen nicht nur mittels organisatorischer Maßnahmen, sondern auf
Grund einer philosophisch undanthropologisch durchdachten Bildungsidee
wieder ein einheitliches, in sich geschlossenes Gepräge verleiht» (187).
3. Es müßte «der Unterricht in den zentralen Fächern im oben geschil‑

derten Sinne auf die grundlegenden Elemente. der Wissenschaften und des
Denkens zurückgeführt» werden (187).
- 4_«Alle diese Maßnahmen sind aber erst durchführbar, wenn man sich
zu einer hierarchischen Fächerordnung entschließt, dem einzigen Mittel,
das jedem Schultyp wieder seine innere Einheit zurückgibt. Die Folgedavon
wäre eine Verstärkung jener Fachzweige, die dem Grundgedanken der
betreffendenBildungsstätte entsprechen» (187).
5, «Au f diese Weise ergäbe sich eine Gliederung, die das Schwergewicht

aufeinen für den Schultyp charakteristischen Kern zu legen gestattet» (187).
6, «Allen Schulen gemeinsam wäre die Bedeutung, die man der Mutter‑

sprache einräumt, und ein philosophischer Kursus in den obersten Klassen»
187 .
( 7_)«Eine Reform des Gymnasiums hat nur dann einen Sinn, wenn seine
neue Gestalt zu einer Intensivierungder Bildungund des Werterlebens führt,
wenn die Schule instand gesetzt wird, dem Jugendlichen in intellektueller
Hinsicht das Rüstzeug für das theoretische Denken überhaupt und in
charakterlicher Hinsichtdie Fähigkeit zuhingebungsvollerwissenschaftlicher
Arbeit mitzugeben» (188).
8_«Eine letzte Bedingung»der «organisch aufgebauten Schule» ist diese:

«Sie muß dem Schüler mehr Zeit und Gelegenheit zur eigenen Arbeit ge‑
währen» (188). '
Es ist keine Kri t ik am Verfasser, wenn wir feststellen, daß diese Postulate

wohl alle auch schon vor WOODTLI in ähnlicher Weise oft und oft zum Aus‑
druck kamen. ‐ Hingegenwill uns scheinen ‐ unddies ist als Kritik gemeint ‐,
daß sich der Verfasser zu wenig bewußt ist, daß er in concreto immer wieder
zum Credo des Neuhumanismus zurückkehrt, zum «Glaubenan die Unzer‑
Störbarkeit des Humanen» (159), obwohl er theoretisch dessen optimistische
Anthropologie ablehnt (162).
Wir unterschreiben gerne mit WOODTLI, daß unsere letzte Bestimmung ‑

als Schüler, Lehrer, und schlechthin als Mensch ‐ «eine totale Hingabe an
die ideellenWerte» fordert (188); aber wir sehen bei WOODTLI nirgends den
Entwurf einer Metaphysik, welche diese Forderung begründet. ‐ Ebenso
wissen wir uns einig mit WOODTLI, wenn er gesteht: «Welches seine (des
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Menschen) höhere Bestimmung ist, kannman nur aufGrund von Glaubens‑
einsichten wissen» (162). Aber esbefremdet uns doch etwas, daß die kon‑
kreten Folgerungen aus dieser Erkenntnis nirgends gezogen werden. Denn
diese Folgerungmüßte doch mindestens zu einem bejahendenWort zu jenen
Schulen führen, die je undje in Theorie und Praxis diese Forderungbejahten
und einigermaßen auch verwirklichten ‐ in der Schweiz beiläufig 25 evan‑
gelische und katholische Bekenntnisschulen vom gymnasialen Typ. Davon
aber nirgends auch nur eine Spur.
Auch der letzte Satz des Buches findet unsere Zustimmung: «Die Auf‑

gabe des zukünftigen Gymnasiums» besteht in der Umschreibung «einer
bestimmten geistig-seelischen Konstitution des Menschen» (188) ‐ also in
der Erarbeitung einer neuen Anthropologie. Was ist der Mensch? ‐ Aber
gerade hier bricht Woonrus Arbeit ab.
Diese Vorbehalte mindern nicht unseren Dank und unsere Bewunderung ‘

für WOODTLIS klare und ehrliche Analyse, eine Gewissenserforschung, die
uns reich beschenkt hat. P. Ludwig Räber

LA GRATUITE DES ETUDES SECONDAIRES
DANS LE CANTON DE VAUD

Dans sasession de février 1960, le Grand Conseil vaudois adoptait les con‑
clusions d’un rapport du Conseil d’Etat sur « l’accés aux études supérieures
et aux diverses professions universitaires ».1 Cette de'cision fera date dans ‘
les annales scolaires du canton deVaud par sa portée sociale et économique ‘
et par ses conséquences pédagogiques, qui n’apparaitront que peua peu_ _
Les données de base du rapport sefondent sur une étude des c0nditions

démographiques, sociologiques et économiques de la fréquentation de l’en‑
seignement secondaire et de l’Université. Les statistiques montrent, d’une "
part, que les divers milieux sociaux et professionnels sont trés loin d’etre re‑
présentés a 1’Université selon leur importance numérique respective, et.

‘ On trouvera l’argumentation compléte en faveur des mesures proposées dans une
étude de Monsieur le Conseiller d’Etat PIERRE Oousv‚ «Des moyens d’étendre le re- \
crutement de 1‘Université et de faciliter 1‘accés des études supérieures», paare dans ‘
Archivfür das schweizerische Unterrichtswesen, 45.Jahrgang‚ Verlag Huber & Co. AG,
Frauenfeld 1959.
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d’autre part, que la structure sociale dela population universitaire est pré‑
figurée par celle de l’enscignement secondaire. .
Une enquéte conduite en 1954 avait déjä révélé l’action déterminante de

deux facteurs sur la fréquentation de l’enseignement secondaire: le niveau
économique et le niveau cul ture] de la famille. Elle avait aussi montré que
ces deux facteurs sont dans une grande mesure interdépendants. Des re'sul‑
tats de cette enquéte, il ressort en particulier que la fréquence des éléves
poursuivant leurs études au delä du premier degré de l’enseignement secon‑
daire est en étroite corrélation avec la hiérarchie sociale et professionnelle
suivante: en töte les professions libe'rales et intellectuelles, puis les cadres
industriels et commerciaux, ensuite les fonctionnaires et employés, enfin les
ouvriers et cultivateurs.
On peut naturellement se résigner ä ce que le recrutement des élites ré‑

sulte d’une présélection sociale et économique, favorisée par l’hérédité de la
culture. 11ne fait pas dedoute qu’une tradition deculture neseit une aide
puissante aux études et que les enfants issus de milieux aisés et cultivés
n’aient plus de facilités a cet égard, dans des conditions familiales normales.
Nul ne prétend done que la suppression de tout obstacle matériel a 1’accés
aux études universitaires puisse établir l’égalité des chances devant l’éduca‑
tion. Ce n’est toutefois pas une raison pour laisser subsistcr des barrages,
qui sont les témoins de conditions sociales et économiques d’un autre temps.
Pendant longtemps on aconsidéré que le droit ä l’édueation était satisfait

si 1’Etat pourvoyait gratuitement ä l’instruction élémentaire des enfants. Ce
qui ne l’empéchait pas d’entretenir ä grands frais des établissements d’ins‑
truction secondaire et supérieure, dont les dépenses n’étaient couvertes que
dans une trös faible mesure par ceux qui en bénéficiaient. Dans un siécle
caractérisé par l’aspiration a la justice sociale, il n’est pas étonnant que Pins‑
truction supérieure apparaisse comme un bien dont la jouissance ne doit
pas se heurter a des 0bstacles économiques.il est fatal que, dans les pays
completement scolarisés, le drort a l’educatron dev1enne«le droit au plus
haut niveau d’instruction-possrble, ce posmble n’admettant d’autres limites
que celles des aptitudes intellectuelles.
Cette revendication dejustice scolaire devrait faire approuver ä elle seule

toutes mesures propres ä supprimer, ou du meins ä abaisser, les 0bstacles
matériels qui s’opposent a l’accés des plus doués aux études supérieures,
quelle que soit leur condition sociale. Il se trouve qu’elle coi'ncide avec
1’intérét général et qu’elle répond aux exigences de l’économie.
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Le prodigieux développement de la science et de la technique et l’e'volu‑
t ion de1’économie sont des faits trop connus pour qu’il soit nécessaire d’in‑
sister. La conséquence en est, dans tous les domaines de l’activité humaine,
une demande accrue de personnel hautement qualifié. La croissante techni‑
cité de la formation professionnelle exige une formation ge'nérale de base
toujours plus étendue et solide. On peut dire que les études qui donnent
accés aux divers niveaux de la hiérarchie professionnelle devraient étre tou‑
tes haussées d’un échelon.
L’industrie moderne secaracte'rise par l’augmentation des cadres inter‑

médiaires et supérieurs et par la spécialisation et la diversification des fonc‑
tioris. La proportion des ingénieurs et des techniciens, dans l’entreprise,
s’accroit sans cesse. Pour les fonctions interme'diaires, le niveau des qualifi‑
cations professionnelles atteint déjä, dans bien des cas, celui des études supé‑
rieures. Quant a la recherche scientifique, qui est a la base du progrés tech‑
nique, c’est par les études post‐universitaires que peut seformer le personnel
dont elle a besoin.
La reléve des cadres scientifiques et techniques dont notre pays a besoin ne

pourra étre assurée que par un recrutement universitaire largement accru.
Les économistes et les sociologues sont unanimes a cet égard, convaincus
qu’ils sont que la Suisse ne pourra maintenir ses positions, dans la compé‑
tition économique, scientifique et technique mondiale, que gräce a la Valeur
et a l’espri’t d’invention deses élites et aux hautes qualifications profession‑
nelles des cadres intermédaires etde la main d’oauvre.
Il est d’un intérét vital pour la Suisse qu'elle puisse répondre n o n seule‑

ment aux besoins de son économie, mais encore aux appels des pays neufs,
qui réclament des conseillers, des techniciens, des administrateurs.
C’est dans ce contexte social et économique qu’il faut situer la décision

du Grand Conseil vaudois.
Pour les raisons indiquées plus haut, il est apparu que l’aide aux études

supérieures serait en partie inopérante si elle nes’accompagnait de mesures
prises au niveau de l’enseignement secondaire, par la suppression de la pré‑
sélection sociale et économique. Ce fait témoigne d'un changement dePepti‑
que dans laquelle l’enseignement secondaire est considéré. On dit volontiers
que sa mission historique est le recrutement et la formation générale des
élites. Qui oserait encore prétendre qu’on puisse recruter les futures élites ä ‘
10ou 12ans? La nation méme d’élite s’est considérablement élargie depar
la diversification des activités humaines. Elle s’est de plus modifiée englis‑
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sant de plus en plus du plan de l’intelligence spéculative a celui de l’action.
Les élites de la vie ne serecrutent pas, elles s’affirrnent. La seule élite que
l’enseignement secondaire doive s’efl'orcer de recruter est une e'lite scolaire.
C’est une täche bien assez difi‘icile que celle de déceler, dans la masse des
écoliers, les mieux doués pour que, gräce a la formation qui leur sera donnée,
quelques-uns d’entre eux s’avancent plus tard au premier rang, dans
quelque champ d’activité que cesoit, et constituent une élite. .
L’école secondaire nedoit donc plus étre considérée comme un ordre d’en‑

seign€ment privilégié, réservé ä ceux qu’une présélection sociale et économi‑
que prédestine aux emplois supe'rieurs. Pour périme'e qu’elle soit depuis
longtemps aux yeux des pédagogues, une teile conception survit plus qu’on
ne le croit communément dans bien des familles modestes. La durée des
études et les sacrifices financiers qu’elles comportent leur apparaissent
comme des obstacles insurmontables. On, pire encore, l’enseignement se‑
condaire n’existe simplement pas dans leur champ deconscience.
Or l’intérét général, comme l’équité, commande que la moindre parcelle

d’intelligence receive toute la culture qu’elle est susceptible d’accueillir. C’est
pourquoi l’enseignement secondaire doit dorénavant étre considéré comme
la voie réguliére que suivent, au moins jusqu’ä la fin de la scolarité obliga‑
toire‚ tous les enfants assez doue's pour répondre a ses exigences.
La décision du Grand Conseil vaudois nevise pas aautre chose qu’ä créer

les conditions matérielles d’un enseignement secondaire dont la fonction est
ainsi 00119113‑
Par quels moyens ce but sera‐t-il atteint? Par deux mesures d’abord qui,

ä elles seules, ne justifieraient pas le présent article, puisqu’elles sont déjä
appliquées dans plusieurs cantons: la suppression des écolages et la remise
gratuite des manuels.
Le canton de Vaud neva du reste pas aussi loin que d’autres Etats con‑

fédérés dans ce domaine. La gratuité ne concerne que les manuels de base.
Les textés d’auteurs resteront a la charge des e'léves. On a voulu ainsi ména‑
ger la Iiberté des maitres et éviter la standardisation des lectures, qui est
contraire a l’idéal de culture de l’enseignement secondaire. Il est par ailleurs
bon que, 51la sortie du collége, les eléves sesoient constitué une petitebiblio‑
théquc personnelle de textes class:ques. La famille aura aussi ä sacharge
toutes les fournitures qu1 resteront la propriété de l’éléve: cahiers, papier,
compas‚ etc. ‚ ‚
Il ne s’agit done pas de la gratu1te absolue.
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bon que, a la sortie du collége, les éléves sesoient constitué une petite biblio‑
[héque personnelle de textes classiques. La famille aura aussi a sacharge
toutes les fournitures qui resteront la propriété de l’éléve: cahiers, papier,
compa5, t h - . ‚

Il ne s’agit donc pas de la gratu1te absolue.

109

L;_„»:i‐ania_i -



M. MONNIER: La gratuité des études secondaires dans le canton deVaud

Le but de l’opération n’est pas tant de soulager les familles de tous frais
que deles mettre sur un pied d’égalité quant a la possibilité pour les enfants
defréquenter un collége secondaire.
Malgré la forte décentralisation de l’enseignement secondaire, gräce aux

18colléges communaux répartis sur tout le territoire du canton, ä cöté des 4
colléges lausannois, il s’en faut de beaucoup que tous les enfants doués
puissent fréquenter un collége sans frais de déplacement, de repas et méme
de pension compléte, qui, dans bien des cas, sont prohibitifs. Actuellement,
les frais des éléves habitant dans la zone extérieure de recruternent d’un col‑
lége sont enmoyenne de fr. 473.‐ par an, alors que pour l’éléve de la localité‚
ils sont defr. 170.-. Dans quelques régions du canton, la fréquentation d’un
collége coüte dix ä douze fois plus cher que pour l‘éléve domicilié dans la
commune qui est le siege de l’établissement. Le résultat est illustré par le
fait suivant: une commune de la périphérie lausannoise, comptant 12,000
habitants, a actuellement 300 éléves dans les colléges du chef-Heu, alors que
100 autres communes, totalisant 18,000 habitants, n’ont pas envoyé un seul
éléve dans les colléges secondaires pendant les dix derniéres années. Que con‑
clure, sinon que 1’enseignement secondaire vaudois n’a pas été jusqu’ici pra‑
tiquement accessible ä tous les enfants aptes ä enbénéficier ?
Pour ces enfants doués, il existe bien les classes supérieures de l’emeigne‑

ment primaire, préce'demment appelées classes primaires supérieures. Mais
elles neconduisent pas au gymnase et necontribuent done pas a la solution
du probléme del’accés plus large aux études universitaires.
La création de nouveaux colléges n’est guére réalisable. Aucune des ré- 3

gions situées hors de la zone de recrutement des colléges existants ne four‑
nirait des effectifs suffisants pour justifier la construction d’un College. ‘
D’autre part, la diversité des options et la dotation en salles spe'ciales et en
laboratoires de plus en plus nécessaires a l’enseignement secondaire militent
plutöt enfaveur dela concentration des efl'ectifs endegrands colléges. Leur j
dispersion en de petits établissements est une solution peu ratiorinelle et, ‘
partant, onéreuse. Rendre l’enseignement secondaire accessible, que] que ‘
soit le domicile de l’enfant, cela revient ä supprimer les frais qui incornbent
& la famille du fait de‘ l’éloignement du collége. C’est cette solution pro‑
posée par le Conseil d’Etat que le Grand Conseil a adoptée.
A partir du printemps 1961, done, 1’Etat prendra en charge les frais de ‘

déplacement, de repas et de pension des éléves domiciliés hors de la localité ‘
siege du collége. Les modalités d’application sont encore ä l’étude. Elles
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devront étfe assez souples pour seplier aux circonstances locales : possibi‑
lités de transport par les services publics existents, organisation de «ramas‑
sage» des éléves, création de réf'ectoires pour le repas demidi, etc.
Si elle était en vigueur actuellement, cette mesure concernerait quelque

1000 éléves‚ ä savoir le 28%des eifectifs, et coüterait environ 400,000 francs
pour l’année scolaire encours. On nesaurait nier la portée sociale et la nou‑
veauté de cette solution, par laquelle 1’Etat met l’enseignement secondaire au
service de toute la population et reconnait par la qu’il s’acquitte d’une fonc‑
tion aussi essentielle a la vie du pays que l’école primaire.
Suppression de l’écolage, fournitures des manuels, remboursement des

frais de déplacement et de pension, toutes ces mesures comprises dans l’ex‑
pression «gratuité de l‘enseignement secondaire», ne s’appliqueront en re'a‑
lité qu’aux colléges, qui regoivent les éléves de 105116ans, c’est-ä-dire jus‑
qu’au terme de la scolarité obligatoire.
Pour les Gymnases, qui font suite aux colléges, on sefondera sur le prin‑

cjpe qu’aucun élévedoué nedoit étre empé_ché pour des raisons financ1éresde
poursuivre ses études au delä dela scolarité obhgatmre. Cebut sera attemt
par l’octroi de bourses dans une plus large proportion et pour des montants
plus é1evés que maintenant. . _ .
Le méme pfincipe est valable pour l’Umvers1té. L’a1de aux études est pré‑

vue sous la forme mixte de bourses et de préts d’honneur. De plus un
«Fonds en faveur de la construction et de l’extension des maisons et foyers
universitaires destinés aux étudiants de l’Université de Lausanne» sera ali‑
menté par un versement annuel de I’Etat. .
Quelles seront les conséquences de ces leCI'SCS mesures?
Celle qui vient immédiatement a l’esprit est l’augrnentation des efl'ectifs.

Elle ne dépassera probablement pas 200 éléves par an, ce qui fera au bout
des six ans que durent les études au Collége, 1000 eléves de plus, pour tenir
compte des inévitables ehmmatrons. L’augmentat10n sera1t de 14%par rap‑
port aux efl'ectif's actuels. Cette evaluation se fonde sur les consrderat10ns
suivantes: _ _ .
1) la fonction des colléges se_co_ndarres vaudors est essentuelloment pro‑

gymnasiale. Les examens d’adnussmn sont, en_consequence, presumes opé‑
rer une sélection en vue des sections qu1achern1nent au _Gymnase;
2) 1’expériencemontreque les cand1dats qu1 n’appart1ennent pas au_ quart

superieuf d’une classe pnma1re normale echouent aux exarnens d’adm15510n,
ou bien ne réussissent pas, saui‘cas except10nnels, a semamten1r au collége.
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Cette proportion de25% est déjä atteinte dans la plupart des villes du can‑
ton. L’augmentation proviendra done principalement des régions ä l’écart
des colléges, dont la population scolaire ne peut fournir des contingents im‑
portants a l’enseignement secondaire ;
3) dans les localités possédant un collége les effectifs de cet établissement

représentent environ le 2% de la population. Applique'e a la population to‑
tale du canton, cette proportion de2%ferait monter les effectifs actuels des
colléges de 7000 a 7800 éléves.
Ces considérations, qui nous autorisent a supputer l’augmentation totale

des efl‘ectifs, sous l’effet de la gratuité, a 1000 éléves au maximum, ne sont
valables que si les fins etla fonction des colléges secondaires restent ce qu’el‑
les sont actuellement.
Quant aux conséquences pédagogiques, il ne semble pas qu’elles doivent

aggraver celles qu’a déjä maintenant l‘élargissement considérable de la base
sociale de recrutement des colléges depuis une dizaine d’années. La présence
ennombre croissant d’éléves dont le milieu familial n‘est pas propice au tra‑
vail intellectuel et a la culture del’esprit, posc desérieux problémes demé‑
thodes, dont il faut tenir compte dans la formation professionnelle des mai‑
tres. Depuis le printemps 1960, le canton s’cst heureusement équipé d’un
séminaire pédagogique de l’enseignement secondaire, qui voue ses soins.
avant tout, a la formation pratique des futurs maitres. Il taut aussi mention‑
nerl’expérience, dans les quatre colléges lausannois, declasses d‘étude pour
les éléves qui neftrouvent pas, chez eux, des conditions favorables ä l’acconr
plissement des devoirs scolaires. Cette institution nouvelle est certainement
appelée ä sedévelopper.
Fait en apparence surprenant, c’est pour les classes primaires terminales

que la gratuité des colléges secondaires aura les conséquences pédagogiques
les plus marquantes. La fréquentation du collége n’e'tant dorénavant déter‑
minée que par les aptitudes intellectuelles, les éléves restés ä l’école primaire
ne pourront plus alléguer, pour justifier leur situation scolaire, un obstacle
économique maintenant écarté. A vrai dire, le probléme seposc depuis long‑
temps, puisque a la premiere sélection pour les colléges, a 10‐11 ans, en
succéde une seconde, ä 12‐13 aus, pour les classes supérieures (les primaires
supérieures d’autrefois). Déjä actuellement done, les classes primaires ter‑
minales sont peuplées d’éléves qui, non seulement ne sont pas entrés au col‑
lége, mais encore n’ont pas pu étre admis dans les classes supérieures, faute ‘
de qualifications scolaires suifisantes.
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La décision de la gratuité n’a fait que déclencher, tel un catalyseur, une
réaction dont toutes les conditions étaient déjä préexistantes. _?
La solution est dans un ajustement du programme de ces classes termina‑

les, qui ne peuvent plus selimiter a un enseignement général traditionnel,
mais doiven't s’ouvrir plus largement sur la vie pratique, gräce a un systéme
d’options en vue de diverses orientations professionnelles. Une expe'rience
dans ce sens est en cours dans quelques classes lausannoises. i ‘
La gratuité aura enfin une conséquence psychologique sur le plan des re- Ei

lations entre la famille et l’e'cole. Tant qu’ils sont obligés depayer un écolage,
si inférieur soit-il a la dépense réelle qui incombe a la collectivité, certains "i
parents agissent, inconsciemment sans doute, comme si ce fait leur confé‑
mit un droit ä l’égard deI’institution‘. Pratiquement, cette attitude setraduit ‚ ;
le plus souvent par certaines libertés envers le réglement scolaire. Sous le ;__:

régime de la gratuité‚ les responsables de l’e'cole seront mieux ä méme de ‘
faire comprendre que les droits de la famille se limitent a ceux qu’a tout ‚ _
citoyen ä l’égard d’un service public. . i
D’autres conséquences apparaitront sans doute, imprévisibles pour le mo ‑

ment. Les f'acteurs qui agissent sur l’école et ceux aussi par lesquels l’école _
agit sur la société, sont tellement multiples et si étroitement interdépendants !
qu’il est bien difiicile de dire ce qui sortira demainde ce que nous semons. ’ . 'au_10urd hu1. MarcelMonmer
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Schweizerischer Aprhilologen-Verband ;;
Vo r einiger Zeit hat der Yorstand des .VSG die Fachverbände eingeladen; zur Frage

einer Revision des eidgenö_mschen Matur1tätsreglementes Stellung zu nehmen und allen‑
falls Vorschläge auszuarbenten. Der Vorstand des SchwerzenschenAltphilologen‐Verban‑
des hat sich daraufhin mit der Frage befaßt. Zunächst ließereinen Vorschlag zur Verbes‑
semng der EgänzungsprüfurrgrmFache Latein ausarhetten, der un Herbst 1958 von der
Jahresversammlung gutgeheißen und an die erdgenössusche Matunt_ätskommission weiter- :' 4
geleitet wurde (vgl.CH 13[1958/59] 51). Er möchteeine KonzentrationderVorbereitungs- [
arbeit ermöglichen und ohne Mehrbelastung für die I_(and1datenden B1]dungswert derErgänzungs?rüfungerhöhen. ‐‐Nachher wandte s:ch die Arbeit des Verbandes den Pro‑
blemen der Zielsetzung undGestaltungdes Laternur_1terrrchtes zu. Eswurde daher ‐ wie im
GH früher berichtet worden ist -eme Studienkommissmneingesetzt, die als Ergänzungzur
bestehenden Fachliteratur e i n e Dokumentation til?er den hatemunterricht anden schwei‑
zerischen Gymnasien zusammenzutragen und ein ige Studwntagungen vorzubereiten hat.
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La décision de la gratuite' n’a Fait que déclencher, tel un catalyseur, une
réaction dont toutes les conditions étaient déjä préexistantes. _
La solution est dans un ajustement du programme de ces classes termina‑

les, qui ne peuvent plus selimiter a un enseignement général traditionnel,
mais doivent s’ouvrir plus largement sur la vie pratique, gräce a un systéme
d’options en vue de diverses orientations professionnelles. Une expérience
dans ce sens est encours dans quelques classes lausannoises.
La gratuité aura enfin une conse'quence psychologique sur le plan des re‑

lations entre la famille et l’école. Tant qu’ils sont obligés depayer un écolage,
si inférienr soit-il a la de'pense réelle qui incombe a la collectivite', certains
parents agissent, inconsciemment sans deute, comme si ce fait leur confé‑
rait un droit ä l’e'gard deI’institution‘. Pratiquement, cette attitude setraduit
le plus souvent par certaines libertés envers le réglement scolaire. Sous le
régim6 de la gratuité, les responsables de l’école seront mieux a méme de
faire comprendre que les droits de la famille se limitent a ceux qu’a tout
citoyen ä l’égard d’un service public. .
D’autres conséquences apparaitront sans doute, imprévisibles pour le mo ‑

ment. Les t'acteurs qui agissent sur l‘e'cole et ceux aussi par lesquels l’école
agit sur la société, sont tellement multiples et si étroitement interdépendants
qu’il est bien difiicile de dire ce qm sortira demain de ce que nous semons. 9 ' .au10urd hu‘- MarcelMonmer
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Sclmteizerischer A[ip/1ilo/ogen-Verband
Vo r einiger Zeit hat der Yorstand des _VSG die Fachverbände eingeladen, zur Frage

einer Revision des eidgenössrschen Matuntätsreglementes Stellung zu nehmen und allen‑
falls Vorschläge auszuarbexten. Der Vorstand des SchweizerischenAltphilologen-Verban‑
des hat sich daraufhin mit der Fragebefaßt. Zunächst ließer einen Vorschlag zur Verbes‑
serung der Ergänzungsprüflu_zg im Fache Latein ausarhenten, der Im Herbst 1958 von der
Jahresversammlung gutgehenßen und andie erdgenörmsche Maturitätskommission weiter‑
geleitet wmde (Vgl.GH 13{1958/59} 51). Er möchteeine Konzentrationder Vorbereitungs‑
arbeit ermöglichen und ohne Mehrbelastung für die l_<and1daten den Bildungswert der
Ergänzungsprüfungerhöhen. ‐ Nachher wandte s1ch die Arbeit des Verbandes den Pro‑
blemen der Zielsetzung undGestaltungdes Latemunternch_tes zu. Eswurde daher - wie im
GH früher berichtet worden ist ‐ e i n e Studrenkommnssmneingesetzt, die als Ergänzungzur
bestehenden Fachliteratur eine Dokumentation iiher den I_.ateinunterricht anden schwei‑
zerischen Gymnasien zusammenzutragen und ein ige Stud1entagungen vorzubereiten hat.
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Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

cht überden Lateinunterrichtandenschweizerischen
ht der Tätigkeit dieser Kommission. Im Januar 1961

wird sodann die Auswer tung einer umfangreichen Erhebung bei den Mitgliedern des SAV
über die Gestaltung des Lateinunterrichtes anden eidgenössisch anerkannten Maturitäts‑
schulen vorliegen, undanfangs Mai 1961solleine erste Studientagungzur Behandlung von
Problemen des Lateinunterrichtes durchgeführt werden. Essind folgende Themata für die
Bearbeitung vorgesehen: Der Beitrag des Lateinunterrichtes andie muttersprachliche Bil‑
dung; der Auftrag des. Lateinunterrichtes amTypus A und amTypus B; Zielsetzung und
Möglichkeitender schriftlichen Arbeiten. Über das Ergebnisder Arbeiten wird zu gegebe‑
ner Zeit an dieser Stelle Bericht erstattet.

Dieobenstehende «StatistischeÜbersi
Maturitätsschulen»ist eine erste Fruc

Der Präsident des SAV
P. Wiesmann

Studienreisen 1961des Schweizerischen Lehrervereins

Der Schweizerische Lehrerverein freut sich, Ihnen wiederum einen kleinen Strauß von
Reiseprojektenfür das Jahr 1961überreichen zu können. Eswürde uns freuen, wenn auch
Sie etwas finden könnten, das einen Ferienwunscherfüllt.

Beirut‐Damaskus‐Jordanien‐Isreel: 30. März bis 17.April (18 Tage).
Griechische Inselnmit Hochseejacht: 2. bis 15.April (14Tage).
Korsika:4.bis 14.April (11Tage).
Mitternachtssonne/Nordkap, Variante A: 16.Ju
22.Juli bis 11.August (21Tage).
England‐Schottland: 18.Juli bis 8.August (21 Tage).
KlassischeStädte Italiens: 21.Juli bis 4.August (15 Tage).
Teilnahmeberechtigt ist bei allen Reisen jedermann, also sowohl Kolleginnen u n d Kol‐ ‘

legen aller Schulen und Schulstufen wie auch deren Freunde und Bekannte.
Die Teilnehmerzahl ist bei allen Reisen beschränkt. Es empfiehlt sich darum eine sehr

frühzeitige Anmeldung. Die erste Einzahlung hat erst ein bis zwei Monate vor Reiseantritt
zu erfolgen.

Diebereitserschienenen Reiseprogramme geben über die hier nur kurzerwähnten Reisen
ausführliche Auskunft. Diese Programme können beim Sekretariat des Schweizerischen
Lehrervereins,Beckenhofstraße31, Postfach,Zürich 35, oder bei Herrn HANS K Ä G I , Waser‑
straße 85, Zürich 7/53, bezogen werden, wo auch die Anmeldungen entgegengenommen ;
werden.

li bis 12.August (28 Tage); Variante B: „
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rogrammegeben über die hier nur kurzerwähntenReisen
e können beim Sekretariat des Schweizerischen
h, Zürich 35,oder beiHerrnHANSKieler,Wasct*
wo auch die Anmeldungen entgegengenommen
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Bureau Internationald’Education
XXI I I “ Conférence internationaledel'instructionpublique

La XXII I° Conférence internationale del‘instruction publique, convoquée conjointement
par 1’Unesco et le Bureau International d’Education, s’est réunie au Palais Wilson, a Ge‑
néve‚ du 6 an 15juillet 1960. '
Les travaux de la Conférence, a laquelle 78 Etats se sont fait représenter, ont été pré‑

sidés pa r le premier de'légUé du Marco, M. ABDELKRIM BENJELLOUN, Ministre de l’éduca‑
tion nationale.
La premiére des recommandations concerne l’élaboration et la promulgation des pro‑

grammes des écoles secondaires d'enseignement général et comprend 43 articles.
Unepartie des dix-sept séances dela Conférence aété consacrée a la discussion des rap‑

por ts des ministéres de l’instruction publique sur le mouvement éducatif en 1959‐1960,
rapports qui seront reproduits dans l'Anmraire internationaldeI’Educatian1960.
Comme dowment de travail, le Bureau International d’Education et I’Unesco ont

édité conjointement une étude comparée intitulée L’élaboration des programmes de l’en‑
seignemeflfgénéralduseconddegre', qui offre unevision de l’état du probleme dans 70pays.
Le texte de la recommandation votée par la Conférence a été communiqué ofliciellement

ä tous les gouvernements, avec la priére de les por te r a la connaissance des autorités sco‑
laires et des éducateurs et de lesmettre en pratique. Ce document sera envoyé gratuitement
aquiconque en fera la demande seit auBureau Internationald’Education (Palais Wilson,
Genéve)‚ seit ä 1’Unesco (Place de Fontenoy, Paris VIP-). Il sera consulté avec profit par
tous ceux qui s’iméressent pour une raisonou uneautre aux programmesdel’enseignement
secondaire.

Resolution der O.E.C.E.zu dem Problem des unlvsenschafllichen
und technischen Nachwuchses

Die O.E.C.E. (Organisation Européenne deCoopération Economique) ist ein Zusammen‑
schluß europäischer Staaten für wirtschaftliche und technische Fragen. Neben 17andern
Ländern ist darin auch die Schweiz vertreten; ferner senden die USA, Kanada und Jugo‑
slawicfl Beobachteran die verschiedenen Tagungen.
Seit einiger Zeit hat die O.E.C.E. sich auch mit der Förderung des wissenschaftlichen

und technischen Nachwuchses beschäftigt und verschiedene Tagungen, Seminarien und
Kurse organisiert, die unter anderem auch dazu dienen, neue Methoden für den Unter‑
richt zu prüfen, Reorganisationen des Schulwesens zu besprechen und für die angeschlos‑
senen Länderentsprechende Empfehlungen auszuarbeiten (vgl. den Bericht des Verfassers
in der N Z Z , Nr. 3545, Blatt 7, vom 16.Oktober 1960). Im Ma i 1960 hat in Brüssel
ein Seminar stattgefunden, an dem Fragen des wissenschaftlichen und technischen Nach‑
wuehses besprochenwurden. Wir geben hier vollumfänglich die Empfehlungenwieder, die
dort gefaßt wurden. Obwohl nicht alle Punkte für die Schweiz gleich wichtig sind, sollten
sich die Behörden und die Kollegen damit ernsthaft auseinandersetzen. H. SChilt
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Bureau Internationald’Education
XX[11° Canférence internationaledel'instructionpublique

La XXII I° Conférence internationale del'instruction publique, convoquée conjointement
par 1’Unescoet le Bureau International d’Education, s’est réunie au Palais Wilson, ä Ge‑
néve, du 6 an 15juillet 1960. ’
Les travaux de la Conférence, ä laquelle 78 Etats sesont fait représenter, ont été pré‑

Sidég p a r le premier délégué du Maroc, M. ABDELKRIM BENJELLOUN, Ministre de l’éduca‑
tion nationale.
La premiére des recommandations conceme l’élaboration et la promulgation des pro ‑

grammes des écoles secondaires d‘enseignement général et comprend 43 articles.
Unepartie des dix‐sept séances dela Conférence aété consacrée a la discussion des rap‑

po r t s des ministéres de l’instruction publiquc sur le mouvement éducatif en 1959‐1960,
rapports qui seront reproduits dans I‘Annuaire internationaldeI’Educatian1960.
Comme document de travail, le Bureau International d’Education et I’Unesco ont

édité conjointement une étude comparée intitulée L’élabaration des programmes de I’en‑
seignemenfgénéralda seconddegré, qui offre une vision de l‘état du probléme dans 70pays.
Le texte de la recommandation votée par la Conférence a été communiqué ofliciellement

ä tous les gouvemements‚ avec la priere de les por te r & la connaissance des autorités sco‑
laircs et des éducateurs et de lesmettre en pratique. Ce document sera envoyé gratuitement
äquiconque en fera la demande seit auBureau Internationald’Education (Palais Wilson,
Genéve), seit 51l’Unesco (Place de Fontenoy, Paris VII°). Il sera consulté avec profit pa r
tous ceux qui s’intéresscnt pour une raisonou uneautre aux programmesdel'enseignement
secondaire‑

Resolution der O.E.C.E.zu dem Problem des wissenschaftlichen
und technischen Nachwuchses

Die 0_E.C.E. (Organisation Européenne deCoopération Economique) ist ein Zusammen‑
schluß europäischer Staaten für wirtschaftliche und technische Fragen. Neben 17andern
Ländern ist darin auch die Schweiz vertreten; ferner senden die USA, Kanada undJugo‑
slawien Beobachterandie verschiedenen Tagungen.
Seit einiger Zeit hat die O.E.C.E. sich auch mit der Förderung des wissenschaftlichen

und technischen Nachwuchses beschäftigt und verschiedene Tagungen, Seminarieu und
Kurse organisiert, die unter anderem auch dazu dienen, neue Methoden für den Unter‑
richt zu prüfen, Reorganisationen des Schulwesens zu besprechen und für die angeschlos‑
senen Länder entsprechende Empfehlungenauszuarbeiten (vgl. den Bericht des Verfassers
in der N Z Z , Nr. 3545, Blatt 7, vom 16.Oktober 1960). Im Mai 1960 hat in Brüssel
ein Seminar stattgefunden, an dem Fragen des wissenschaftlichen und technischen Nach‑
wuchses besprochenwurden. Wir geben hier vollumfänglich die Empfehlungenwieder, die
dort gefaßt wurden. Obwohl nicht alle Punkte für die Schweiz gleich wichtig sind, sollten
sich die Behörden und die Kollegen damit ernsthaft auseinandersetzen. H, Schiit
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Recommandationsdu Graupe I: Le recrutémen! et laformation desprofesseurs

Président: H. LEVARLET (Belgique)
Président suppléant: B.NILSSON (Suéde)
Rapporteur: C.BRUNOLD (France) .

La Session d’Etude sur la politique a suivre en matiére d‘enseignement scientifique:
Canstate une pénurie, parfois grave, de professeurs de mathématiqu€s et de sciences

physiques dans la plupart des pays appartenant ä 1’O.E.C.E. ;
Estime que cette situation est la conséquence des faits suivants :

]) augmentation du nombre des éIéves relevant de l‘enseignement post‐primaire, con‑
sécutive ä :
a) l’accroissement démographique qui a atteint depuis quelques années les classes de

début de l’enseignement du second degré ;
b) l’augmentation continue du taux de scolarisation inhérente %.l’évolution éconorni‑

que et sociale des sociétés. _
2) attrait marqué des carriéres de l’industrie ou de la recherche scientifique pour les étu‑

diants des facultés, les jeunes gens ayant obtenu leurs grades universitaires, voire les
professeurs déjä enfonction.

Souligne le fait que l’adaptation nécessaire aux besoins du monde moderne exige un
nombre accru de professeurs bien formés, de jeunes gens capables d‘assurer la recherche
fondamentale et la recherche appliquée aussi bien que detechniciens hautement qualifiés;

Pause qu’il est souhaitable‚ dans ces conditions, de signaler aux éléves suffisammem
doués l’importance et la variété des carriéres scientifiques, y compris celles de l’enseigne
ment et d’encourager leur choix desections ä caractére scientifique des établissements du
second degré ou de l’enseignement technique; est consciente du fait qu’une tiflle orienta‑
tion aura pour conséquence d’augmenter encore l‘importance des besoins en personnel
enseignant scientifique ;

En conséquence

]) La Session suggére l’organisation ou le perfectionnement dans chaque pays d’un ser‑
vice de statistique susceptible de fournir aux autorités responsables une connaissance
suffisante des besoins des divers secteurs de l'activité nationale et spécialement pour

‘ les deux périodes quinquennales prochaines une prévision des efl'ectifs nécessaires en
professeurs des enseignements scientifiques.

La Session souhaite que les renseignemen
entre les difl‘érentes nations.

Ellesuggére que l'O.E.C.E.prenne l’initiative,en liaison avec les services COmpétent5
de 1’Unesco, de proposer aux difl‘érents gouvernements une méthode commune de re‑
cherche statistique, afin d’obtenir la comparaison des résultats. ‘

Elle recommande que les informations ainsi recueillies soient portées a la connais‐ ‚
sance des éléves, des parents, des centres d’orientation scolaire, plus particuliérement
aux moments dela scolarité oüsedécide l’orientationa donner aux études.

Elle souhaite vivement que ces renseignements soient difl'use's dans tous les miliewh
afin que soit mieux connue l’importance de l’enseignement et mieux appréciée la néces- :
sité de favoriser son plein déveioppement.

ts statistiques recueillis soient échaugés
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Recommana'ationsdu Groupe I: Le recrutement et Informationdesprofesseurs
Président: H. LEVARLET (Belgique)
Président suppléant: B.NILSSON(Suéde)
Rapporteur: C.BRUNOLD (France) ‚

La Session d’Etude sur la politique ä suivre en matiére d'enseignement scientifique:
Constate une pénurie, parfois grave, de professeurs de mathématiques et de sciences

physiques dans la plupart des pays appartenant ä l‘O.E.C.E. ;
Estimeque cette situation est la conséquence des faits suivants :

]) augmentation du nombre des éléves relevant de l'enseignement post-primaire, con‑
sécutive ä :
a) l’accroissement démographique qui a atteint depuis quelques années les classes de

début de 1‘enseignement du second degré ;
b) l’augmentationcontinue du taux de scolarisation inhérente ä l‘évolution économi‑

que et sociale des sociétés.
2) attrait marqué des carriéres de l'industrie ou de la recherche scientifique pour les étu‑

diants des facultés, les jeunes gens ayam obtenu leurs grades universitäres, voire les
professeurs déjä en fonction.
Saulignele fait que l‘adaptation nécessaire aux besoins du monde moderne exige un

nombre accru de professeurs bien formés, dejeunes gens capables d‘assurer la recherche
fondamentale et la recherche appliquée aussi bien que detechniciens hautement qualifié5;
Pense qu’il est souhaitable, dans ces conditions, de signaler aux éléves suffisamment

doués l’importance et la variété des carriéres scientifiques, y compris celles de l’enseigne‑
ment et d’encourager leur choix desections ä caractére scientifique des établissements du
second degré ou de l’enseignement technique; est consciente du fait qu’une teile orienta‑
tion aura pour conséquence d’augmenter encore l‘importance des besoins en personnel
enseignant scientifique ;

En conséquence

1) La Session suggére l’organisation ou le perfectionnement dans chaque pays d’un ser‑
vice de statistique susceptible de fournir aux autorités responsables une connaissance
suflisante des besoins des divers secteurs de l'activité nationale et spécialement pour

‘ les deux périodes quinquennales prochaines une prévision des efl'ectifs nécossaires en
professeurs des enseignements scientifiques.
La Session souhaite que les renseignements statistiques rec

entre les difl'érentes nations.
Ellesuggére que l’O.E.C.E.prenne l’initiative,enliaisonavec lesservices compétents

de 1’Unesco, de proposer aux difl'érents gouvemements une méthode commune de re‑
cherchestatistique, afin d’obtenir la comparaison des résultats.
Elle recommande que les informations ainsi recueillies soient portées a la connais‑

sance des éléves, des parents, des centres d’orientation scolaire, plus particuliérement
aux moments dela scolarité oüsedécide l'orientationä donner aux études.
Elle souhaite vivement que ces rcnseignements soient difi'usés dans tous les milieuaß

afin que seit mieux connue l'importance de l’enseignement et mieux appréciée la néces‑
sité de favoriser son plein développement.

ueillis soient échangés
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2) La Session souhaite que ces prévisions servent debase ä l’élaboration et a la mise en

3)

4)

5)

6)

ceuvre d’une politique d’investissements pour l'enseignement supérieur et pour les ins‑
titutions chargées de la formation des professeurs.
La Session attire l’attention dcs Pays-Membres sur le fait que la création des postes
d’enseignants correspondant aux besoins et la diffusion deces demiersdoivent s’accom‑
pagner d’une propagande en faveur de la fonction enseignante et d’une action en vue
de sapromotion dans la Société.
La Session, tou t en neméconnaissant pas les besoins de la recherche pure et de la re‑
cherche appliquée, souhaite que les titulaires de grades universitaires ne soient pas
détournés de la profession enseignante.
Elle suggére que des accords interviennent entre tous ceux qui font appel a des res‑

sources humaines limitées afin que seit amélioré simultanément le rendement deLen‑
seignement et de la recherche et que les services accomplis dans l’une des carriéres
soient, si possible, valorisés dans l’autre.
En vue de favoriser le recrutement des professeurs, et plus particuliérement des profes‑
seurs scientifiques, la Session suggére aux Gouvernements les mesures ci-aprés :
a) compte tenu du fait que les carriéres de professeurs offrent en général peu de pes‑

sibilités de promotion vers des emplois supérieurs, il parait indispensable d’amé‑
lioret la situation des enseignams par comparaison avec celle qui est assurée a des
emplois “" secteur PUbÜC‚ eNigeant un niveau comparable de connaissances et deformation. Cette amélioration devrait porter notamment sur la rémunération des
débuts decarriére;

b) il est souhaitable que les étudiants sedestinant a la fonction enseignante soient plus
spécialement encouragés et a1dés et qu’fls bénéfic1ent debourses ou detra1tements.

En attendant que l’arrivée ä l‘äge adulte de générations plus nombreuses fournisse
Papport nécessaire en professeurs, certaines mesures exceptionnelles paraissent pou‑
voir étre retenues pour une utilisation provisoire_

Ce sont par ordre de préférence :
&) emploi de retraités, au delä de la limite légaledemise a la retraite, avec;si possible,

des avantages financ1ers ;
b) emploi, & temps partiel,_ de femmes mariées ayant des grades universitaires et ne

pouvant assurer un serv1ce complet ;
e) 'utilisation depersonnes nepossédant pas tous les diplömes requis;
d) utilisation _d’enseignants habilités ä assurer normalement un enseignement de

degré infér1eur ;
e) appel, sous forme de contractuels, ä temps plein, ou ä temps partie], ä des person‑

nes n’ayant pas rec;u une formation les préparant directement ä l'enseignement,
mais possédant un niveau de connaissances sutfisant (ingénieurs, membres de pro‑
fessions libérales,etc...).

Dans tous les cas oü des fonctions d‘enseignement seraient confiées ä des personnes
insuffisamment qualifiées‚ une formation complémentaire devrait étre organisée.
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2) La Session souhaite que ces prévisions servent debase &l’élaboration et a.la mise en
muvre d’une politique d’investissements pour l’enseignement supérieur et pour les ins‑
titutions chargées de la formation des professeurs.

3) La Session attire l'attention des Pays-Membres sur le fait que la création des postes
d’enseignants correspondant aux besoinset la difl'usion deces demiersdoivent s’accom‑
pagner d’une propagande en faveur de la fonction enseignante et d’une action en vue
de sapromotion dans la Société.

4) La Session, tout en neméconnaissant pas les besoins de la recherchepure et de la re‑
cherche appliquée, souhaite que les titulaires de grades universitaires ne soient pas
détoumés de la profession enseignante.
Elle suggére que des accords interviennent entre tous ceux qui font appel a des res‑

sources humaines limitées afin que soit amélioré simultanément le rendement dePen‑
seignement et de la recherche et que les services accomplis dans l’une des carriéres
soient, si possible, valorisés dans l’autre.

5) En vue de favoriser le recrutement des professeurs, et plus particuliérement des profes‑
seurs scientifiques, la Session suggére aux Gouvernements les mesures ci-aprés :

a) ° °mp t e t e n " d" fait que les °arriéfes deProfesseurs ofl‘rent en général peu de pes‑sibilités de promotion vers des emplois supérieurs, il parait indispensable d’amé‑
liorer la situation des enseignants par comparaison avec celle qui est assurée ä des
emplois du secteur public, exigeant un niveau comparable de connaissances et de
formation. Cette amélioration devrait porter notamment sur la rémunération des
débuts decarriére;

b) il est souhaitable que les étudiants sedestinant a la fonction enseignante soient plus
spécialement encouragés et aidés et qu’ils bénéficient debourses ou detraitements.

6) En attendant que l’arrivée a l‘äge adulte de générations plus nombreuses fournisse
1’app0ft nécessaire en professeurs, certaines mesures exceptionnelles paraissent pou‑
voir étre retenues pour une utilisation provisoire.

Ce sont par ordre de préférence :
a) emploi de retraités, au deli! de la limite légale demise a la retraite, avec, si possible,

des avantages financiers ;
b) emploi, ä temps partie], de femmes mariées ayant des grades universitaires et ne

pouvant assurer un service complet ;c) .utifisation depersonnes nepossédant pas tous les diplömes requis;

d) utilisation d’enseignants habilités ä assurer normalement un enseignemem de
degré inférieur ;

e) appel, sous forme decontractuels, ä temps plein, ou atemps partiel, a des person‑
nes n’ayant pas rec;u une formatxon les préparant directement ä l’enseignement,
mais p055édant un niveau de connaissances sufl‘isant (ingénieurs, membres de pro‑
fessions libérales, etc...).

Dans tous les cas oü des fonctions d‘enseignement seraient confiées a des personnes
insufl‘isamment qualifiées, une formation complémentaire devrait étre organisée.
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7.)„ La Session demande que la formation des maitresseit améliorée tant au début que
..tout au long.de la carriére. Elle recommande instamment que pour tenir compte du
progrés de la science et des méthodes pédagogiques,des stages d’informationet de per‑
fectionnement soient organisés ä l’intention de toutes les catégories de personnel en
fonction.

Recommandations du Groupe I [: L’e'quipement et lematérie!

Président: M. MONNIER (Suisse)
Rapporteur: J. LAUWERYS (Royaume-Uni)

La Session de 1‘0.E.C.E. sur la politique ä Suivre en matiére d‘enseignement scientifique
considérant le röle joué par l'observation et l‘expérimentation dans l'élaboration de la
connaissance scientifique, et considérant, en conséquence la valeur éducative des travaux
pratiques pour la formation del‘esprit scientifique et pour l‘initiation 51la méthode dela
recherchescientifique.

Recommande

l) L’enseignement des sciences ä tous les degrés exige un équipement en appareils et en
matériel pédagogique.
2) L’_équipement dedémonstration, qui reste nécessaire, nesuflit pas. Des possibilités de

travaux pratiques doivent étre aménagées pour les éléves, aussi bien dans les classes infé‑
rieures que dans les classes supérieures, ce qui suppose l’existence de locaux appr0priés et
dematérieldetravail individuel.
3) Les travaux pratiques nedoivent pas consister en une simple répétition pa r 1’élévede

l‘expérienceet des mesures faites par le maitre. I ls doivent eux aussi exiger de l’éléve une
participationintelligenteetl’amener aréfléchir acequ’il fait.
4) L’équipement des écoles enmatériel dedémonstration et detravaux pratiques n’en‑

traine pas nécessairement des dépenses excessives. Hormis les appareils qui, a cause de
leurcomplexité ou de leur indispensable précision, nepeuvent étre fournis que par 1’indus_
trie, une bonne partie du matériel peut étre fabriquée ä l‘école méme, seit par les éléves ..
et cela donne l’occasion d’une coordination entre l‘enseignement des sciences et celui des
travaux manuels ‐ soit par le maitre, ou mieux. par un technicien delaboratoire. L’élabO‑
ration d’un matériel simple, ingénieusement agencé a partir d'éléments interchangeablesa
unevaleur éducative indéniable.
5) L’équipement généralisé de l’enseignement des sciences cn appareils de démonstration

et de travaux pratiques impose au mailre de sciences des täches matériellesqui prennent
beaucoup de'temps. A une époque oü l’on manque de personnel d‘enseignement scientifi‑
que, il n’est pas rationnel d’exiger du maitre desciences qu'il sevoue ä des besognes qui
peuvent étre confiées ä du personnel auxiliaire masculin ou féminin. L‘emploi de techni‑
ciens delaboratoire pour la construction, la réparationet l‘entretien des appareils est sou‑
haitable. Toutefois, cette solution n’est réalisable que si les écoles peuvent leur donner une
situation comparable acelle qu’ils auraient dans l‘industrie.
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7.) La Session demande que la formation des maitres seit améliorée tant au début que
..tout au longde la carriére. Elle recommande instamment que pour tenir compte du
progrés de la science et des méthodes pédagogiques,des stages d’informationet de per‑
fectionnement soient organisés ä l’intention de toutes les catégorics de personnd en
fonction.

Recommandarions du Groupe ]] : L’équipement et le matériel

Président: M. MONNIER (Suisse)
Rapporteur: ]. LAUWERYS (Royaume-Uni)

La Session de I’O.E.C.E.sur la politique a suivre en matiére d'enseignement scientifique
considérant le röle joué par l'observation et l‘expérimentation dans l’élaboration de la
connaissance scientifique, et eonsidérant, en conséquence la valeur éducative des travaux
pratiques pour la formation del’esprit scientifique et pour l'initiation a la méthode dela
recherchescientifique.

Recommande

l) L’enseignement des sciences ä tous les degrés exige un équipement en appareils et en
matériel pédagogique.
2) L’_équipement de démonstration, qui reste nécessaire, nesuflit pas. Des possibilüés de

travaux pratiques doivent étre aménagées pour les éléves. aussi bien dans les classes infé.
rieures que dans les classes supérieures, ce qui supposc l’existence de locaux appr0priés et
dematériel detravail individuel.
3) Les travaux pratiques ned0ivent pas consister en une simple répétition par l’élévc de

l‘expérienceet des mesures faites par le maitre. I ls doivent eux aussi exiger de l'é1éve une
participation intelligenteetl’amener&réfléchir acequ‘il fait.
4) L’équipement des écoles enmatériel dedémonstration et de travaux pratiques n’en.

traine pas nécessairement des dépenses excessives. Hormis les appareils qui, ä cause de
leur complexité ou deleur indispensableprécision, nepeuvent étre foumis que par l’indus‑
trie, une bonne partie du matériel peut étre fabriquée ä l‘école méme‚ soit par les élévä _
et cela donne l’occasion d’une coordination entre l‘enseignement des sciences et celui des
travaux manuels - seit par le maitre, ou mieux, par un technicien delaboratoire. L’élabo‑
ration d’un matériel simple, ingénieusement agencé a partir d'éléments interchangeablesa
unevaleur éducative indéniable.
5) L’équipement généralisé de l’enseignement des sciences en appareils de démonstration

et de travaux pratiques impose au maitre de sciences des täches matériellesqui prennent
beaucoup de'temps. A une époque oü l’onmanque de personnel d'enseignement scientifi‑
que, il n’est pas rationnel d’exiger du maitre desciences qu’il sevoue a des besognes qui
peuvent étre confiées &du personnel auxiliaire masculin ou féminin. L‘emploi de techni‑
ciens de laboratoire pour la construction, la réparationet l'entretiendes appareils est sou‑
haitable.Toutefois, cette solution n’est réalisable que si les écoles peuvent leur donner une
situation comparable äcelle qu’ils auraient dans l‘industrie.
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5) La frais de premier établissement (construction des salles de cours et de laboratoires
de sciences, achat d’appareils), d’entretien et de renouvellement de matériel d’enseigne‑
ment scientifique, dépassent parfois les possibilités financiéres des autorités locales, des
petites écoles et des écoles privées. Etant donné l’importance primordiale pour l’économie
nationale,d’un enseignement véritablement formatif des sciences, l’équipementscientifique
des écoles devrait étre largement subventionné &l‘échelon national.
7) L’équipcment des écoles enappareils et matériel scientifiques s’est fait jusqu’ici d’une

maniére assez empirique. Il serait bon que la question füt étudiée defaqon rationnelle sur
le plan national et méme international: normes pour la construction de laboratoires‚
equipement minimum, standardisation des appareils, groupement des commandes etc... ce
qui contribuerait äabaisser leprix derevient. Les données manquant sur lasituation ac‑
welle, il serait bon qu’une enquéte ffit faite auprés des pays Membres de1’O.E.C.E.sur les
dépenses annuelles consenties pou r l‘enseignement de la biologie, de la physique et de la
chimie, sur la part du budget scolaire général que cela représente et sur le montant de la
dépense par éléve.
g) L’insuffisance de l’équipement scientifique provient en partie de la méconnaissance

des possibilités existantes. Un large travail d’information des autorités scolaires, des éco‑
les, des maitres, s’impose. Un répertoire des firmes fabriquant du matériel d’enseignement
scientifique devrait étre largement répandu, tel celui qui se trouve dans le Manuel de
1’Unescopour l’enseignement des sciences.
9) Les expositions de matériel d'enseignement scientifique sont parmi les moyens les

plus efficaces d’information et de perfectionnement. Lä oü de telles expositions sont déjä
organisées» seit par les autorités scolaires, soit pa r les associations demattres, des expo‑
sants ét rangers devraient étre invités ä participer‚ ce qui permettrait d’utiles comparaisons.
La possibilité d’organiser une exposition itinérante, decaractére international, mais mo ‑
deste dans ses dimensions et se limitant strictement au matériel d’enseignement primaire
et secondaire, devrait étre étudiée par 1’O.E.C.E. encollaboration avec 1’Unesco.
10) LBS musées de sciences et de technologie sont un excellent auxiliaire de l‘enseigne‑

ment, si modestessoient‐115. La création de tels muséesdoit étre recommandée.
11) Les moyens audio-visuels, que cesoient les tableaux muraux, les films fixes, les films

de cinéma, la radio, ou la télévision, peuvent étre, judicieusement utilisés, d’excellents
auxiliaifes de l‘enseignement des sciences. Les praticiens de l‘enseignement devraient tou‑
jours étre associés ä1’élaboration detels moyens, les donnéespédagogiques devamavoir le
pas sur les autres.
12) L’Etat devrait contribuer financiérement a la production des moyens audio‐visuels.

Grace a la coopération entre lescentres ouofiices demoyens audio-visuels des divers pays,
le prix de revient pourrait enétre réduit. La libre importation, sans droits dedouane, de
tous les moyens d’enseigncment devrait étre accordée dans tous les pays. Des démarches
s’imposent pour I’obtenir ou pour compléter les accords partiels qui peuvent déjä exister
dans cedomaine.
13) L’industrie devrait étre invitée ä cantribuer ä I‘équipement des écoles en matériel

d’enseignernent, son intérét,a long terme, étant l’améliorationde la formation scientifiquedeson futur personnel.
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5) Les frais de premier établissement (construction des salles de cours et de laboratoires
de sciences, achat d’appareils), d’entretien et de renouvellement de matériel d’enseigne‑
ment scientifique, dépassent parfois les possibilités financiéres des autorités locales, des
petites écoles et des écoles privécs. Etant donne' l’importance primordiale pour l’économie
nationale,d’un enseignement véritablement formatif des sciences, l’équipement scientifique
des écoles devrait étre largement subventionné ä l‘échelon national.
7) L’équipement des écoles enappareils et matériel scientifiques s’est fait jusqu’ici d’une

maniére assez empirique. Il serait bon que la question füt étudiée defa;on rationnelle sur
le plan national et méme international: normes pour la construction de 1aboratoires,
equipement minimum, standardisation des appareils, groupement des commandes etc... ce
qui contribuerait äabaisser leprix derevient. Les données manquant sur la situation ac‑
welle, il serait bonqu’une enquéte fixt faite auprés des pays Membres deI’O.E.C.E.sur les
dépenses annuelles consenties pour l’enseignement de la biologie, de la physique et de la
chimie‚ sur la part du budget scolaire général que cela représente et sur le montant de la
dépense par éléve.
8) L’insuffisance de l’équipement scientifique provient en partie de la méconnaissance

des possibilités existantes. Un large travail d’information des autorités scolaires, des éco‑
les, des maitres, s'impose. Un répertoire des firmes fabriquant du matériel d‘enseignement
scientifique devrait étre Iargement répandu, tel celui qui se trouve dans le Manuel de
l’Unesco pour l’enseignement des sciences.
9) Les expositions de matériel d'enseignement scientifique sont parmi les moyens les

plus efficaces d'information et de perfectionnement. Lä oü de telles expositions sont déjä
organjsées, soit par les autorités scolaires, seit pa r les associations de maitres, des expo‑
sants ét rangers devraient étre invités ä participer, ce qui permettrait d’utiles comparaisons.
La possibilité d’organiser une exposition itinérante, decaractére international, mais mo ‑
deste dans ses dimensions et se limitant strictement au matériel d’enseignement primaire
et secondaire, devrait étre étudiée par 1’O.E.C.E. encollaboration avec I’Unesco.
10) Les musées de sciences et de technologie sont un excellent auxiliaire de l'enseigne‑

ment, si modestessoient-Hs. La création de telsmuséesdoit étre recommandée.
11) Le5 moyens audio-visuels, que cesoient les tableaux muraux, les films fixes, les films

de cinema, la radio, ou la television, peuvent étre, judicieusement utilisés, d’excellents
auxiliaires de l‘enseignement des sciences. Les praticiens de l‘enseignement devraient tou‑
jours étre associés ä l‘élaboration detels moyens, les données pédagogiques devant avoir le
pas sur les autres.
12) L’Etat devrait contribuer financiérement a la production des moyens audio-visuels.

Gräce a la coopération entre les centres ouoffices demoyens audio-visuels des divers pays,
le prix de revient pourrait enétre réduit. La libre importation, sans droits dedouane, de
tous les moyens d’enseignement devrait étre accordée dans tous les pays. Des démarches
s'imposent pour l’obtenir ou pour compléter les accords partiels qui peuvent déjä exister
dans ce domaine.
13) L’igdustrie devrait étre invitée ä contribuer ä l‘équipement des écoles en matériel

d’enseignement, son intérét, a long terme, étant l’améliorationde la formation scientifique
deson futur personnel.
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' 14)Desmesures doivent étre prises pour améliorer la formation du personnelenseignant
envue del’institutionoudu développement des travaux pratiques, del’utilisationdes mo‑
yens auxiliaires modernes d’enseignement (moyens audio-visuels par exemple) et ainsi
pour son information sur les demiers développements de la science. Lesmesures suivantes
sont proposées :
a) dans les séminaires de didactique destinés aux futurs maitres, une trés large place

doit étre faite au röle de l’expérimentation et des travaux pratiques dans l’enseigne‑
ment dela science, a la construction des appareils, ä l‘emploi judicieux des moyens
modernes d’enseignement ;

b) 1aoü ils n’existent pas encore, des cours régionaux ou nationaux devraient étre orga‑
nisés périodiquement pour les maitres en exercice, seit pour le perfectionnement
de leursméthodes d’enseignement, soil pour la mise au point de leurs connaissances,
rendue nécessaire par le développement rapide des sciences. Partout oü c’est pos‑
sible, les associations demaitres et les universités devraient étre associées ä l’organi‑
sation de tels cours, qu’ils soient organisés par I‘Etat ou de toutc autremaniere. Mais
. l’aide financiére de l’Etat est toujours indispensable ;

c) l’aide de l’inspecteur ou du conseiller pédagogique peut grandement contribuer au
perfectionnement des méthodes d’enseignement aussi bien pour les mathématiques
que pour les sciences. Elle sera d’autant plus nécessaire lä. oü la pénurie de maitres
pleinement qualifiés oblige ä l'utilisation desuppléants dont la formation en vue de
l’enseignement est incempléte.

15) Le probleme d’un enseignement efficace des mathématiques et des sciences est si
important pour l’avenir et, d’autre part, les questions qu’il pose sont si complexes‚ qu’ i l ne
peut étre laissé.au hasard d’initiatives personnelles ou locales, quelque heureuses qu’elles
soient; un efi'ort decoordination s’impose. Lä oü n‘existe pas encore d‘institution s’ac‑
quittant decette täche, elle devrait étre confiéeaunoffice nationalrattachéauMinistérede
[’Instruction publique. bes compétences de cet office pourront varier selon la structure
politique et l’organisation scolaire des divers pays. Mais il devrait étre pour le meins un
centre d’information et de documentation en matiére d'enseignement scientifique et
c’est par lu i que pourrait s’établir une coopération internationale pour la production de
moyens d’enseignement.

Recommandationsdu Groupe I I I: L'arientation des éiéves et la recherchedes talenrs
Président : F. WATSON (Etats-Unis)
Rapporteurs : H. LEVARLET (Belgique), Y. Roman (Belgique)

La Session estimant que l’orientation des éléves doit étre un acte libre mais éclairé par
la connaissance de leurs aptitudes et de possibilités que leur offre une société en évolution
permanente, et considérant :
I) 1’importancede la valorisation la plus large du potentiel intellectuel que représente la

jeunesse ;
2) la nécessitépourcefairedemettreenmuvreuneorientationscolaireefficacepermettant

le plein épanouissement de la personnalité de l‘enfant ;

124

Blick insAusland / Regards sur l’étranger

14)Desmesures doivent étre prises pour améliorer la formation du personnelenseignant
envue del’institutionoududéveloppement des travaux pratiques, del’utilisationdes mo‑
yens auxiliaires modernes d’enseignement (moyens audio‐visuels par exemple) et ainsi
pour son information sur les demiers développements de la science. Lesmesures suivantes
sont proposées :
a) dans les séminaires de didactique destinés aux futurs maitres, une trés large place

doit étre faite au röle de l’expérimentation et des travaux pratiques dans l’enseigne
ment dela science, ä la construction des appareils, ä l‘cmploi judicieux des moyens
modernes d’enseignement ;

b) lä oü ils n’existent pasencore, des cours régionaux ou nationaux devraient étre orga‑
nisés périodiquement pour les maitres en exercice, soit pour le perfectionnement
de leursméthodes d’enseignement, seit pour la mise au point de leurs connaissances,
rendue nécessaire par le développement rapide des sciences. Partout oü c’est pos‑
sible, les associations demaitres et les universités devraient étre associées ä l’organi‑
sation de tels cours, qu’ils soient organisés par I‘Etat ou de toute autremaniére.Mais
l’aide financiére de l’Etat est toujours indispensablc ;

c) l’aide de l’inspecteur ou du conseiller pédagogique peut grandement contribuer au
perfectionnement des méthodes d’enseignement aussi bien pour les mathématiqueS
que pour les sciences. Elle sera d‘autant plus nécessaire 1aou la pénurie de maitres
pleinement qualifiés oblige ä l’utilisation desuppléants dont la formation en vue de
l’enseignement est incempléte.

15) Le probleme d’un enseignement efficace des mathématiques et des sciences est si
important pour l’avenir et, d’autre part, les questions qu'il pose sont si complexes‚ qu‘ i l ne
peut étre laissé.auhasard d’initiatives personnelles ou locales, quelque heureuses qu’elles
soient; un efi‘ort decoordination s’impose. Lä oü n‘existe pas encore d’institution s’ac‑
quittant decette täche,elle devrait étre confiéeaunoffice nationalrattachéauMinistérede
l’Instruction publique. Les compétences de cet office pourront varier selon la structure
politique et l’organisation scolaire des divers pays. Mais il devrait étre pour le meins un
centre d’information et de documentation en matiére d’enseignement scientifique et
c’est par lu i que pourrait s’établir une coopération internationale pour la production de
moyens d’enseignement.

Recommandationsdu Groupe I I I: L'arientatian des éléves et la recherche des talents
Président : F. WATSON (Etats-Unis)
Rapporteurs : H. LEVARLET (Belgique), Y. ROGER (Belgique)

La Session estimant que l’orientation des éléves doit étre un acte libre mais éclairé par
la connaissance de leurs aptitudes et de possibilités que leur ofi"re une société en évolution
permanente,et considérant :
l) l’importance de la valorisation la plus large du potentiel intellectuel que représente la

jeunesse ;
2) la nécessitépourcefairedemettreenceuvreuneorientation scolaireefiicacepermettant

le plein épanouissement de la personnalité de l‘eni'ant;
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3) la précarité avérée d’un choix imposé trop töt ä l'eni'ant ;
4) les Obstacles que constituent pour I’orientationscolaire :

5)

la structure actuelie de l’enseignement post-primaire ;
I’insujfisance de la prépürationpsychologique des maitres ;
la diversité des appréciations portées par eux sur les mémes enfants ;
l'absenceou les lacunes graves d‘une information compléte des maitres et des parents
concernant les carriéres ofl'ertes aux éléves;
[es dispositions Iégaies ou régiementaires trop rigides qui, dans certains pays, rendent
difficiles l’accés aux études supérieures a des catégories déterminées de diplömés ;
. la présentation inchangéc „ voire sclérosée ‐ de certaines matiéres de l’enseignement.
secondaire qui semblent parfois ignorer le monde actuel et son évolution. _
l'impartance des mayens pädagogiques susceptibles d’attirer les éléves vers les études

. -scientifiques, appel ä 1’actualité, activités complémentaires des clubs scientifiques,

6)

1)

2)

4)

5)

6)

revues scolaires de vulgarisation, etc...
les-drjtficulte's purement matérielfes, telles que 1’éloignement, l’absence de moyéns de
transports, l’insufiisance des intemats qui écartent des études des filles et des gargons
capables de les entreprendre.

Recommände
Que la possibilité de créer un Centre européen de recherches psycho-pédagogl'ques
seit examinée encollaboration avec des groupes travaillant déjä a la réalisation d’un
tel centre ou, ä tout le meins, que des échanges actifs d’information dans cedomaine
soient établis entre les pays Membreg .
L’grganisation de services psycho-pédagogiques travaillant avec le concours des
parents, des professeurs, des instituts d’analyse et de prévisions concernant les car‑
r ié res , les éléves constituant l’objet méme du travail de ces organismes.
a) L’examen de la situation matérielle des enfants normalement doués qui n’entre‑

prennent pas d‘étudcs longues, et la m i s e en oeuvre des moyens suscept1bles de les
conduire vers une formation qualifiée; entre autres, l’organisation locale d’une
information compléte au niveau de l‘enseignement primaire, la création de servi‑
ces d’autobus, destinés au transport des éléves, la multiplication des écoles et des
internats.

b) L'adoption demesures,mén_1e eaceptionnelles‚ qui faciliteraient 1’accés aux études
supérieures des enfants parucuherement doues.

L’organisati0" destructures scolaires assez SOUPICS 130u_r QUe la promotion des éléves

puisse se faire sans Ob5taCleS inutlles et d’aprés des apt1tud_es féelles‚ sans étre généed’une maniére excessive par les échecs dans telle ou telle drsmp1ine’ l'idée d’0rientaf
tion sesubstituant ainsi &celle deselection,
Que toutes les modifications 50ient apponées ä 1'0rganisation scolaire‚ afin de pc,-_

mettre de difl'érer au maximum 135 oPtions décisives, susceptibles d’orienter défini‑tivement le destin del‘éléve_
La recherche, par chaque pays, aux divers niveaux des études, d’un systéme com‑
binant les résultatsdes examens et lejugement desmaitres,aucours dela scolarité.
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3) la précarité avérée d’un choix imposé t rop töt ä l’enfant ;
4) les obstacles que constituent pour l’orientation scolaire :

5)

la structure actuelle de l’enseignement post-primaire ;
l’insufisance de la préparationpsychologique des maitres;
la diversité des appréciations portées par eux sur les mémes enfants ;
l’absenceou les lacunes graves d‘une informationcompléte des maitres et des parents
concemant les carri6res offertes aux éléves;
[es dispositions Iégales ou réglementaires t rop rigides qui, dans certains pays, rendent
difficiles l’accés aux études supérieures a des catégories déterminées de diplömés;
la présentation inchangée ‐ voire sclérosée ‐ de certaines matiéres de I’enseignement
secondaire qui semblent parfois ignorer le monde actuel et son évolution.
l'importance des moyens pédagogiques susceptibles d’attirer les éléves vers les études

- scientifiques, appel ä l'actualité, activités complémentaires des clubs scientifiques,

6)

1)

2)

4)

5)

6)

revues scolaires de vulgarisation, etc...
[es.dlfiicuhés purement matérielles. telles que l’éloignement, l‘absence de moyens de
transports, l’insuffisance des intemats qui écartent des études des filles et des garcons
capable5 de les entreprendre.

Recommände
Que la possibilité de créer un Centre européen de recherches psycho-pédagogiques
soil: examinée encollaboration avec des groupes travaillant déjä a la réalisation d'un
tel centre ou, ä tout le meins, que des échanges actifs d’int'ormation dans cedomaine
soient établis entre les pays Membres.
L*organisation de services psycho-pédagogiques travaillant avec le concours des
parents, des professeurs, des instituts d’analyse et de prévisions concemant les car‑
r ié res , les éléves constituant l'objet méme du travail de ces organismes.
a) L’examen de la situation matérielle des enfants normalement doués qui n’entre‑

prennent pas d'étudcs longues, et la m i s e en oeuvre des moyens suscept1bles de les
conduire vers une formation qualifiée; entre autres, l‘organisation locale d’une
information compléte au niveau de l‘enseignement primaire, la création de servi‑
ces d’autobus, destinés au transport des éléves, la multiplication des écoles et des
imernats.

b) L'adoption demesures,mén1e esceptionnelles, qui faciliteraient l’accés aux études
superieures des enfants part1eulrerement doues.

Ltorganisationdestructures seolaires assez souples pour que la promotion des éléves
puisse se faire sans obstacles mut11es et d‘apres des apt1tudes réelles, sans étre _génée
d’une maniere excessive par les échecs dans telle ou telle d1sc1pltne‚ l’1dee d’onenta‑
tion sesubstituant ainsi äcelle desélectron.
Que toutes les modifications soient apportées'ä_lforganisation scolaire‚_ afin deper‑
mettre de difl'érer au maximum les options dec15wes, suscept1bles d’or1enter défim‑
tivement.le destin del’éléve. _
La recherche, par chaque pays, aus divers niveaux.des études, d‘un systéme com‑
binant les résultatsdes examens et lejugement des mantres,aucours dela scolante.
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7) L‘accés aux études supérieures de tou t diplömé de l‘enseignement secondaire, quelle
que soit la section dont il est issu, ainsi que des diplömés de l’enseignement technique
demérne niveau, offrant les qualités requises pour ces nouvelles études.

8) Toutes ces recommandations sont dominées (eventuellement par le souci général de
faciliter l’accés des études secondaires et supérieures aux enfants des deux sexes et de l
tous milieux sociaux afin detirer un meilleur parti des ressourceshumainesde chaque
pays et de répondre aux besoins croissants en compétence et en valeur de taute sone
qui semanifestent partout dans le monde.

9. a) L’inclusion dans la formation des maitres (r) d’une préparation plus conforme au
röle psych010gique qu’ils doivent assumer dans le développement des aptitudes
variées et individuelles dechaque enfant en tenant compte desapersonnalité et de
son milieu familial et social; (n) d’une formation de caractére sociologique ten‑
dant a leur rappeler le röle éminent que l‘école est appelée äjener dans la société
moderne.

b) L’organisation de stages tendant %.des fins semblables pour les professeurs en
fonction, portant sur tous les éléments énumérés ci-dessus.

10) L’organisation, avec le eoncours éventuel deprofesseurs et méme depersonnes com- '
pétentes et valables étrangéres & l’enseignement, d‘activités libres, choisies soigneuse‑
ment et susceptibles defaire apparaitre des vocations virtuelles : clubs scientifiqueset
organisation de concours, visites d‘usines et de grands établissements scientifiques, i‘
collaborationades revueset21des joumaux scolaires,etc. I

Recommandations du Graupe I V : La politique & suirre enmatie‘re duperfectionnemen:des
programmes de sciences et de malhe'matiques des établissements d'enseignement S€condaire

Président : R.Tmcxsa (Royaume-Uni)
Rapporteur : F. MUTSCHELLER (Allemagne)

]. Chaque éléve doit, durant la période de ses études secondaires, recevoir un enseigne.
ment substantiel de mathématiques et, dans chaque brauche des sciences. Il est necessaire
que ces cours soient adaptés &ses aptitudes et il est souhaitable qu‘ils soient prévuS ä tous
les degrés de cet enseignement.
2. Les études scientifiques ä tous les degrés doivent étre basées sur l‘observation et l’ex‑

périmentation. L’expérimentation individuelle comme les expériences en classe sont es‑
sentielles. Un équipement sufiisant doit étre prévu pour les deux.
3. Les. leqons de sciences des premiéres années doivent porter sur les sciences physiques

et naturelles et étre basées sur l’examen deproblémes simples posés par l’observation de
phénoménes naturels a la portée des enfants, afin de favoriser le développement de leur
intérét et de former un «esprit scientifique».
4. Dans les années ultérieures, un des buts importants doit étre de montrer 1’importanoe

des sciences dans la pensée et dans la société actuelle, afin de faire comprendre aux éleves
le monde changeant dans lequel ils vivent. Lesétudes de sciences et demathématiques, au
méme titre que les autres études, doivent mener au terme de l'enseignement secondaire ä
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7) L’accés aux études supérieures de tout diplömé de l‘enseignement secondaire, quelle
que soit la section dont il est issu, ainsi que des diplömés de l’enseignement technique
deméme niveau, ofl'rant les qualités requises pour ces nouvelles études.

8) Toutes ces recommandations sont dominées éventucllement par le souci général de
faciliter l’accés des études secondaires et supérieures aux enfants des deux sexes et de
tous milieux sociaux afin detirer un meilleur parti des ressourceshumainesde chaque
pays et de répondre aux besoins croissants cn compétence et en valeur de toute sone
qui semanifestent partout dans le monde.

9. a) L’inclusion dans la formation des maitres (r) d‘une préparation plus conforme au
röle psychologique qu'ils doivent assumer dans le dévcloppement des aptitudes
variées et individuellesdechaque eni'ant en tenant compte desapersonnalitéet de
son milieu familial et social; (n) d’une formation de caractére sociologique ten‑
dant ä leur rappeler le röle éminent que l‘école est appelée äjouer dans la société
moderne.

b) L’organisation de stages tendant a des fins semblables pour les professeurs en
fonction, portant sur tous les éléments énumérés ci-dessus.

10) L’organisation, avec le concours éventuel deprofesseurs et méme depersonnes com‑
pétentes et valables étrangéres ä l‘enseignement, d‘activités libres, choisies soigneuse‑
ment et susceptibles de faire apparaitre des vocations virtuelles : clubs scientifiqueset
organisation de concours, visites d‘usines et de grands établissements scientifiques,
collaborationades revuesetades journaux scolaires,etc.

Recommandatians du Groupe I V : La politique & sub-re enmatiére duperfectionnememdes
programmes de sciences et de mathe’matiques des établissemen!s d’enseignement S€condaim

Président : R.TRICKER(Royaumc-Uni)
Rapporteur : F. MUTSCHELLER (Allemagne)

l. Chaque éléve doit, durant la période de ses études secondaires, recevoir un enseigne‑
ment substantiel de mathématiques et, dans chaque brauche des sciences. Il est nécessaire
que ces cours soient adaptés a ses aptitudes et il est souhaitable qu‘ils soient prévus ä tous
les degrés de cet enseignement.
2. Les études scientifiques ä tous les degrés doivent étre basées sur l’observation et l‘ex.

périmentation. L’expérimentation individuelle comme les expériences en classe sont es‑
sentielles. Un équipement sufiisant doit étre prévu pour les deux.
3. Les leeons de sciences des premiéres années doivent porter sur les sciences physiqucs

et naturelles et étre basées sur l’examen deproblémes simples posés par l’observation de
phénoménes naturels a la portée des enfants, afin de favoriser le développement de leur
intérét et de former un «esprit scientifique».
4. Dans les années ultérieures, un des buts importants doit étre de montrer l‘importance

des sciences dans la pensée et dans la société actuelle, afin de faire comprendre aux éléves
le monde changeant dans 1equel ils vivent. Lesétudes desciences et demathématiques, au
méme titre que les autres études, doivent mener au terme de l‘enseignement secondaire £!
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une introduction etla réflexion philosophique et par lä aux problémes de la connaissance,
de la perceptionet de l’existence.
5. Il est nécessaire d’introduire des nouvelles matiéres afin d’aboutir ä enseigner des con‑

cepts modernes. Il est nécessaire que ces concepts modernes ne soient pas enseignés d’une
maniére dogmatique, maissoient traités d’une man1ére cr1t1que. En sciences, afin derendre
ceci possible, il est trés important de développer l'expér1mentation. L’introductiondema‑
tiéres modernes exige l’adaptation des programmes afin de réaliser un équilibreentre les
matiéres traditionnelles et les théorics modernes.
6, La révisiondu programme demathématiques est indispensable afin d’abandonner des

matiéres qui ne sont plus nécessaires aujourd’hui ou qui o n t fait l’objet d’études trop pous‑
5ées et d ’ y inclure les matiéres nouvelles qui sont nécessaires pour une éducationmoderne.
Le bu t dc l’enseignement doit étrede développer les idées et les concepts mathématiques
en plus de l’acquisition des mécamsmes nécessarres. Il est naturellement souhaitable que
dans les premiéres années les éléves so1ent appeles &efi'ectuer un travatl prat1que suflisant
et approprié en vue de la compréhensron des pr1nc1pes mathematmues en quest1on.
7. Les détails des méthodes et des programmes devra1ent etre discutés en réumons d’ex‑

perts des difi'érentes disciplines comme par exemple lors des réunions qui ont eu lieu ä
Rayaum0nt etGreystones,etc... ’ _
8. Tou t doit étre fan pour encourager la recherche dans les ecoles et anlleurs, en vue de

l’amélioration des programmes et des methode-s d‘enseignement. Une attentron partmu‑
„g,-e doit étre donnée au static élémentzure des mathematrques et au stade plus avance des
sciences.

N A C H R I C H T E N | ) ‘ I . S \ ' S ( i ( ' H R O N I Q L ' i l ) l i L A S .S . l ’ . l i . 5 .

JAHRESBEITRÄGE / COTISATIONS / TASSE ANNUALI 1960/61

], Fachverbände / Sociétés aflilie'es 2. Gesamtverer'n / Société générale
Sacietä afi'iliate Societä generale

A Fr. 5 . ‐ M Fr. 5 . ‐ DieJahresversammlung in Badenhatmit
A F r. 5 . ‐ - MI * Fr. 3 _ _ Rücksicht auf die durch das Jubiläumsjahrg Fr 4_ N Fr. 8 . ‐ entstandene wesentliche Verschlechterung
D -4'75 P Fr 5__ der Finanzen des Vereins beschlossen, den
Df FI“- - h F ' 3'50 Beitrag für 1960/61um Fr. 5.‐ zu erhöhen.
F F r . 3 " _ P r. ' Es wird Aufgabe der diesjährigen Jahres‑
G g * F r. 8 . ‐ Ro F“ 450 versammlung sein zu prüfen, ob eine Rück‑
G Fr. 4 . ‐ T Fr. 4'50 kehr zum bisherigen Beitrag angezeigt ist.
H Fr. 3.50 Tenant compte des charges financiéres

. [Sera encaissé entrainee's par le centenaire de la Société,
cn ; r r '. Wird vom Fachverbandemsczos 1’Assemblee gmerale annuelle qm s’est

' &afi‘iliée / Verrä incassato della sociem ’ _ ' _ , 'pä_'flé°°'“ reume&Badenadecrded’elever de5francs
a. 18
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une introduction a la réflexion philosophique et par la aux problémes de la connaissance,
de la perceptionet de l’existence. _ _ ‘ _
5. Il est nécessaire d’introduire des nouvelles matréresafin d’about1r a ense1gner des con‑

eepts modernes. Il est nécessaire que ces concepts modernes ne sorent pas enseigne's d’une
maniére dogmatique‚ maissoient traités d'unemamerecrrtrque.Fn sc1ences, afin derendre
ceci possible, il est trés important dedévelopper l‘expenmentatron. L’mtroduct10ndema‑
tiéres modernes exige l‘adaptation des programmes afin de réahser un équ1lnbre entre les
matiéres traditionnelles et les théories modernes.
6. La révision du programme demathématiques est indispensableafin d’abandonner des

matiéres qui ne sont plus nécessaires aujourd‘hui ou qui ont fa1t l’objet d’étud_es trop pous‑
sées et d ’y inclure les matiéres nouvelles qui sont nécessarrespour une éducat10nmoderne.
Le bu t de l’enseignement doit étre de développer les 1dées et les concepts math_ématrques
en plus de l’acquisition des mécanismes necessarres. Il est naturellement souha1table que
dans les premiéres années les éle'ves soient appeles ä effectuer un travail pratrqu_e suffisant
et approprié en vue de la comprehensron des prmc1pes mathematrques en quest1on. ,
7. Les détails des méthodes et des programmes devra1entetred15eutés en_reumonsd ex‑

perts des difi'érentes disciplines comme par exemple lors des reumons qm ont eu heu ä
Royaumontet Greystones,etc... ' .
8. Tou t doit étre fan pour encourager la recherche dans les ecoles et atlleurs‚ en vue de

1’amélioration des programmes et des methodes dense1gnement. Une attention part1cu‑
] jé re doit étre donnée au stade elémenta1re des mathemat1ques et au stade plus avance des
sciences‑

\ ‚ \ ( ‘ H R I ( ' H T F N m s \ ' S ( i ( ° H R ( > . \ | Q L ' 1 n r L A s . s . i ° . i s .

JAHRESBEITRÄGE / COTISATIONS / TASSE ANNUALI 1960/61

] Fachverbände / Sociétés affilie’es 2. Gesamtverein / Société ge'nérale' Socie,ä ajfiliate Societä generale

A Fr. 5__. M Fr. 5 . ‐ DieJahresversammlung in Badenhatmit
A F r. 5 _ _ MI . F r. 3 _ _ Rücksicht auf die durch das Jubiläumsjahr
g 4 _ N Fr. 8 . ‐ entstandene wesentliche Verschlechterung

D F r. ' P Fr 5_ der Finanzen des Vereins beschlossen, den
Df Fr.4-75 ' ‚5 Beitrag für 1960/61um Fr. 5.‐ zu erhöhen.
F F r. 3 ' ‐ Ph Fr. 3' 0 Es wird Aufgabe der diesjährigen Jahres‑
Gg " F r. 8 - ‘ _ Ro Fr. 4'50 versammlung sein zu prüfen, ob eine Rück‑
G Fr.4 . ‐ T Fr. 4-50 kehr zum bisherigen Beitrag angezeigt ist.
H Fr. 3.50 Tenant compte des charges financiéres

_ s . é entrainées par le centenaire de la Société,
' Wird vom Fa°h""bandungezogen] cmm a n “ l’Assemblée générale annuelle qui s’est

' ffiliée Verräincassato dal!asocietä ’ _ ' _ ’
päl-latsoc'été“ / reumeaBadenadecrde d’élever de 5 francs& na3
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la cotisation de l’année 1960‐1961. L'As‑
semblée générale de cette année discutera
s’il y a lieu derevenir ala cotisation percue
jusqu’ici.
Dato il sostanziale deterioramento delle

finanze della Societä, quale conseguenza
del Centenario, l'assemblea annuale dei
soci tenutasi a Baden ha deciso di aumen‑
tare di Fr.5.‐ il contributo per l’anno
1960/61. Sara compito della prossima as‑
semblea esaminare l’opportunitä di un
eventuale ritorno alla base contributiva del
1960.
Für 1960/61ergeben sich somit folgende

Ansätze:
On obtient done les montants suivants

pour l’exercice 1960‐1961:
Per il 1960/61 sono pertanto previste le

seguenti quote:
a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene

Mitglieder / Membres de la Société
générale seule / Membri della Societä
generale sola: Fr.18.-.

b) Einem Fachverband angeschlossene
Mitglieder / Membres inserits a une
société affiliée /-'Membri iscritti a una
societä afliliata: Fr. 15.‐.

Mitglieder im Ruhestandsind von den Bei‑
trägen an den Gesamtverein und an die
Fachverbände befreit / Les membres re‑
traités sont exonérés de la cotisation a la
société générale; il en est de méme pour
les sociétés alfiliées [' Membri pensionati
non pagano pit‘i tasse ne alla societä gene‑
rale néalle societä aiiiliate.

Einzug der Jahresbeiträge 1960/6I

Die Mitglieder, die keine Nachnahmen
insHauswünschen, könnendank demEnt‑
gegenkommen des Verlags ihre Beiträge
auf das Postscheckkonto VI 308, H. R.
Sauerländer & Co. in Aarau, einzahlen;
die Einzahlungen sollen vor Ende März er‑
folgen.
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Wir bitten dringend, auf der Rückseite
des Abschnittes oder des Girozettels die
Bestimmung der Beträge genau anzugeben,
ob für den Gesamtverein (V) allein oder
aber für diesen und für den Fachverband,
dem das Mitglied in erster Linie angehört.
Wer also z. B. als Mitglied von V in erster
Linie dem Fachverband R0 und in zwei‑
ter Linie etwa A, G oder F angeschlossen
ist, wird folgende Beiträge einzahlen:

l. für Ro Fr. 4.50
2 .für V Fr. 1 5 . ‑
Zusammen Fr. 19.50

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird vom Fachver.
band selbst eingezogen.
Die Höhe der verschiedenen Beiträge ist

aus der obenstehenden Tabelle ersichtlich.

Encaissemenf des cotisatians
pour I'exercice 196016]

Gräce ä l‘obligeance de notre éditeul'.
ceux de nos membres qui n’aiment pas les
rembourscments auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéques ‘ ‘
postaux VI 308, H. R. Sauerländer & Co. ‘
a Aarau; ils voudront bien s’en acquittcr
avant la fin de mars. Nous prions instam‑
ment depréciser a qui les cotisations sont
destinées, soil a la Société générale seulc „;
(V). soit &celle-ci et a la société affiliée ä
laqueile on est inserit en premiére ligne.
Ainsi un membre de la S.S.P.E.S. faisant
partie d’abord de A, par exemple, puis de
F ou deG, versera lesmontantsqui suivent: :

]. pour A Fr. 5 . ‑
2. pour V Fr. 1 5 . ‑
soit au total F r. 2 0 . ‑

la troisiéme cotisation (celle pour F ou G _
dans le cas particulier) étant encaissée par ; ;
la société aifiliée elle-méme.
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la cotisation de l’année 1960‐1961. L'As‑
semblée générale de cette année discutera
s’il y a lieu derevenir%:la cotisation percue
jusqu’ici.
Dato il sostanziale deterioramento delle

finanze della Societä, quale conseguenza
del Centenario, l’assemblea annuale dei
soci tenutasi a Baden ha deciso di aumen‑
tare di Fr.5.‐ il contributo per l‘anno
1960/61. Sarä compito della prossima as‑
semblea esaminare l’opportunitä di un
eventuale ritorno alla base contributiva del
1960.
Für 1960/61ergeben sich somit folgende

Ansätze:
On obtient done les montants suivants

pour l’exercice 1960‐1961:
Per il 1960/61 sono pertanto previste le

segnend quote:
a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene

Mitglieder / Membres de la Société
générale seule / Membri della Societä
generale sola: Fr.18.‐.

b) Einem Fachverband angeschlossene
Mitglieder / Membres inserits a une
société affiliée [Membri iscritti a una
societä afliliata: Fr. 15.‐.

Mitglieder im Ruhestandsind von den Bei‑
trägen an den Gesamtverein und an die
Fachverbände befreit / Les membres re‑
traités sont exonérés de la cotisation a la
société générale; il en est de méme pour
les sociétés affiliées / Membri pensionati
non pagano piü tasse né alla societä gene‑
rale né alle societz‘r afiiliate.

Einzug der Jahresbeiträge I960/6]

Die Mitglieder, die keine Nachnahmen
insHauswünschen, können dank dem Ent‑
gegenkommen des Verlags ihre Beiträge
auf das Postscheckkonto VI 308, H. R.
Sauerländer & Co. in Aarau, einzahlen;
die Einzahlungen sollen vor Ende März er‑
folgen. , '

Wir bitten dringend, auf der Rückseite
des Abschnittes oder des Girozettels die
Bestimmung der Beträge genau anzugeben,
ob für den Gesamtverein (V) allein oder
aber für diesen und für den Fachverband,
dem das Mitglied in erster Linie angehört.
Wer also z. B. als Mitglied von V in erster
Linie dem Fachverband R0 und in zwei‑
ter Linie etwa A, G oder F angeschlossen
ist, wird folgende Beiträge einzahlen:

l. für Ro Fr. 4.50
2 .für V Fr. 1 5 . ‑
Zusammen Fr. 19.50

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A. G oder F, wird vum Fachver‑
band selbst eingezogen.
Die Höhe der verschiedenen Beiträge ist

aus der obenstehenden Tabelle ersichtlich.

Encaissement des cotisations
pour I'exercice I960/61

Grace a l‘obligeance de notre éditeur,
ceux denos membres qui n’aiment pas la
rembourscments auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéquei
postaux VI 308, H. R. Sauerländer & Co.
a Aarau; ils voudront bien s’en acquitter
avant la fin de mars. Nous prions instam‑
ment depréciser &qui les cotisations sont
destinées, seit a la Société générale seulc
(V). seit ä celle-ci et a la société affiliée ä
laquelle on est inserit en premiére ligne.
Ainsi un membre de la S.S.P.E.S. faisant
partie d‘abord de A, par exemple, puis de
F ou deG, versera lesmontantsquisuivent:

l. pour A Fr. 5 . ‑
2. pour V Fr. 1 5 . ‑
soit au total Fr. 2 0 . ‑

la troisiéme cotisation (celle pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société afl‘iliée elle-méme.
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Pour les montants des diverses cotisa‑
tions, on est prié de consulter le tableau ci‑
dessus.

Incasso della quota armualeper I'anno
1960/61

I soci a cui non piacciono i rimborsi
po t ranno efi'ettuat‘e il loro versamento entre
il 31 marzo a mezzo conto corrente postale
VI 308, H.R.Sauerländer & Co. a Aarau.

Raccomandiamo perö vivamente di pre‑
cisare &chi é destinato il versamento, sealla
sola Societä generale (V), o seaquest’ultima
e alla societä affiliata alla quale il socio ":
iscritto in prima linea. Cosi il socio della

8.3.I. 3.8. iscritto prima anR0,ad esempio,
ma che fa parte anche di A 0 di G, verserä
le quote segnend:

1.per Ro F r . 4.50
2 .per V Fr. 1 5 . ‑
totale Fr. 19.50

Le altre quote (nel nostro case per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä afliliate
rispettive. ‘

Lasomma delle diversequoterisultadalla
tabella suddetta.

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

Protokoll der 97. Jahresversammlung des VSG
Sonntag, den 9.0ktober 1960, 14.15 Uhr, im Kurtheater in Baden

Traktanden:
1-. Protokoll der 96.Jahresversammlung
2. Berichte

a) des Vorstands . _
b) der Redaktionskommrssron .
c) des Beauftragten für auswärtige

Angelegenheiten
d) des Kassiers

3-_ a) Revision des Reglements für das
GH .

b) eventuell Wahl der zweiten Redak‑
torin

4 Gründungeiner Studienstiftung
a) Bericht
b) Stiftungsurkunde und Statuten
c) Kapital
d ) Gründung _ .
e) eventuell Wahl von wer Stiftungs‑

ratsmitgliedern
5 FestsetzungdesJahresbeitrags 1960/61
6 Aufnahmeeines neuen Fachverbandes
. (Musiklehrer an höhern Mittelschu‑

len)

7. VerschiedenesundUnvorhcrgesehenes
Nach einem Eröfi‘nungswort, mit dem der
Präsident des VSG, Dr. A. KUENZI, Biel,
die Mitglieder und Gäste begrüßt, geneh‑
migt und verdankt die Versammlung das
Protokoll der 96.Jahresversammlung von
Freiburg(erschienenimGH14[1959/60]44).

Der Bericht des Vorstandes über die Ar‑
beit des Jahres ist den Mitgliedern in der
vorbereitenden Broschüre zur 97.]ahres‑
versammlung gedruckt zugestellt worden;
er wird vom Präsidenten wie folgt berich‑
tigt und ergänzt: der Vorstand hielt drei
(nicht zwei) Vollsitzungen ab. Als Vertreter
des VSG nahm D r. GEGENSCHATZ an der
Jahresversammlung des Schweizerischen
Lehrervereins in Basel teil. Ein Brief von
Dr.F. SCHAUFELBERGER ist an den Präsiden‑
ten des Schweizerischen Altphilologen‑
Verbands zur Beantwortung weitergeleitet
werden, er wird mit dieser Antwort zu den
-Akten der Kommission«Gymnasium‐Uni‑
versität» gegeben. Die Versammlung ge‑
denkt der 38seit derletztenJahresversamm‑
lungverstorbenen Mitglieder des VSG. Der

129

Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P.E.S.

Pour les montants des diverses cotisa‑
tions, on est prié de consulter le tableau ci‑
dessus.

Incasso della quota annualeper ! ’anna
[960 /61

I soci a cui non piacciono i rimborsi
potrannoeffettuare il loro versamento entro
il 31 marzo a mezzo conto corrente postale
VI 308, H.R.Sauerländer & Co. a Aarau.

Raccomandiamo perö vivamente di pre‑
cisare a chi é destinato il versamento, sealla
sola Societä generale (V). o seaquest’ultima
e alla societä affiliata alla quale il socio e
iscritto in prima linea. Cosi il socio della

S.S.I.8.8. iscritto prima aRo,ad esempio,
ma che fa parte anche di A 0 di G, verserä
le quote segnend:

1. per Ro F r. 4.50
2 .per V Fr. 1 5 . ‑
totale Fr. 19.50

Le altre quote (nel nostro case per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä afiiliate
rispettive.

Lasomma delle diversequoterisultadalla
tabella suddetta.

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

Protokollder 97. Jahresversammlung des VSG
Sonntag, den 9.0ktober 1960, 14.15 Uhr, im Kurtheater in Baden

Traktanden:
1.‚ Protokoll der 96.Jahresversammlung
2. Berichte

a) des Vorstands _
b) der Redaktionskommissron
c) des Beauftragten für auswärtige

Angelegenheiten
d) des Kassiers

3'_ a) Revision des Reglements für das
GH _

b) eventuell Wahl der zweiten Redak‑
torin

4 Gründungeiner Studienstiltung
a) Bericht
b) Stiftungsurkunde und Statuten
c) Kapital
d ) Gründung _ .
e) eventuell Wahl von wer Stiftungs‑

ratsmitgliedern
5 FestsetzungdesJahresbeitrags1960/61
6 Aufnahmeeinesneuen Fachverbandes
. (Musiklehrer an höhern Mittelschu‑

len)

7. Verschiedenes undUnvorhergesehenes
Nach einem Eröfi‘nungswort, mit dem der
Präsident des VSG, Dr. A. KUENZl, Biel,
die Mitglieder und Gäste begrüßt, geneh‑
migt und verdankt die Versammlung das
Protokoll der 96.Jahresversammlung von
Freiburg(erschienenimG'H14[ 1959/60]44).

Der Bericht des Vorstandes über die Ar ‑
beit des Jahres ist den Mitgliedern in der
vorbereitenden Broschüre zur 97.]ahres‑
versammlung gedruckt zugestellt worden;
er wird vom Präsidenten wie folgt berich‑
tigt und ergänzt: der Vorstand hielt drei
(nicht zwei) Vollsitzungen ab. Als Vertreter
des VSG nahm D r. GEGENSCHATZ an der
Jahresversammlung des Schweizerischen
Lehrervereins in Basel teil. Ein Brief von
Dr.F. SCHAUFELBERGER ist an den Präsiden‑
ten des Schweizerischen Altphilologen‑
Verbands zur Beantwortung weitergeleitet
worden, er wird mit dieser Antwort zu den
‐Akten der Kommission«Gymnasium‐Uni‑
versität» gegeben. Die Versammlung ge‑
denkt der 38seit der letztenJahresversamm‑
lungverstorbenen Mitglieder des VSG. Der
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Kassier teilt mit, daß der VSG 2036 Mit‑
glieder zählt, davon sind ‐ im Zusammen‑
hang mit der Veranstaltung des Fortbil‑
dungskurses in Zürich ‐ 98 neu aufgenom‑
mene. ‐ Der Bericht des Vorstandes wird
darauf einstimmiggenehmigt.
Ohne Wortbegehren und ebenfalls ein‑

stimmigheißtdie VersammlungdenBericht
der Redaktionskommission gut.
Der Auslandsreferent des VSG, D r .

H. R. FAERBER, gibt einige Ergänzungen zu
seinem gedruckten Bericht über die inter‑
nationalen Beziehungen des VSG, beson‑
ders über die Amsterdamer Tagungen der
internationalen Dachorganisationen. Er
dankt den Schulleitungen, die für den AFS
dieses Jahr wiederum eine umsichtige Vor‑
auslesevon etwahundertgeeignetenSchwei‑
zer Schülern treffen und jetzt eben wieder
eine Anzahl amerikanischer Mittelschüler
aufnehmen. Das Datum für die Anmel‑
dungen zum AFS lag für die welsche
SchweizwegenderMaturitätsexamendieses
Jahr rechtungünstig; eserweist sich als un‑
umgänglich, die Auswahl der Kandidaten
schon in der ersten Maiwoche zu treffen.
D r .FAERBERweist aufWunsch der Unesco‑
Kommissionaufdie nunmehr auch in deut‑
scher Sprache vorliegende Ausgabe des
Unesco-Kuriers hin und empfiehlt, ihn in
geeigneter Weise an den schweizerischen
Mittelschulen zu propagieren. ‐ Der Prä‑
sident macht nochmals auf den schon pu‑
blizierten Wunsch der Regierung von Ka ‑
merun aufmerksam, schweizerische Lehrer
zur Mitarbeit zu gewinnen, und gibt be‑
kannt,daßvermutlichauchausdem Kongo
solche Hilfsbegehren kommenwerden. Nä‑
here Auskünfte sind bei der «Caritas»,
Luzern, und beim Hilfswerk der evangeli‑
schen Kirchen (HEKS, Pfarrer WILDBOLZ,
Zürich) zu erhalten.
Der Kassier, D r . M. TRIPPEL, erläutert

die Jahresrechnung 1959/60, die -‐ trotz
sparsamer Rechnungsführung ‐ wegen der
außerordentlichhohen Kosten für die Fest‑

schrift, die Jahrhundertfeier und den Fort‑
bildungskurs ein Defizit von F r. 8844.67
ausweist. ‐ Das Wort zur Jahresrechnung
wird nicht verlangt; nach dem Bericht der
Revisoren wird diese unter besonderm
Dank an den Kassier, der leider seine De‑
mission einreichen muß, genehmigt. Bis
ein neuer Kassier gefunden ist, wird Dr.
TRIPPEL einstweilen dasAmt weiterführen.
Der Vorstand beantragt, die Revision

des Reglements für das GH. wie es in der
vorbereitenden Broschüre vorgelegt wor‑
den ist, gutzuheißen. Die Versammlung
folgt ohne Diskussion einstimmig diesem
Antrag. Dies zieht einige geringfügige Än‑
derungen in @12_der Statuten des VSG
nach sich (ohne daß deswegen die Statuten
neu gedruckt werden müßten). Es sind
folgende: 5 12 «Der Verein gibt eine Zeit‑
schrift heraus»(statt «Vierteljahrsschrift»);
«Die Hauptversammlungwählt au fdrei
Jahre die Redaktoren der Zeitschrift»
(statt «denRedaktor»); «Aufgaben,Rechte
und Pflichten der Redaktoren und der Re‑
daktionskommission werden in dem ge.
nannten Reglement umschrieben» (statt
«von Redaktor und Redaktionskommis‑
sion»).
Die vom Vorstand vorgeschlagene zweite

Redaktorin, FräuleinEormWERFFELI,Lau‑
sanne, wird einstimmig gewählt.
Das wichtigste Traktandum ist wohl die

Gründung der Studienstiftung. Der Präsi‑
dent referiert über die sie vorbereitenden
Arbeiten der Kommission und des Vor‑
standes und über das schöne Resultat, das
der Appell andie Solidarität der Mitglieder
gehabt hat: Es ist ein Kapital von rund
25000 Franken bis zum 9. Oktober 1960
zusammengelegt werden. Der Vorstand
richtet an die Versammlung folgende An- ‘ ‘
träge:
]. Zur Förderung der beruflichen Wei‑

terbildung der schweizerischen Gymnasial- ‘
lehrer errichtet der VSG unter dem Namen
«Schweizerische Studienstiftung für Gym‑
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Kassier teilt mit, daß der VSG 2036 Mit‑
glieder zählt, davon sind ‐ im Zusammen‑
hang mit der Veranstaltung des Fortbil‑
dungskurses in Zürich ‐ 98 neu aufgenom‑
mene. ‐ Der Bericht des Vorstandes wird
daraufeinstimmiggenehmigt.
Ohne Wortbegehren und ebenfalls ein‑

stimmigheißtdie Versammlungden Bericht
der Redaktionskommission gut.
Der Auslandsreferent des VSG, D r .

H. R. FAERBER‚ gibt einige Ergänzungen zu
seinem gedruckten Bericht über die inter‑
nationalen Beziehungen des VSG, beson‑
ders über die Amsterdamer Tagungen der
internationalen Dachorganisationen. Er
dankt den Schulleitungen, die für den AFS
dieses Jahr wiederum eine umsichtige Vor‑
auslese von etwahundertgeeignetenSchwei‑
zer Schülem treffen und jetzt eben wieder
eine Anzahl amerikanischer Mittelschüler
aufnehmen. Das Datum für die Anmel‑
dungen zum AFS lag für die welsche
SchweizwegenderMaturitätsexamendieses
Jahr rechtungünstig; eserweist sich als un‑
umgänglich, die Auswahl der Kandidaten
schon in der ersten Maiwoche zu treffen.
D r .FAERBERweist aufWunsch der Unesco‑
Kommissionaufdie nunmehr auch in deut‑
scher Sprache vorliegende Ausgabe des
Unesco-Kuriers hin und empfiehlt, ihn in
geeigneter Weise an den schweizerischen
Mittelschulen zu propagieren. -‐ Der Prä‑
sident macht nochmals auf den schon pu ‑
blizierten Wunsch der Regierung von Ka‑
merun aufmerksam, schweizerische Lehrer
zur Mitarbeit zu gewinnen, und gibt be‑
kannt,daßvermutlichauchausdemKongo
solche Hilfsbegehren kommenwerden. Nä ‑
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und Pflichten der Redakloren und der Re‑
daktionskommission werden in dem ge‑
nannten Reglement umschrieben» (statt
«von Redaktor und Redaktionskommis‑
sion»).
Die vom Vorstand vorgeschlagene zweite

Redaktorin,FräuleinEDITHWERFPELI,L3U‑
sanne, wird einstimmig gewählt.
Das wichtigste Traktandum ist wohl die
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gehabt hat: Es ist ein Kapital von rund
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nasiallehrer» eine Stiftung im Sinne von
A r t .80fi'. ZGB mit Sitz in Baden AG .
2. D e r VSG widmet dem Stiftungszweck

ein Kapital von 20000 Franken, das durch
freiwill ige Beiträge der Mitglieder und
Freunde des VSG sowie durch den «Fonds
Charles Linder» im Betrag von 120 Fran‑
ken gebildet wird. (Die Sammlung zur tve1‑
teren Äu f n u n g des Stiftungsfonds Wird
fortgesetzt.) . _
3. DieHauptversammlunggenehmigt die

vorgelegten Entwürfe für die .Stlftungs_
urkunde und die Statuten der Stiftung. .
4. Die Hauptversammlung ermächtigt

den Präsidenten des VSG, Herrn Dr.
ADOLPHE KÜENZ I , von Linden, Bern, ‚„
Biel, und den Vizeprä51denten, I:Ierm Dr.
ERNST GEGENSCHATZ, von Altstatt_en SG,
in Zol l ikon, die also beschlosseneStiftungs_
urkunde unddie Statutenzu unterzeichnen
und in ihrem Namen diejenigen Recht?‐‑
hand l u n g e n vorzunehmen, welche für die
öfl‘entliche Beurkundung des Errichtungs‑
aktes‚ f ü r die Eintragung der Stiftung ms
Handelsregister und für alle weiteren Maß‑
nahmen im Zusammenhang m i t derl5rnch‑
t ung und mit der Aufnahme der Tätlgkc1t
der S t i f t u n g erforderhch smd. _
ohne Diskussmn, ohne Gegenstimme,

bei einigen wenigen Enthaltungen, strrnmt
die Jahresversammlung den v i e r Antragen. ‚ _
zu1ggflg'clalr'gtand beantragt weiter, als Mit‑
glieder des Stiftungsrates zu wählen die
Herren D r . A .KÜENZ I ‚ Prof. Dr. E .Leh‑
MAmq‚ P. D r .L. RÄBER. Sie erhalten die
Kompetenz, ein viertes Mitglied _des _sm‘.
tungsrates zu bestimmen,womöglich e i n e n
welschen Kollegen, zugleich Vertreter der
Mathematiker. Die Aufgabe dieser Vier
Stiftungsrat5mitglieder is t zunachst, dieSammlung für die Äufnung des Stiftungs‑

kapitals weiterzuführen, ein Patronats‑
komitee zusammenzustellen und den Kon‑
takt mit Behörden und Gönnern der Stif‑
tung aufzunehmen.
Die drei vorgeschlagenen Mitglieder des

Stiftungsrates werden einstimmig gewählt.
Zu Traktandum 5 beantragt der Vor‑

stand eine durch die finanzielle Notlage des
Vereins begründete Erhöhung des Jahres‑
beitrags um 3 Franken. Aus der Mitte der
Versammlung wird ein von mehreren Sei‑
ten unterstützter Gegenvorschlag einer Er‑
höhung um 5 Franken gemacht. Der Ge‑
genantrag (Fr. 5.‐) wird mit 69 gegen
9 Stimmen bei mehreren Enthaltungen an‑
genommen. Wenn die gegenwärtigenSchul‑
den getilgt sein werden, kanneine Senkung
des Jahresbeitrags wieder erwogen werden.
Au f Antrag des Vorstands wird die

«Schweizerische Vereinigung der Musik‑
lehrer an höheren Mittelschulen» einstim‑
mig als 15. Fachverband (Zeichen M1) in
den VSG aufgenommen. Der neue Fach‑
verband paßt seine Statuten denjenigen des
VSG an. Das Begrüßungswort des Präsi‑
denten der neuen Sektion, Herrn SAMUEL
FISCHS‚ wirdmit herzlichemBeifallder Ver‑
sammlung beantwortet.
Nach einigen praktischen Mitteilungen,

die nachfolgende Jubiläumsfeier und den
Zürcher Fortbildungskurs betreffend, kann
der Präsident mit dem Dank an alle die‑
jenigen, welche die eben verwirklichten
Fortschritte auf dem Lebensweg des VSG
gefördert haben, insbesondere auch mit
dem Dank an die gastliche Stadt Baden,
die siebenundneunzigste Jahresversamm‑
lungdes VSGschließen.
Basel, den 15.November 1960

Die zweite Sekretärin des VSG:
LoreKoegfer
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nasiallehrer» eine Stiftung im Sinne von
A r t .80fi'. ZGB mit Sitz in Baden AG.
2. D e r VSG widmet dem Stiftungszweck

ein Kapital von 20000 Franken, das durch
freiwil l ige Beiträge der Mitglieder und
Freundedes VSG sowie durch den «Fonds
Charles Linder» im Betrag von 120 Fran‑
ken gebildet wird. (Die Sammlung zur w.el'
teren Äu f nung des Stiftungsfonds Wll'd
fortgesetzt.) _ _
3. D ieHauptversammlunggenehmigt die

vorgelegten Entwürfe für die Stiftungs‑
urkunde und die Statuten der Stiftung. _
4. Die Hauptversammlung ermächtigt

den Präsidenten des VSG, Herrn Dr.
A n o m e KÜENZ I ‚ von Linden, Bern, i n
Biel, und den Vizepräsidenten, Herrn Dr.
ERNST GEGENSCHATZ, von Altstättcn SG,
in Zol l ikon, die also beschlosseneStiftungs‑
urkunde unddie Statuten_z_u unterzeichnen
und in ihrem Namen diejenigen Recht?‑
h a n d l u n g e n vorzunehmen, welche fur die
öfi'entliche Beurkundung des Errichtungs‑
aktes, f ü r die Eintragung der stiftung ms
Handelsregister und für alle weiteren Maß‑
nahmen im Zusammenhang m i t der..Eimh_'
tung und mit der Aufnahme der Tattgkc1t
der S t i f t u n gerforderlich smd. _
Ohne Diskusswn, ohne Gegenstimme,

bei einigen wenigen Enthaltungen, stimmt
die Jahresversammlung den wer Antragen. , _
zulggfl$cl>lrgtand beantragt weiter, als Mit‑
glieder dä Süftungsratcs zu wählen die
Herren D r . A .KÜENZ I ‚ Pf0f. D r. E.Lch‑
MANN P. D r .L. RÄBER. Sie erhalten die
Koml;etenl‚ ein viertes Mitglied des Stif‑
tungsrate5 zu bestimmen,_womoghch e i nen
welschen Kallegen‚ zugleich Vertreter der
Mathematiker. Die Aufgabe dieser Vier
Stiftungsratsmitglieqcr is t zunachst, dm
Sammlung für die Aufnung des Stiftungs‑

kapitals weiterzuführen, ein Patronats‑
komitee zusammenzustellen und den Kon‑
takt mit Behörden und Gönnern der Stif‑
tung aufzunehmen.
Die drei vorgeschlagenen Mitglieder des

Stiftungsrates werden einstimmig gewählt.
Zu Traktandum 5 beantragt der Vor‑

standeine durch die. finanzielle Notlage des
Vereins begründete Erhöhung des Jahres‑
beitrags um 3 Franken. Aus der Mitte der
Versammlung wird ein von mehreren Sei‑
ten unterstützter Gegenvorschlag einer Er‑
höhung um 5 Franken gemacht. Der Ge‑
genantrag (Fr. 5.‐) wird mit 69 gegen
9 Stimmen bei mehreren Enthaltungen an‑
genommen. Wenn die gegenwärtigenSchul‑
den getilgt sein werden, kanneine Senkung
des Jahresbeitrags wieder erwogen werden.
Au f Antrag des Vorstands wird die

«Schweizerische Vereinigung der Musik‑
lehrer an höheren Mittelschulen» einstim‑
mig als 15. Fachverband (Zeichen M ] ) in
den VSG aufgenommen. Der neue Fach‑
verband paßt seine Statuten denjenigen des
VSG an. Das Begrüßungswort des Präsi‑
denten der neuen Sektion, Herrn SAMUEL
FISCHS‚ wirdmit hemlichemBeifallder Ver‑
sammlung beantwortet.
Nach einigen praktischen Mitteilungen,

die nachfolgende Jubiläumsfeier und den
Zürcher Fortbildungskurs betreffend, kann
der Präsident mit dem Dank an alle die‑
jenigen, welche die eben verwirklichten
Fortschritte auf dem Lebensweg des VSG
gefördert haben, insbesondere auch mit
dem Dank an die gastliche Stadt Baden,
die siebenundneunzigste Jahresversamm‑
lung des VSG schließen.
Basel, den 15.November 1960

Die zweite Sekretärin des VSG:
LoreKoeg/er
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Bericht über die Jahrhundertfeier des VS6
Sonntag, den 9.Oktober 1960, 17Uhr, im Kurtheater in Baden

Anschließend an seine Jahresversammlun'g
1960 feierte der VSG in festlicher Weise
sein hundertjährigesBestehen.Der Allegro‑
Satz der ScnunsnrschenB-clur-Symphonie,
gespielt von der Orchestergesellschaft Ba‑
'den unter der Leitung von ROBERT BLUM,
eröffnete die Jahrhundertfeier. Der Präsi‑
dent begrüßte Mitglieder und eine große
Zahl von Freunden und prominenten Gä‑
sten und hob die Bedeutung des Vereins als
Sinnbild der Einheit gymnasialer Bildung
in der Mannigfaltigkeit ihrer Aspekte her‑
vor. Die Ansprachen, die jede in ihrer
Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zu ‑
kunft des schweizerischen Gymnasiums
und des Vereins, der nun ein Jahrhundert
mit ihm in so enger Verbindung steht, be‑
rührten, wurden von den drei Autoren der
Festschrift gehalten.
Herr Prorektor D r. EDUARD VISCHER,

Glarus, sprach über «Die Anfänge». Aus‑
gehend von der Epoche des Neuhumanis‑
mus zu Beginn des 19.Jahrhunderts, die
dem klassischen Gymnasium seine Gestalt
gab, über die Jahrzehnte seit der Jahrhun‑
dertmitte, die neue Gesichtspunkte, neue
wissenschaftliche Stoffe, neue Aufgaben
im Gymnasium zur Wirkung brachten, bis
zu den Entscheidungen, vor die unser
Schulwesen heute gestellt ist, betrachtete
er in großer Überschau die Wandlungen
des schweizerischen Gymnasiums und die
Rolle, die der VSG dabei gespielt hat, be‑
sonders in seinen Bemühungen um eine
klare Fassung des Bildungsideals und des
Begriffs der Maturität. Obschon der Verein
der Gymnasiallehrer keine offizielle Stel‑
lung innehat undoft keine direkte Wirkung
auf Entscheidungen im Schulwesen aus‑
üben kann‘, findet seine verantwor tungs ‑
bewußte und nützliche Arbeit doch zuneh‑
mende Beachtung in der Öffentlichkeit.
Professor LOUIS MEYLAN, Lausanne, er‑

innerte in seiner Rede «Cent ans d’actes
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de présence» ebenfalls an den Ursprung
des Vereins aus dem Geiste einer wahr‑
haft menschlichen Kultur, einem Geiste,
dem der Verein durch das erste Jahrhun‑
dert scines Bestehens treu geblieben ist.
Der Redner pries den Verein als' einen Ort
der Begegnung und des Verstehens, wo
Persönlichkeiten aus verschiedenen Sprach‑
gebieten, Konfessionen, Lebensformen,po‑
litischen Richtungen, die auch ganz ver‑
schiedene Schultypen vertreten, in frucht‑
barer Aussprache über die allen gemein‑
samen Bildungsaufgaben und -probleme
sich in ihrer Arbeit gefördert und berei‑
chert finden. Dankbar gedachte Professor
'MEYLAN auch mancher hervorragender
Mitglieder des VSG, die diesem und seinen
Bemühungen um das schweizerische Mit‑
telschulwesen besonderes Gewicht und Ge‑
präge gaben, so z.B. der Persönlichkeit
Alt-Rektors HANS FISCHER, Biel.
Rektor P. D r. LUDWIG RÄBER, Einsie‑

deln, gab seinen, auch den Charakter eines
warmen persönlichen Bekenntnisses tra‑
genden Ausführungen den Titel «Gymna‑
siallehrer heute? ‐ Unsere Sendung!» Er
erinnerte uns eindringlich an die hohe und ;
anspruchsvolle Aufgabe, die heute Wie im- I
mer dem Erzieher obliegt, «Lichtträger» ,
zu sein in der geistigen Welt, die jungen
Menschen das rechte Schauen der Welt,
das rechte Ergreifen der Werte zu lehren,
es ihnen auch vorzuleben. De r Erzieher
kann nur bitten, daß ihmzu diesem hohem ;
in täglicher Treue zu erfüllenden Amt ‘
Weisheit, K raft undDemutgeschenktwerde
und dazu die Hoffnung, daß die ihm an- ‘ \
vertrauten Jungen das Licht weitertragen ,
werden.
Eine reizvolle Orchestersuite‚ eine Kom- 3{ ‘

position des Dirigenten ROBERT BLUM, zu
wiederum vorgetragen von der Orchester‑
gesellschaft Baden, schloß den festlichen
Akt.
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F A C H V E R B Ä N D E / RAPPORTS D E S SECTIONS

Association suisse des philolagues
classiques

L’association a tenu-son assemblée géné‑
rale le 10 octobre a 21 h., au Restaurant
Eintracht, ä Zurich. Apres un excellent re‑
pas auquel participérent plus de soixante
membres et qu’honoraient de leur pré‑
sence trois des conférenciers du cours de
perfectionnement, M M . les professeurs
DAIN, HERBIG et MERKELBACH, M.ANDRE
PERRENOUD, président, ouvre la séance ad‑
ministrative en présentant le rapport de
gestion: il reléve que durant_l‘année é_cou_
lée le comité &consaeré la m a j e u r e par tle de
ses travaux a la préparation du cours de va‑
cances et & l’enquéte relative ä l'ensetgne_
ment du latin dans les écoles seconda1res
suisses; il Signale que le Professcur E,
RISCH a accepté de collataorer avec Ic pro ‑
fesseur BORNEMANN a l’elaboratmn de_la
nouvelle édition allemande dela grammzure
[(M‐:o], en remplacement du Professcur DE‑
BRUNNER; il donne connaussance_ des mu‑
tations dans l’efl'ectif de l‘assocrauon, et
rappelle la mémorre de M.‚ALFRED HART‑
MANN, ancien présndent de ] A.S.P.Q. Enfin,
au moment de déposer ses fonct10ns, le
président remercie ses collalnorateurs.

Le Recteur GERHAR_D RAZ presente el"
suite le rapport de c a l s s e que l‘assem'blee
approuve sur recommandatnon des venti‑

comptes.
callfgrfagfaort de la C0mmission ::lu The‑
saurus l inguae latinae est presente par le
Professeur HEINZ Han-‘nen,“

Quant %:1a-Commtssnon d'etude, dont le
rapporteur est le Recteur RAZ, ses Projets
d'avenir sont les su1vants; les questtonnal‑
res relatifs & l’enseignement c_lu latt_n seront
I’Objet d’un rapport final qm parv1endra a
tous les membres, accompagne_ de gr0p051‑
tions; ces derniéres seront discutees loss
d'une jaumée d’etude orgamsee tres

probablement en février prochain. ‐ La
commission dépose son mandat ensedécla‑
rant préte ä terminer le travail entrepris si
l’assemblée lui renouvelle saconfiance.

Le président, en remerciant le rappor‑
teur, reléve le trés grand travail fourni p a r
la commission et propose que le nouveau
comité charge les commissaires de pour ‑
suivre leurs travaux ; la proposition est ra‑
tifiée par l’assemblée.

Une cotisation defr. 5.‐ est proposée p a r
le trésorier qui rappelle, d'une par t , qu’un
des buts de notre association est de favori‑
ser la recherche, et, d’autre par t , que le
cours de vacances met la caisse a forte con‑
tribution. La proposition est acceptée sans
opposition.

On procéde ensuite a l’élection du nou‑
veau comité qui est composé de MM.

PETER WIESMANN‚ recteur, Coire,
président,

ANDRE PERRENOUD, Neuchätel,
vice-président,

Rév. P. HUBER'I‘ MERKI, Einsiedeln,
trésorier,

PETER FREI. Winterthour, secrétaire,
HEINZ HAFFI'ER, professeur ä 1’Univer‑

sité de Zurich, assesseur.
Le nouveau président remercie l'assem‑
blée et expose ses vues concernant l’en‑
seignement des langues anciennes; le Rév.
P. FAESSLER adresse des remerciements au
président sortant.

Dans les divers, le Professeur RISCH fait
rapport sur sa collaboration avec le Pro‑
fesseur BORNEMANN et présente son plan
de travail.

Disons‚ pour terminer, que le cours de
vacances a été une belle réussite. Les con‑
férences, trés intéressantes, étaient des plus
variées, pa r leur sujet et par la personna‑
lité de ceux qui les présentaient. En entre,
la visite de la bibliothéque abbatiale de
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F A C H V E R B Ä N D E / RAPPORTS D E S SECTIONS
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Saint-Call et des musées historique et ar‑
chéologique de Zurich & été un grand en ‑
richissement pour tous les participants.

Le secrétaire : André Kurz

Swiss Association of English Masters
23rd Annual Meeting, Zurich,

I3th October 1960

The last year of office of the old commit‑
tee under the presidency of D r. MAX
BERTSCHINGER was devoted to the final
stages of our setting up a suitable text for
the Matriculation Programme and above
all to the preparation of the Refresher
Course held in Zurich this autumn.
The main attraction for English teachers

was of course the English section, which
was well attended by members from all
parts of Switzerland. To begin with there
were the stimulating lectures on W. H.
AUDEN and on the appreciation of poetry
by Mr. RICHARD HOGGART‚ of Leicester.
On Wednesday PaaressoaLEISIgave a most
illuminating demonstration of the author‘s
camera, by which metaphor he described
the various possibilities the author has to
see his objects and heroes, the range and
angle of his vision, and the position of the
'camera’ outside or inside the here. M r .
CHARLESPEAKE,of London,in his lectureon
James Joyce’s Ulysses‚ successfully refuted
some of the more serious objections made
by critics against this great novel, and in a
second talk on critical approaches to the
novel summed up a number of most use‑
ful points to be considered in connection
with the readingand presentation of fiction
in the classroom.
Unfortunately the business meeting had

to be fixed at a very loner and awkward
place in the timetable, which accounts for
the small number of only 16members pre‑
sent. Since the reports of the president, the
treasurer, and the text committee had been
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sent to all members in advance, the items
on the agenda could be dealt speedily.
All the reports as well as the French text
for TypeCof the MatriculationProgramme
were accepted with due thanks to the per‑
sons responsible, and the new committem
formed by colleagues from Basle,wi th Dr.
HANS SCHNYDERIIS president, was unarti‑
mously eiected. AlfredDutli

Vorstand
Präsident: D r. HANS SCHNYDER, Thiel-‑

steinerrain 57, Basel,
Sekretär: D r.MAX BRÄM,Amselstraße48,

Basel 24,
Kassier: D r . MARIA SCHUBIGER (Fräu‑

lein), Leonhardsstraße 57,
Basel,

Beisitzer: D r . Lo r r r GENNER, Realp‑
straße 40, Basel,
Prof. D r .RUDOLFSTAMM,Basel.

Verein Schweizerischer Deutschlehre r
DieDeutschlehrerhattendasGlück,meh‑

rere hervorragende Vertreter ihres Faches
als Referenten am FK zu gewinnen. ‘ ,
Vor einem großen Forum V o n Lehrern ‘

der antiken und der modernen Sprachen
suchte HANS GLINZ, Essen, die Vorzüge
seiner neugefaßten Lehre von den Wort- „
arten und vom Satze für die strukturelle ‘
Erfassung sämtlicher Schulsprachen “dar- ‘
zutun. In einem sorgfältig vorbereiteten
Rundgespräch verteidigte und unterbaute
er seine Doktrin auf eindrückliche Weise:
dennoch vermochte er die Mehrzahl der
Gesprächspartner nicht von der Notwen‐ ;
digkeit zu überzeugen, die überlieferten
grammatischen Kategorien preiszugeben.
ROBERT ULSHÖFER, Tübingen, Verfasser ‘

einer bekannten Methodik des Deutsch‑
unterrichts, untersuchte Die Problematik
derLeitbilderundBildungsidealeim Deutsch‑
unterricht der Oberstufe der Gymnasien. EI ‘ ‘
postulierte eine Einheit des Deutschunter‑
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richts nicht von der Sprache her (Sprach‑
formalismus), sondern von den Kräften
her, die in der Sprache wirksam-werden. Es
gelang ihm, eine afleneHaltungjense i ts von
Doktrinarismus und Relativismus zu um ‑
reißen, die die historischen Erscheinungen
auf Grund eines weiten anthropologischen
Koordinatensystems zu erfassen sucht, be‑
zogen auf die spannungsvolle Auseinander‑
s e t z u n g von Christentum und Humantsmus
in der europäischen Geistesgeschichte. _
EM I ] . STAIGER eröffnete neue Perspekti‑

ven durch seine Aufweisung des Problems
einer Musterpoetik. Anknüpfend an seine
Fundamentalpoetik, skizzierte er Schemata
von literarischen «Gebrauchsformcn» wie
Bühnenstück, kurze oder lange _Erzäh‑
lung in Versen usf.‚ m denen src_h die
elementaren Gattungsgesetze manmgfach
überlagern. "
D i e Vor lesung BENNO VON WIESES uber

den Dichter und die moderne Gesellschaft
gipfelte in einer eindrmgl1chen Deutung
BERT BRECHTSals «poéte malgre lui» (trotz
seinem theoretischen Bekenntnis zum
Marxismus) und verm1ttelte wesentliche
Einsichtenüber Thomas MannundKafka.
WALTER JENS, Tübmgen, w1dmete drei

Stunden der deutschen Literatur nach 1945.
Ausgehend von der geistigen Lage der
«Klassiker der Moderne», der Generation
Pnou sß , Jovces, HOFMANNSTHALS und
T 3 , MANN5, zeigte er, was den deutschen
Schriftsteller von heute m i t diesen großen
Vorgängern verbmdet, vor allem aber, was
ihn von ihnen trennt: die neue Skepsrs, die
neue Nüchternheit des poeta (10:31:15, der m
engster Beschränkung auf genau bekannte
Bereiche der Wirkhchkert die Darstellung
eines _ dochunerkennbaren ‐‐Kosmos auf‑
gegeben hat , und, von bre1teren Wirklich‑
keitsschilderungendurchdieperfektromerte
Reportage abgedrattgh 1n knapper „Dar‑
stel lung von Realrtatsfragmenten großere
Sinnzusammenhänge hochstensparabelhaft
suggeriert.

WERNER STAUFFACHER, Lausanne ‐ wie
WALTER JENS eingeladen von der Société
des professeurs d’allemand en Suisse ro ‑
mande ‐, zeigte anden Schwierigkeiten der
konjunktivischen «würde»-Form des deut‑
schen Verbs,wie ungenügend, ungenauund
widerspruchsvoll die verbreitetsten Sprach‑
lehren deutscher und französischer Her‑
kunft gerade verzwicktere Fragen behan‑
deln. Dadurch aber kommt in den Gram‑
matikunterricht für Fremdsprachige et‑
was Verschwommenes, Schwankendes und
schließlich Unverständliches. Erst auf der
Grundlage einer sicheren Kenntnis der
sprachlichen Wirklichkeit, deren Analyse
de r Redner mit feinfühligem Scharfsinn
durchführte, kann der Lehrer die notwen‑
digen didaktischen Vereinfachungen be‑
wußt und richtig vollziehen.
Im Rahmen der Geschäftssitzung gab

HANS Kuaru,Bern, einen kundigen Über‑
blick über neuere Lehrmittel der deutschen
Literaturgeschichte. Die Kommission für
die Neubearbeitung des zweiten Bandes
von BURKHARDS Schriflwerken erstattete
ihren ersten Zwischenbericht und wurde
nach dem Rücktritt von Rektor HANS
KRÖMLER durch D r. Leo VILLIGER, Zürich,
ergänzt.
Diskussionslos wurden die Berichte über

das abgelaufene Vereinsjahr genehmigt.
Die Jahresrechnung verzeichnet einen (vor‑
übergehenden) Vermögenszuwachs von
Fr. 505.55. Der Jahresbeitrag wurde auf
Fr. 4.‐ festgesetzt. Nach Ablauf der drei‑
jährigen Amtsdauer mußte der Vorstand
neu bestellt werden. Er setzt sich fortan zu‑
sammen aus den Herren
Dr. LOUIS WIESMANN, PD, Paßwangstraße
45, Präsident, ‑

WILLY SCHWEIZER, Riedbergstraße 3,
Kassier,

Dr. PAUL HUBER, Bernerring 81,
ROBERT STÖCKLI, Jungstraße 12, alleBasel,
und (zur Wahrung der Kontinuität)

Dr. LUDWIG STORZ, Rombach bei Aarau.
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Eine Wertvolle Ergänzung des Kurs‑
programms und ein nachhaltiges persön‑
liches Erlebnis bedeutete für die rund
dreißig Teilnehmer die anschließende fünf‑
tägige StudienreisenachSchwäbischenDich‑
terstättenmit den EtappenBiberach ‐‐Blau‑
beuren ‐- Urach- Tübingen ‐ Bebenhausen
‐ Stuttgart ‐ Ludwigsburg ‐ Marbach ‑
Weinsberg ‐ Cleversulzbach ‐ Maulbronn ‑
Calw ‐ Hirsau ‐ Alpirsbach ‐- Donau‑
eschingen. Wenn auch die Reizeder schwä‑
bischen Landschaft sich auf weite Strecken
hinter Regenschleiern bargen, so füllten
sich doch für uns die Namen der Geburts-,
Bildungs- und Wirkensstätten der großen
schwäbischen Dichter mit lebendigerh An ‑
schauungsgehalt; kostbare Manuskripte
gingen durch unsere Hände, und ehrwür‑
dige Denkmäler mittelalterlicher Baukunst
nahmen uns durch die Kraft ihrer Aussage
gefangen. Vielfältige menschliche Kontakte
gabenderReiseihrebesondereAtm05phäre‚
so der Empfang-durch den Kultusminister
des Landes Baden-Württemberg, D r. GER‑
HARD Sronz, den mit der Schweiz alte
Freundschaft verbindet, oder die Begeg‑
nung mit dem Dichter GERD GAISER. Be‑
sonderer Dank gebührt dem Präsidenten
des nordwärttembergischen Germanisten‑
verbandes, Gymnasialprofessor D r. KARL
BEILHARDT, für die Vermittlung wertvoller
Beziehungen, und nicht zuletzt unserem
abtretendenPräsidentenD r .L u p w r o Srortz
für seinen unermüdlichen Einsatz.

Der Aktuar: Heinrich Meng

Société desprofesseurs d’allemandenSuisse
romande

Lors denotre traditionnelle assemblée de
printemps & Lausanne, nous avons eu le
plaisir d’écouter l’exposé d’un membre par‑
mi les plus fidéles, M. ALEXANDRE BOR‑
CARD, Bulle, qui nous a parié de l’emeigne‑
ment del’allemand audegré inférieur,nous
faisant part de son expérience et de ses

méthodes. Ce tut l’occasion d’évoquer les
difiicultés rencontrées a un niveau scolziire
sur lequel les problémes littéraires, souvent
traités en nos séances, n’ont pasencore d’in‑
cidence directe. ‐ Une discussion introduite
par nos collégues, M. GEORGES Pucm‐za,
Geneve, PIERRE VANEY, Lausanne, et un
invité, M. GUSTAVE MIVELAZ, professeur &
1'Ecole Bénédict de Lausanne, aborda la
question de plus en plus importante des
échanges d'éléves avec 1‘Allemagne. Apres
les interventions deM. MARCEL Mom‐man,
chef du service de l"enseignement secon‑
daire au Département de l‘instruction puv
blique a Lausanne, et de M. GEORGES
PANCHAUD, professeur de pédagogie de
l‘Université de Lausanne, l’assemblée ex.
prima le vo:u que la collaboration inter‑
cantonale en ce domaine füt intensifiée.

N. F. Tétaz

Société suisse
des projésscurs defrancais

La principale activité de la Société suisse
des professeurs defrancais a été la ren.
contre de la Chaux-de-Fonds le 22 mai,
oü nous avons cu la joie d’entendre M.P.
Hmscn nous parler de la grande person.
nalité que tut l‘écrivain et professeur Zm‑
HERMANN. Une visite du Musée d‘horlo‑
gerie a mis fin &cette journée trés enn'chi5‑
santc et fort bien organisée par les mem‑
bres de notre société de cette ville.
Puis, en octobre, les cours de perfec‑

tionnement de Zurich, oü MM . POULET‚
STAROBINSKI, MICHAUD, GUYOT et WALZER
nous ont entretenus de sujets allant de la
poésie baroque aux romans de Roman‑
GRILLET en passant par CORNEILLE, le ;
XVIII° siécle en Suisse francaise et la per‑
sonnalité de M. RAYMOND. Nous n’aurons
garde d‘oublier les cours passionnants dc . '
I'Association suisse des romanistes, gräme
auxquels nous avons pu étre instruits de ia
syntaxe structurale et de la prononciation
du francais contemporain. Lars de son as‑
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Eine wertvolle Ergänzung des Kurs‑
programms und ein nachhaltiges persön‑
liches Erlebnis bedeutete für die rund
dreißig Teilnehmer die anschließende fünf‑
tägigeStudienreisenachSchwäbischenDich‑
terstättenmit den EtappenBiberach ‐ Blau‑
beuren ‐ Urach- Tübingen ‐ Bebenhausen
‐ Stuttgart ‐‐ Ludwigsburg ‐‐ Marbach ‑
Weinsberg ‐ Cleversulzbach ‐ Maulbronn ‑
Calw ‐ Hirsau ‐ Alpirsbach ‐ Donau‑
eschingen. Wenn auch die Reizeder schwä‑
bischen Landschaft sich auf weite Strecken
hinter Regenschleiem bargen, so füllten
sich doch für uns die Namen der Geburts-,
Bildungs- und Wirkensstätten der großen
schwäbischen Dichter mit lebendigerh An ‑
schauungsgehalt; kostbare Manuskripte
gingen durch unsere Hände, und ehrwür‑
dige Denkmäler mittelalterlicher Baukunst
nahmen uns durch die Kraft ihrer Aussage
gefangen. Vielfältige menschliche Kontakte
gabenderReiseihrebesondereAtm05phäre,
so der Empfangdurch den Kultusminister
des Landes Baden-Württemberg, D r. GER‑
HARD Sroaz‚ den mit der Schweiz alte
Freundschaft verbindet, oder die Begeg‑
nung mit dem Dichter GERD GAISER. Be‑
sonderer Dank gebührt dem Präsidenten
des nordwärttembergischen Germanisten‑
verbandes, Gymnasialprofessor D r. KARL
BEILHARDT, für die Vermittlung wertvoller
Beziehungen, und nicht zuletzt unserem
abtretendenPräsidentenD r.L u p w r o Sroaz
für seinen unermüdlichen Einsatz.

Der Aktuar: Heinrich Meng

Société desprofesseurs d’allemandenSuisse
romande

Lors denotre traditionnelle assemblée de
printemps %.Lausanne, nous avons eu le
plaisir d’écouter l’exposéd’un membre par‑
mi les plus fidéles, M. ALEXANDRE Boa‑
CARD, Bulle, qui nous a parlé de l’enseigne‑
ment del’aliemand audegré inférieur,nous
faisant part de son expérience et de ses

méthodes. Ce fut l’occasion d’évoquer les
dif’ficultés rencontrées a un niveau scolaire
sur lequel les problémes littéraires, souvent
traités en nos séances,n'ontpasencore d’in‑
cidencc directe. ‐ Une discussion introduite
par nos collégues, M. Geoaor-zs PUCHER,
Genéve, PIERRE VANEY, Lausanne, et un
invité, M. GUSTAVE MIVELAZ, professeurä
l'Ecole Bénédict de Lausanne, aborda la
question de plus en plus importante des
échanges d'éléves avec l‘Allemagne. Aprés
les interventions de M. MARCEL MONNIER,
chef du service de l‘enseignement secon‑
daire au Département del’instruction pu‑
bliquc a Lausanne, et de M. GEORGES
PANCHAUD, professeur dc pédagogie de
l'Université de Lausanne, l‘assemblée ex‑
prima le vo:u que la collaboration inter‑
cantonale en cedomaine füt intemifiée.

N. F. Tétaz
Société suisse

des professeurs defrancais
La principale activité de la Société suisse

des professeurs defrancais a été la ren.
contre de la Chaux-de-Fonds le 22 mai,
oü nous avons cu la joie d’entendre NLP.
Hmscu nous parler de la grande person‑
nalité que fut l‘e'crivain et professeur ZIM‑
MERMANN. Une visite du Musée d’horlo‑
geric a mis fin a cette journée trés enrichi5‑
same ct fort bien organisée par les mem‑
brcs de not re société de cette ville.
Puis, en octobre, les cours de perfec‑

tionnement de Zurich, oü MM. Pour.rrt,
STAROBINSKI, MICHAUD, GUYOTet WALZER
nous ont entretcnus de sujets allant de la
poésie baroque aux romans de Roami‑
G m t h r en passant par CORNEILLE, le
XVIII° siécle en Suisse francaise et la per‑
sonnalité de M. RAYMOND. Nous n’aurons
garde d‘oublier les cours passionnants de
I'Association suisse des romanistes, gräct
auxquels nous avons pu étre instruits de la
syntaxe structurale et de la prononciation
du francais contemporain. Lars de son as‑
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semblée administrative, la Société a pris
oongé avec regret de son président, M. H.
PERROCHON qui depuis 1957 a dirigé avec
beaucoup d’aisance les travaux de celle-ci :
elle a nommé son nouveau comité, com‑
posé de
m_ J ‚ -P.Moucnnr, président, a
Cortaillod NE,

Mile M. ROUFFY, secrétaire, inLausanne,
M. R. JASINSKY, caissier, ä Genéve.

J.-P.Manche!

Verein Schweizerischer Geographielehrer
Das erste Amtsjahr des Zürcher Vor‑

standes galt in erster Linie der Organisation
des Fortbildungskurses sowie einer Aus‑
stellung des reichhaltigen Anschauungs‑
materials für den Geographieunterricht,
wofür wir uns schon anläßlich der Vor‑
standssitzung in Dürrenäsch angemeldet
hatten. Um die Geldmittel unserer Mi t ‑
glieder nach Möglichkeit für diesen Kurs
zu reservieren, wurde bewußt auf Exkur‑
sionen und Tagungen Verzrchtet, au5ge .
nommen auf solche, die im Rahmen unse‑
res Dachverbandes‚ des «Verems schwer‑
zerischor geographischer Gesellschaften»,
durchgeführt wurden._
In Zürich fanden srch denn auch gegen

vierzig Teilnehmer aus allen 'l'e11en der
Schweiz ein. Vorträge, Exkursmnen und
auch die F ü h r u n g durch dte Meteorolo‑
gische Zentralanstalt in Zürich.waren stets
sehr güt besucht und fanden die ungeteilte
Ane r kennung der T611nehmer. besonders
fruchtbringend waren Jeweils d'.° Diskus‑
sionen, fü r die nie genug Zeit eingefaumt
werden kann. -‐ Eme ausfuhrltchere Zu‑
sammenfassung unserer Veranstaltungen
amFortbildungskurs ersche1nt m der Geo‑
graphica Helvetica‚ Heft I, 1961. An der
dreistündigenGeschäftss1tzung vom 14.Ok‑
tober kamen 11.a.hfolgende wrcht1gen Trak‑

r S rac e:
tall(.lellllozrlllaereli)tungen zur 50-Jahr-Feier des
«Vereins Schweizerischer Geograph1eleh‑

rer», der am 18.Juni 1911gegründet wurde.
Vorstand undVersammlung waren sich ei‑
nig, diese Feier in festlichemRahmenzube‑
gehen und Behörden sowieKollegenwieder
einmal ihre Ziele undWünsche darzulegen.
2. Unser Geographisches Lehrwerk fiir

schweizerische Mittelschulen, von dem bis
jetzt die drei Bände Nord‐, Mittel‐ undOst‑
europa. Siid- und Westeuropa sowie Ame‑
rika erschienen sind, weisen nicht überall
den erwarteten Absatz auf. Die deutsche
Konkurrenzmit viel größerenAuflagenund
damit billigeren Lehrbüchern macht sich
allzustark spürbar. Trotzdem soll der vor‑
gesehene Band Asien sobald als möglich
herauskommen.
3. Auch die Neuausgabe des Schweize‑

rischenMittelschulatlasseswurde heftigdis‑
kutiert, da die Lehrer, die dieses Unter‑
richtswerk in erster Linie kaufen und be‑
nützen, viel zu wenig zu Rate gezogen wor‑
den sind. HansBernhard

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über den Ferienkurs unddie Jahres‑

versammlung 1960 in Zürich

Die Geschichtslehrer führten am dies‑
jährigen Ferienkurs folgendes Programm
durch: Der Montagnachmittag und der
Dienstagvormittagwar einerje zweistündi‑
gen kontradiktorischen Vortragsserie über
die Reformation in katholischer und pro ‑
testantischer Schaumit anschließender Dis‑
kussion gewidmet. Die beiden Referenten,
die Professoren HENRIMEYLAN(Lausanne)
und E.W. ZEEDEN (Tübingen) gingen aller‑
dings zumTeil zu starkaufEinzelfragenein,
so daß der erwartete Überblick über den
Forschungsstand teilweise zu kurz kam.
Über das Früh- und Hochmittelalter ver‑
mittelte Professor TH. SCHIEFFER (Köln)
tatsächlich diesen Überblick. Eines ähnli‑
chen Auftrags entledigte sich Professor
KARL BUCHHEIM aus München in seinem
Referat über das dortige zeitgeschichtliche
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sembléC administrative, la Société a pris
congé avec regret de son président, M. H.
PERROCI-ION qui depuis 1957 a dirigé avec
beaucoup d’aisance les travaux de celle-ci :
elle a nommé son nouveau comité, com‑
posé de
m‚ J ‚ - P. Moucmsr, président, a

Cortaillod NE,
Mlle M. ROUFFY, secrétaire, ä Lausanne,
M R.JASINSKY‚ caissier, ä Genéve.

J.-P.klaue/tet

Verein Schweizerischer Geographielehrer
Das erste Amt5jahr des Zürcher Ver‑

standes galt in erster Linie der Organisation
des Fortbildungskurses sowie einer Aus‑
stellung des reichhaltigen Anschauungs‑
materials fü r den Geographieunterncht,
wofür wir uns schon anläßlich der vor‑
standssitzung in Dürrenäsch angemeldet
hatten. Um die Geldmittel unserer Nm‑
glieder nach Möglichkeit für diesen Kurs
zu reservieren, wurde bewußt auf Exkur‑
sionen und Tagungen verliebtet, au3ge ‑
nommen auf solche, die im Rahmen uns??
res Dachverbandes, des «Verems schwer‑
zerischer geographischer Gesellschaften»,
durchgeführt wurden._

In Zürich fanden Sieh denn auch gegen
vierzig Teilnehmer aus allen Teilen der
Schweiz ein. Vorträge, Exkursnonen und
auch die F ü h r u n g durch die Meteorolo‑
gische Zentralanstalt in Zürich waren stets
sehr gti t besucht und fanden die ungeterlte
A n e r k e n n u n g der Teilnehmer. .Bes°.nders
imchtbringend waren Jeweils die Diskus‑
sionen, fü r die nie genug Zeit emgeraumt
werden kann. - Eine ausfuhrhchere Zu‑
sammenfassung unserer Veranstaltungen
amFortbildungskurs erschemt m der Geo‑
graphica Helvetica, Heft I, 1961. An der
dreistündigenGeschäftssrtzur_1gvom 14.Ok‑
tober kamen u. a.hfolgende wrcht1gen Trak‑

S rac e:
talic.le\lloiiublereitungen zur 50-Jahr-Feiq des
«Vereins Schweizerischer Geograph:eleh‑

rer»,der am 18.Juni 1911gegründet wurde.
Vorstand und Versammlung waren sich ei‑
nig,diese Feier in festlichem Rahmenzube‑
gehen und Behörden sowie Kollegenwieder
einmal ihre Ziele und Wünsche darzulegen.

2. Unser Geographisches Lehrwerk für
schweizerische Mittelschulen, von dem bis
jetzt die drei Bände Nord‐, Mittel- und Ost‑
europa, Süd- und Westeuropa sowie Ame‑
rika erschienen sind, weisen nicht überall
den erwarteten Absatz auf. Die deutsche
Konkurrenzmit viel größeren Auflagen und
damit billigeren Lehrbüchern macht sich
allzustark spürbar. Trotzdem soll der vor‑
gesehene Band Asien sobald als möglich
herauskommen.

3. Auch die Neuausgabe des Schweize‑
rischenMittelschulatlasseswurde heftig dis‑
kutiert, da die Lehrer, die dieses Unter‑
richtswerk in erster Linie kaufen und be‑
nützen, viel zu wenig zu Rate gezogen wor‑
den sind. Hans Bernhard

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über den Ferienkurs unddie Jahres‑

versammlnng 1960 in Zürich

Die Geschichtslehrer führten am dies‑
jährigen Ferienkurs folgendes Programm
durch: Der Montagnachmittag und der
Dienstagvormittagwar einerje zweistündi‑
gen kontradiktorischen Vortragsserie über
die Reformation in katholischer und p r o ‑
testantischer Schau mit anschließender Dis‑
kussion gewidmet. Die beiden Referenten,
die Professoren HENRI MEYLAN(Lausanne)
und E. W. ZEEDEN (Tübingen) gingen aller‑
dings zum Teil zu starkaufEinzelfragenein,
so daß der erwartete Überblick über den
Forschungsstand teilweise zu kurz kam.
Über das Früh- und Hochmittelalter ver‑
mittelte Professor TH. Scmrrrt-zn (Köln)
tatsächlich diesen Überblick. Eines ähnli‑
chen Auftrags entledigte sich Professor
KARL BUCHHEIM aus München in seinem
Referat über das dortige zeitgeschichtliche

137



Nachrichten des VSG / Chronique dela S.S.P.E.S.

Institut. De r Donners tagmorgen war me‑
thodischen Fragen gewidmet: der Einfüh‑
rung in die Quellenkunde (P.D r .TH. GRAF,
Stans, und D r .U. IM HOF, Bern) und in den
sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Un ‑
terricht (D r. E. GRUNER, Basel). Gelungen
waren die Führungen im Landesmuseum
und die Exkursion vom Mittwoch. Dem
Präsidenten sei für die zeitraubende Vorbe‑
reitung des gut gelungenen Kurses herzlich
Dank gesagt.

Im Rahmen des Ferienkurses fand am
Montag, dem 10.0ktober‚ im Zunfthaus
zu Schmieden nach einem gemeinsamen
Nachtessem die Geschäftssitzung unter der
Leitung des Präsidenten, P. D r . RAINALD
FISCHER (Appenzell), statt. Die anwesen‑
den Mitglieder genehmigten die Jahres‑
berichte des Präsidenten und des Kassiers
und erteilten diesem Décharge. Sie wählten
sodann anstelle des aus dem Vorstand zu‑
rücktretenden D r. CHRISTIAN SCHMID (Zü‑
rich) D r . ALBERT SCHOOP (Frauenfeld) neu
in den Vorstand. Der vor einem Jahr zum
Abt von Einsiedeln gewählte P. D r. RAI‑
MUND TSCHUDI, ehemaliges Vorstandsmit‑
glied, wurde unterAkklamationzumEhren‑
mitglied ernannt. Darauf diskutierten die
Anwesenden lebhaft die Frage, wie der
Nationale Wettbewerb für Schweizerge‑
schichte neu zu gestalten sei. Das Protokoll
der Diskussion soll den verantwortlichen
Instanzen übermittelt werden.

Vorstand
Präsident: D r.P. RAINALD FISCHER, Kapu‑

zinerkloster, Appenzell,
Vizepräsident: Prof. D r . LOUIS-EDOUARD

ROULET, 20, rue de l’Evole, Neuchätel,
Sekretär: D r .ERICH GRUNER, Thiersteiner‑

rain 147, Basel,
Kassier; D r. ULRICH IM Hop, Tillier‑

straße 36, Bern,
Beisitzer: D r. ALBERT W. Scuoop, Hof‑

wiesenstraße 10, Frauenfeld.
E. Gruner

Schweizerischer Handelslehrerverein

An der Jahresversammlungdes SHV vom
12. Oktober 1960 wurde der Vorstandfiir
die Amtsdauer 1960/63 wie folgt neu be‑
stellt:
Präsident: lSLER JAKOB, Vorsteher der Kan‑

tonalen Handelsschule Solothurn,
Ammannsegg SO;

übrige Mitglieder:
DICHT FRITZ, Kantonale Handelsschule

Solothurn, Blumenrain 6, Solothurn,
DÖRIG HUGO, Töchterhandelsschule Zü‑

rich, Lohzelg, Pfafl'hausen Z H ,
ESCHMANN WERNER, Handelsschule des

KV Solothurn, Steinbruggstraße 20,
Solothurn,

RINSOZ ARTHUR, Städtische Handelsschule
Biel, Champagneallee 35, Biel.
ZufolgeWegzuges des Präsidenten wird,

unter Vorbehalt der Genehmigung durch
die nächsteJahresversammlung,Dr.A.RIN‑
soz, Biel, das Präsidium übernehmen.

H. Dörig

Bericht über die .!ahresversammlung des
Vereins Schweizerischer Mathematik- und

Physiklehrer
Gesehäflssitzung vom 13.Oktober 1960 in

der E T H Zürich

Die Sitzung wird mit der Aufnahme von
25 neuen Mitgliedern eröffnet, womit der
Gesamtbestandan Mitgliederndie Zahl von
350 überschritten hat. ..

Sodannerstattetder Präsident,R. FLORIN, ‘
seinen Bericht über die Vereinstätigkeit und ‘
betont anschließend, daß die Lage dringend ‘
auch in unserm Verein die Prüfung des }.
Nachwuchsproblems verlangt. Nach dem }
Kassier- und Revisorenbericht genehmigt ‘ ‘
die Versammlung den Antrag des Kassiers,
G-HAUSER. den Jahresbeitrag auf der bis- , ' ;
herigen Höhe zu belassen. Der Präsident
der Lehrmittelkommission, R.FRIEDLI, bs‑
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Institut. Der Donnerstagmorgen war me‑
thodischen Fragen gewidmet: der Einfüh‑
rung in die Quellenkunde (P.D r .TH. GRAF,
Stans, und D r .U. IM HOF, Bern) und in den
sozial‐ und wirtschaftsgeschichtlichen Un ‑
terricht ( D r. E. GRUNER, Basel). Gelungen
waren die Führungen im Landesmuseum
und die Exkursion vom Mittwoch. Dem
Präsidenten sei für die zeitraubende Vorbe‑
reitung des gut gelungenen Kurses herzlich
Dank gesagt.

Im Rahmen des Ferienkurses fand am
Montag, dem 10.0ktober‚ im Zunfthaus
zu Schmieden nach einem gemeinsamen
Nachtessem die Geschäflssitzung unter der
Leitung des Präsidenten, P. D r. RAINALD
FISCHER (Appenzell), statt. Die anwesen‑
den Mitglieder genehmigten die Jahres‑
berichte des Präsidenten und des Kassiers
und erteilten diesem Décharge. Sie wählten
sodann anstelle des aus dem Vorstand zu‑
rücktretenden D r. CHRISTIAN SCHMID (Zü‑
rich) D r . ALBERT SCHOOP (Frauenfeld) neu
in den Vorstand. Der vor einem Jahr zum
Abt von Einsiedeln gewählte P. D r. RAI‑
MUND TSCHUDI, ehemaliges Vorstandsmit‑
glied, wurde unterAkklamationzumEhren‑
mitglied ernannt. Darauf diskutierten die
Anwesenden lebhaft die Frage, wie der
Nationale Wettbewerb für Schweizerge‑
schichte neu zu gestalten sei. Das Protokoll
der Diskussion soll den verantwortlichen
Instanzen übermittelt werden.

Vorstand
Präsident: D r .P. RAINALI ) FISCHER, Kapu‑

zinerkloster, Appenzell,
Vizepräsident: Prof. D r. LOUIS-EDOUARD

ROULET, 20, rue de l‘Evole, Neuehätel,
Sekretär: D r .ERICH GRUNER, Thiersteiner‑

rain 147,Basel,
Kassier: D r. ULRICH IM HOF, Tillier‑

straße 36, Bern,
Beisitzer: D r. ALBERT W. Scnoor, Hof‑

wiesenstraße 10, Frauenfeld.
E. Gruner

Schweizerischer Handelslehrerverein
An derJahresversammlungdes SHV vom

12. Oktober 1960 wurde der Vorstandfiir
die Amtsdauer 1960/63 wie folgt neu be‑
stellt:
Präsident: |SLER JAKOB, Vorsteher der Kan‑

tonalen Handelsschule Solothurn,
Ammannsegg SO;

übrige Mitglieder:
DICHT FRITZ, Kantonale Handelsschule

Solothurn, Blumenrain 6, Solothurn,
DÖRIG HUGO, Töchterhandelsschule Zü‑

rich, Lohzelg, Pfafi'hausen Z H ,
ESCHMANN WERNER, Handelsschule des

KV Solothurn, Steinbruggstraße 20,
Solothurn,

RINSOZ ARTHUR, Städtische Handelsschule
Biel, Champagneallee 35, Biel.
Zufolge Wegzuges des Präsidenten wird,

unter Vorbehalt der Genehmigung durch
die nächsteJahresversammlung,Dr.A.RIN‑
soz, Biel, das Präsidium übernehmen.

H. Dörig

Bericht über die Jahresversammlng des
Vereins Schweizerischer Mathematik- und

Physiklehrer
Geschäflssitzung vom 13.Oktober 1960 in

der E T H Zürich

Die Sitzung wird mit der Aufnahme von
25 neuen Mitgliedern eröffnet, worhit der
Gesamtbestandan Mitgliederndie Zahl von
350 überschritten hat.

Sodannerstattetder Präsident,R. F r o m ,
seinen Bericht über die Vereinstätigkeit und
betont anschließend, daß die Lage dringend
auch in unserm Verein die Prüfung des
Nachwuchsproblems verlangt. Nach dem
Kassier- und Revisorenbericht genehmigt
die Versammlung den Antrag des Kassiers,
G.HAUSER, den Jahresbeitrag auf der bis‑
herigen Höhe zu belassen. Der Präsident
der Lehrmittelkommission, R.FRIEDLI, bt:‑
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richtet über die Kommissionsarbeit, und
die Versammlung folgt seinen Vorschlägen,
als Nachfolger für die zurücktretenden W.
RCH‘ACH und W. SCHERRER die Herren H,
SCHILT und M. JEGER zu ernennen. Ebenso
berichtet H.ORY, Präsident der Commis‑
sion romande des Manuels, und schlägt
E.VAUTRAVERS als neues Kommissions‑
mitglied vo r. _
1_„ PAULI regt an, daß der Vorstand srch

damit befasse, wie die Einführung der mo‑
dernen Mathematik, so wie sie im For t ‑
bildungskurs dargestellt wurde, m den
Unterricht gefördert werden könne. Der
Präsident weist auf die Arbeit des Zürcher
Kolloquiums für Physrklehrer hm; der Vor‑
stand wird die Durchführung derartrger
mathematischer Kolloquren anregen, de‑
ren Ergebnisse in einer nächsten Jahres‑
versammlung oder m einem. spezrellen
Kurs besprochen und allen wertem Inter‑
essentefl mitgeteilt werden sollen.
Ä n d e r u n g e n i m Vorstand: keine.

Der Aktuar: B. Oppliger

Bericht zu F0r!bildtmgskurs und Geschäfts‑
Si tzung der Vereinigung thn’é’l'zerischer

Naturwissensclrafr;ld„„

tbildungskurs in Zürich bracth
Vogerl'g-iäeobnd Exkursionen sowohl_für die
Biologie- als auch “für die Chemtelehrer
(Detailssindersichtlich ausd°.m Kursfuhrer
des VSG)- Die Geschaftssflzung wurde
Donne rs t ag , 14.0ktober 1960, 18.15 Uhr,
inder Universität Zürich abgehalten. _Naeh
der E h r u n g der drei verstorbenen Mllghe‑
der .. die Herren Professoren J. BLOCH
(Kantonsschule Solothurn), A. HARTMANN
(Kantonsschule Aarau) und M. Scnranen
(Realgymnasium Zürtch) ‐ erwahnt der
Präsident in seinem Jahresbencht u. a. me
Sitzungen für die Ausarbeitung des Pro‑
gramms vom Fortbildungskurs des I-ler[?_
nes 1960, f ü r die Gründungder Schweizeri‑

schen Studienstiftung und für die Statuten‑
ergänzungder VSN. Der Mitgliederbestand
hat sich im verflossenen Vereinsjahr von
223 auf 228 erhöht. Jahresrechnung und
Statutenergänzung werden genehmigt. Die
Vierteljahresschrift der VSN, die Mittei‑
lungen, werden als obligatorisch erklärt.
Der Präsident der Biologiekommission gibt
eine Neuauflage des Botanikbuches und
den Stand der Arbeit am neuen Zoologie‑
buch, welches von Dr.SCHÖNMANN, Biel,
verfaßt wird, bekannt. Die Chemiekom‑
mission hat sich vor allemmit der Beschaf‑
fungeines neuenChemiebuches befaßt, und
die Versammlung beauftragt Dr.CHRISTEN,
Winterthur, dieses Lehrmittel zu verfassen.
Ferner haben Kommissionsmitglieder Ta‑
gungen in Deutschland und in Irland be‑
sucht. Das Problem der Mitgliederergän‑
zung in der Chemiekommission, vor allem
auch zur Verbesserung des Kontaktes mit
der welschen Schweiz, wird dem Vorstand
zur Prüfung überwiesen. Nachdem die
Textvorschläge für die eidgenössische Ma‑
turitätsprogramme in Biologie und Chemie
bereinigt worden sind, wird der Chemie‑
Fortbildungskurs, der einwöchig im Früh‑
l ing 1961 durchgeführt werden soll, von
D r. GROB umrissen und der Vorstand mit
der Organisation betraut. Schließlich wird
dargelegt, daß Hilfsquellen aus der Indu‑
strie für die Schule sehr nutzbringend er‑
schlossenwerden können.NachdemNacht‑
essen referiert D r .AULICH in einemprächti‑
gen Farblichtbildervortrag über seinen
sechswöchigen Aufenthalt in den USA,
welchen ihm die O.E.C.E. ermöglicht hat.
Allen Referenten, welche den Fortbil‑

dungskurs in so reichhaltiger Weise ge‑
stalten halfen, sei auch an dieser Stelle ge‑
dankt. G. Frey

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Drei Aufgabenkreise beschäftigten den

Verband im verflossenen Jahre:
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richtet über die Kommissionsarbeit, und
die Versammlung folgt seinen Vorschlägen,
als Nachfolger für die zurücktretenden W.
ROTACH und W.SCHERRER die Herren H.
Scmr ; r und M. JEGER zu ernennen. Ebenso
berichtet H.ORY, Präsident der Commis‑
sion romande des Manuels, und schlägt
E.VAUTRAVERS als neues Kommissions‑
' ' c l vo r.

mllfflll’leoluu regt an, daß der Vorstand sich
damit befasse, wie die Einführung der mo‑
dernen Mathematik, so wie sie im Fort ‑
bildungskurs dargestellt wurde, m den
Unterricht gefördert werden könne. Der
Präsident weist auf die Arbeit des Zürcher
Kolloquiums für Phy51klehrer hm; der Yor'
stand wird die Durchführung derartrger
mathematischer Kolloqunen anregen, de‑
ren Ergebnisse in einer nächsten Jahres‑
versammlung oder in emem_ Speziellen
Kurs besprochen und allen wentern Inter.
essenten mitgeteilt werden sollen.
Ä n d e r u n g e n i m Vorstand: kelne.

DerAktuar: B. Opph'ger

Bericht zu Fortbildungskurs und Geschäfts‑
s i t zung der Vereinigung St‘lnveizerischer

Naturwissenschaftslelrrer

De r Fortbildungskurs in Zürich brachte
Vorträge und Exkursionen sowohliur die
Biologie- als auch _für die Chemnelehrer
(Detailssindersichtlichausdem Kursfuhrer
des VSG)- Die Geschäftssrtzung Wurde
Donne r s t ag , 14.0ktober 1960, 18.15 Uhr,
inder Universität Zürich abgehalten. .Na.ch
der E h r u n g der dI'CI verstorbenen Mitglie‑
der - die Herren Professoren J. B r om
(Kantonsschule Solothurn), A. HARTMANN
(Kantonsschule Aarau) und M. SUCHERRER
(Realgymuasium Zünch) - erwahnt der
Präsident in seinem Jahresbencht u.a. d.e
Sitzungen für die Ausarbeitung des Pro‑
gramms vom Fortbildungskurs des l-_lerts‑
stes 1960, f ü r die Gründung der Schweizeri‑

schen Studienstiftung und für die Statuten‑
ergänzungder VSN. DerMitgliederbestand
hat sich im verflossenen Vereinsjahr von
223 auf 228 erhöht. Jahresrechnung und
Statutenergänzung werden genehmigt. Die
Vierteljahresschrift der VSN, die Mittei‑
lungen, werden als obligatorisch erklärt.
Der Präsident der Biologiekommission gibt
eine Neuauflage des Botanikbuches und
den Stand der Arbeit am neuen Zoologie‑
buch, welches von Dr.SCHÖNMANN, Biel,
verfaßt wird, bekannt. Die Chemiekom‑
mission hat sich vor allemmit der Beschaf‑
fungeines neuenChemiebuchesbefaßt, und
die Versammlung beauftragt D r.CHRISTEN,
Winterthur, dieses Lehrmittel zu verfassen.
Ferner haben Kommissionsmitglieder Ta‑
gungen in Deutschland und in Irland be‑
sucht. Das Problem der Mitgliederergän‑
zung in der Chemiekommission, vor allem
auch zur Verbesserung des Kontaktes mit
der welschen Schweiz, wird dem Vorstand
zur Prüfung überwiesen. Nachdem die
Textvorschläge für die eidgenössische Ma‑
turitätsprogramme in Biologie und Chemie
bereinigt werden sind, wird der Chemie‑
Fortbildungskurs, der einwöchig im Früh‑
ling 1961 durchgeführt werden soll, von
Dr. GROB umrissen und der Vorstand mit
der Organisation betraut. Schließlich wird
dargelegt, daß Hilfsquellen aus der Indu‑
strie für die Schule sehr nutzbringend er‑
schlossenwerden können.NachdemNacht‑
essen referiert D r .Auucn in einemprächti‑
gen Farblichtbildervortrag über seinen
sechswöchigen Aufenthalt in den USA,
welchen ihm die O.E.C.E. ermöglicht hat.
Allen Referenten, welche den Fortbil‑

dungskurs in so reichhaltiger Weise ge‑
stalten halfen, sei auch an dieser Stelle ge‑
dankt. G. Frey

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Drei Aufgabenkreise beschäftigten den

Verband im verflossenen Jahre:

139



Nachrichtendes VSG / Chronique dela S.S.P.E S .

1.DiePublikationder Vorträge undDis‑
kussionen der letztjährigen Tagung über
das Thema «Umschulungskurse zur Aus‑
bildung von Primarlehrem». Die wertvol‑
len Übersichten und Stellungnahmen wur‑
den vervollständigt und in den Nummern
33/34 und 36 der Schweizerischen Lehrer‑
zeiz‘ung 1960 veröffentlicht.
2. Um das Bedürfnis abzuklären, ob neue

Quellentexte zur Geschichte der Pädagogik
vomVerbandherausgegebenwerden sollen,
wurden die auf dem Büchermarkt gegen‑
wärtig verfügbaren Quellenschriften ge‑
sichtet und zusammengestellt. Die Ge‑
schäftssitzung 1960des Verbandes diente in
ersterLiniederAbklärungdesweiterenVor‑
gehens. Denanwesenden Mitgliedern konn‑
te eine orientierende Übersicht überreicht
werden. Es wurde beschlossen, die Orien‑
tierungsarbeit fortzuführen und zu intensi‑
vieren. DielaufendenbibliographischenAr‑
beiten und die Orientierung der interessier‑
ten Mitglieder sollen einer Zentralstelle
übertragen werden. Die Herausgabe neuer
Publikationen schien nicht dringlich. Die
große Vielfalt der Bedürfnisse, wie sie. sich
an den verschiedenen Seminarien in diesem
Zusammenhang stellen, erschwert die Her‑
ausgabe einer einheitlichen Reihe. Die all‑
fällige Publikation einzelner Quellentexte
mußeinzelnen interessiertenGruppenüber‑
bunden bleiben.
3. Die bedeutendste Aufgabe des laufen‑

denJahreswar dieVorbereitungundDurch‑
führung des Fortbildungskurses 1960. Der
umsichtigen und hingebungsvollen Tätig‑
keit des Vizepräsidenten, D r .WALTER
KLAUSER,war es zu danken, daßeine Reihe
bedeutender Referenten für die Kurse ge‑
wonnen werden konnten. Die Referate fan‑
den interessierte und dankbare Aufnahme.
DieExkursion nachHofOberkirch brachte
mancherlei Anregung. Eine Aussprache
mit Frau D r. Haven aus Potsdam über die
pädagogischen Verhältnisse in Ostdeutsch‑
land bot willkommene Orientierung und
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rief zu kritischer Besinnung und Stellung‑
nahme auf. Es ist geplant, die Vorträge des
Kurses, sofern sie einem breiteren Inter‑
esse entgegenkommen, in einer gesonder‑
ten Publikation herauszugeben.
Im Vorstand des Verbandes ergab sich

folgende Änderung: Der langjährige, um
den Verband sehr verdiente Kassier, Herr
D r . ADOLPHE Iscuen, Neuchätel, t ra t von
seinem Amte zurück. Als neuer Kassier
konnte D r. KONRAD WIDMER, St.Gallen,
gewonnen werden.

MarcelMüller-Wieland

Schweizerischer Mittelschnlturnlehrer‑
verein (SM TV}

Bericht über die Geschäftssitzung vom 10.
Oktober 1960 undden Fachkurs vom 10. bis

14.Oktober 1960 in Zürich

Die GeschäflssiizngdesSMTVwurde zu
Beginn des Fortbildungskurses VSG 1960
abgehalten. De r Präsident, Prof.Dr.Tr-rro
MÜLLER, Zürich, konnte etwa 30 Mitglie‑
der willkommcn heißen. Nach Erledigung
der üblichen Geschäfte referierteE. Hoare,
Bern, über den Stand der Vorarbeiten für
die «Hyspa» 1961. Neuwahldes Vorstandes.
Auf Vorschlag von Dr.THr.o MÜLLER wur‑
de EMIL Home,Seminar Hofwil,Bern,ein‑
stimmig zum neuen Präsidenten gewählt.
Die übrigen Vorstandsmitglieder Werden
laut Statuten vom Präsidentenernannt und
von der nächsten Jahresversammlung ge “
wählt. Dem abtretenden Vorstand wurde
die geleisteteArbeit verdankt; insbesondere
wurden die Verdienste THEO MÜLLERS ge‑
würdigt, der 1946 das Präsidiumübemom‑
men und den Verein durch seine initiative
und zielbewußte Führung zu neuem Leben
erweckt hat.
Im Fachkurs des SMTV wurde das The‑

ma «Entwicklung und Leistungsfähigkeit
der Knaben und Mädchen im Mittelschul‑
alter» von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Dank der Beiträge des VSG an die Fach‑
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1.DiePublikationder Vorträge undDis‑
kussionen der letztjährigen Tagung über
das Thema «Umschulungskurse zur Aus‑
bildung von Primarlehrem». Die wertvol‑
len Übersichten und Stellungnahmen wur‑
den vervollständigt und in den Nummern
33/34 und 36 der Schweizerischen Lehrer‑
zeitung 1960 veröfi‘entlicht.
2. Um dasBedürfnis abzuklären, ob neue

Quellentexte zur Geschichte der Pädagogik
vomVerbandherausgegebenwerden sollen,
wurden die auf dem Büchermarkt gegen‑
wärtig verfügbaren Quellenschriften ge‑
sichtet und zusammengestellt. Die Ge‑
schäftssitzung 1960des Verbandes diente in
ersterLiniederAbklärungdesweiterenVor‑
gehens. DenanwesendenMitgliedern konn‑
te eine orientierende Übersicht überreicht
werden. Es wurde beschlossen, die Orien‑
tierungsarbeit fortzuführen und zu intensi‑
vieren. DielaufendenbibliographischenAr‑
beiten und die Orientierung der interessier‑
ten Mitglieder sollen einer Zentralstelle
übertragen werden. Die Herausgabe neuer
Publikationen schien nicht dringlich. Die
große Vielfalt der Bedürfnisse, wie sie sich
an den verschiedenen Seminarien in diesem
Zusammenhang stellen, erschwert die Her‑
ausgabe einer einheitlichen Reihe. Die all‑
fällige Publikation einzelner Quellentcxte
mußeinzelnen interessiertenGruppen über‑
bunden bleiben.
3. Die bedeutendste Aufgabe des laufen‑

denJahreswardieVorbereitungundDurch‑
führung des Fortbildungskurses 1960. Der
umsichtigen und hingebungsvollen Tätig‑
keit des Vizepräsidenten, D r .WALTER
KLAUSER,war es zu danken, daßeine Reihe
bedeutender Referenten für die Kurse ge‑
wonnen werden konnten. Die Referate fan‑
den interessierte und dankbare Aufnahme.
DieExkursionnachHofOberkirch brachte
mancherlei Anregung. Eine Aussprache
mit Frau Dr. HEYER aus Potsdam über die
pädagogischen Verhältnisse in Ostdeutsch‑
land bot willkommene Orientierung und

140

rief zu kritischer Besinnung und Stellung‑
nahme auf. Es ist geplant, die Vorträge des
Kur5es, sofern sie einem breiteren Inter‑
esse entgegenkommen, in einer gesonder‑
ten Publikation herauszugeben.
Im Vorstand des Verbandes ergab sich

folgende Änderung: Der langjährige, um
den Verband sehr verdiente Kassier, Herr
D r . ADOLPHE ISCHER, Neuchätel, t ra t von
seinem Amte zurück. Als neuer Kassier
konnte D r. KONRAD W1DMER‚ St.Gallen.
gewonnen werden.

MarcelMüller-Wieland

Schweizerischer Mittelsclmlturnlehrer‑
verein ( SMTV}

Bericht über die Geschäflssitzung vom 10.
Oktober 1960 undden Fachkurs vom 10. bis

14.Oktober 1960 in Zürich

DieGeschäftssitzungdes SMTVwurde zu
Beginn des Fortbildungskurses VSG 1960
abgehalten. Der Präsident, Prof.Dr.Tr-rm
MÜLLER , Zürich, konnte etwa 30 Mitglie‑
der willkommcn heißen. Nach Erledigung
der üblichenGeschäfte referierteE.Home ,
Bern, über den Stand der Vorarbeiten für
die «Hyspa» 1961. Neuwahldes Vorstandes
Auf Vorschlag von D r.THEO MÜLLER wur‑
de EM".HORLE,Seminar Hofwil‚ Bem,ein‑
stimmig zum neuen Präsidenten gewählt.
Die übrigen Vorstandsmitglieder werden
laut Statuten vom Präsidentenernannt und
von der nächsten Jahresversammlung ge
wählt. Dem abtretenden Vorstand wurde
die geleisteteArbeit verdankt; insbesondere
wurden die Verdienste THEO MÜLLERS ge
würdigt, der 1946 das Präsidiumübemom‑
men und den Verein durch seine initiative
und zielbewußte Führung zu neuem Leben
erweckt hat.
im Fachkurs des SMTV wurde das The‑

ma «Entwicklung und Leistungsfähigkeit
der Knaben und Mädchen im Mittelschul‑
alter» von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Dank der Beiträge des VSG an die Fach‑
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verbände war es möglich, bestqualifizierte
Referenten aus dem In- und Ausland zu
gewinnen. So sprachen Dr.med.J.-A.BAU‑
MANN, Professor an der Universität Genf,
über « L e développement corporel avant,
pendant et aprés la puberté,en rapport avec
l’éducationphysique» und «Difl‘e'rences se‑
xuelles et individuelles dans l’aptitude a la
gymnastique avant, pendant et aprés la pu‑
berté», Dr.ph i l .K.WIDMER, St.Gallen/Zü‑
rich, über «Die seelische Situation des
Jugendlichen in unserer Zeit», .Dr.med.
H. Muss, Professor an der Umversrtat Köln,
über «Das vegetative System des Jugend‑
lichen» und «Sportliche Belastbarkeit und
Tra i n i ng beim Jugendhchen» und D r.med.

W.HOLLMANN‚ Institut für Kreislauffor‑
schung und Sportmedizin an der Medizini‑
schen Universitätsklinik Köln, über «Das
Herz-Kreislauf-Atmungssystem beim Ju‑
gendlichen und sein Verhalten bei körper‑
lichenBelastungen». ‐ Wie sehr dieserKurs
einem echten Bedürfnis entsprach, zeigte
die rege Diskussionmit den Vortragenden.
Dabei wurden die uns besonders berühren‑
den Probleme herausgegriffen und vertieft,
Querverbindungen hergestellt und der
Kreis der angeschnittenen Fragen gerun‑
det. ‐ Der Zürcher Vorstand freut sich,
daß er seine Tätigkeit mit dieser in allen

' Teilen wohlgelungenen Veranstaltung ab‑
schließen konnte. G.Mühlemann-Byland

BÜCHERGU.\IJD Z E I T S C H l e - ‘ T E N , u vmas E T R E V U E S

BÜCHERSCHAU

Beider Redaktioneingegangene Besprechungsexemplare
(Die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

. DuxonB./ PORTMANNAn./ v on
BASIETEA/SAR H. U. / BARTH K.] \ ; q u PSN
STEINEN W. Freiheit. 6 Radtovortrflge.
64 Seiten. EVZ-Verlag, ZÜI'ICh 1960.

BEELNI3AZI(L FR. Mensclr umt_ Welt in der
D i c h t u n g Vergils. Ol'blS anttquus, Heft _1.
36 Seiten. Aschendorfl', Munster in
Westfalen. Kartoniert DM 2.40.

Das“ Bildung‐SE” der Höheren Schule, Klas‑
sische Reihe, Band I I I : I_lmnamstrsche
Bi ldung- 96 Seiten. Bayerrscher Schul‑
buch-Verlag, München 1960. DM 8.8_0.

BRÜNING W. Philosophische Antlzropologte.
HistorischeVoraussetzungen und gegen‑
wärtiger Stand. 189 Stetten. Verlag
E. K l e t t , S tu t tga r t 1960. Leinen DM
18.50.

CARTLEDGE H.A. Translationfrom English.
Longmans, Green & Co., London 1960.

Climbing Everest. An Anthology, ed. by
G. BROUGHTON. Oxford University Press,
London 1960. '

Curse F. VON. Allgemeinbildung oder p ro ‑
duktive Einseitigkeit? 99 Seiten. Verlag
E. Klett, Stuttgart 1960. Englische Bro‑
schur DM 5.80. .

HEIMANN E. Al t und Jung. Das Genera‑
tionenproblem in heutiger Sicht. Vikto‑
ria-Verlag, Bern 1960. F r.4.20.

Hanno H. VON. Die Schule zwischen Be‑
wahrung undBewährung. 132Seiten. Ver‑
lag E. Klett, Stuttgart 1960. Englische
Broschur DM 5.80.

KELLERH. und ROSMARIESTIERLIN. Staats‑
kunde und Einführung in das ZGB für
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Töchter. VerlagSauerländer,Aarau 1960.
F r . 2.‐ ‚ bei Bezug von 15 Exemplaren
F r. 1.50.

KINKELW. Kirche undNationalsozialismus.
Religiöse Quellenschril'ten, Heft 21‐23.
168 Seiten. Patmos-Verlag, Düsseldorf
1960. DM 3.60.

ONASCH K. Dostojewski-Biographie. Mate‑
rialsammlung. EVZ-Verlag,Zürich 1960.
F r. 15.80.

Philosophie undpolitische Bildung. Beiträge
zur gymnasialen Pädagogik. Verlag
Schwarm, Düsseldorf 1960. DM 9.80.

SALZMANN FR. Fiir einen weniger billigen
Kommunismus. Radiovortrag. Viktoria- '
Verlag, Bern 1960. F r. 1.10.

SCHULTE L. Gott undder freie Mensch. Re‑
ligiöse Quellenhel'te, Heft 20. Patmos‑
Verlag, Düsseldorf 1960. Kartoniert
DM 1.80.

SCHWARZ E. WeltbildundMenschim Atom‑
zeitalter. 285 Seiten. Verlag E. Klett,
Stut tgar t 1960. Leinen DM 19.80.

WEIS H. Bella Bai/a. 202 Seiten. F. Dämm‑
lers Verlag, Bonn31960. LeinenDM 9;80.

Velhagen & Klasing, Neue Lesebogen:
H. Bosco. L’enfant et la riviére. S.V.
FUCHS. The Crossing ofAntarcrica. Irish
Short stories [ I . P. NEHRU The Temper of
Peace. Bielefeld]Berlin/Hannover 1960.
Jedes Heft DM 1.60.

Liste des manuels recus ä la Rédactz'on
(et la disposition des collégues qu'ils pourraient intéresser)

Enseignement de l'anglais:
PERTHUISOT et PAPY. English Ways. Senior
course I, classe de IV°, livre de l'éléveet
livre du maitre. Hatier, 1960.

BERTRANDet CUNIN. Versions d'angiais pré‑
parées. Hachette.

RICHARD et WENDY HALL. Anglais seconde
Iangue. Classe de IV°. Hachette.

RICHARD et WENDY HALL. L’anglais pa r
l’action. Classe de II I° . Hachette.

CARPENTIER-FIALIP. L'anglais vi vom. Classe
de V°. Hachette.

Espagnol:
MARTIN, HEUGASet .!ULIEN. VidaHispanica,
1.Hachette.

Allemand:
CHASSARD et WEIL. L’allemana' far-lie.
Classe deV1°. Hachette.

Géographie :
Collection A. JOURNAUX. Géographie. ;
Classe deIV°. Haller.

Altphilologie

Bildatlas der Klassischen Welt. Heraus‑
gegeben von A. A. M. VAN DER HEYDEN.
Deutsche Ausgabe von PROF. DR. HANS
E. STIER. Gütersloher Verlagshaus Gerd
Mohn. F r. 51.60. ‐ Als dritter Band in der
Reiheder GroßenBildatlantendesVerlages
Mohnliegt nunauchder Bildatiasder Klas‑
sischen Welt vor. Durch Bild und Wort

wird darin die ganze antike Welt lebendig
Besonderes Interesse dürften beim Be- :
schauer und Leser des Buches die vielen
Karten wecken, die eineindrucksvolles und ‘
umfassendes Bild des historischen Gescher
hens in der Antike vermitteln. Begrüßen
wird der Benützer des Atlas auch das aus- ‘ . ;
führliche Register, das den reichen Inhalt
des Buches trefflich zu erschließen vermag‑
Das Werk behandelt Hellas: Vom Stamm
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Short stories [ I . P. NEHRU The Temper of
Peace. Bielefeld/Bedin/Hannover 1960.
Jedes Heft DM 1.60.

Liste des manuels recus & la Rédaction
(51la disposition des collégues qu’ils pourraient intéresser)

Enseignement de l'anglais:

PERTHUISOT et PAPY. English Ways. Senior
course I, classe de IV°, livre de 1’éléveet
livre du maitre. Hatier, 1960.

BERTRANDet CUNIN. Versions d'anglais pré‑
parées. Hachette.

RICHARD et WENDY HALL. Anglais seconde
langue. Classe de IV°. Hachette.

RICHARD et WENDY HALL. L'anglais par
l'actian. Classe de II 1°. Hachette.

CARPENTIER-FIALIP. L'anglais vivom. Classe
de V°. Hachette.

Espagnol:
MARTIN, HEUGAS etJULIEN. VidaHispanica.

[ .  Hachette.
Allemand:

CHASSARD et WEIL. L’allemand facile.
Classe de Vl°. Hachette.

Géographie :
Collection A. JOURNAUX.

Classe deIV°. Haller.
Géographie.

Altphilologie

Bildatlas der Klassischen Welt. Heraus‑
‘ gegeben von A. A. M. VAN DER HEYDEN.

Deutsche Ausgabe von PROF. DR. HANS
E. Smart. Gütersloher Verlagshaus Gerd
Mohn. Fr. 51.60. - Als dritter Band in der
Reiheder GroßenBildatlantendes Verlages
Mohnliegt nun auch der Bildatlasder Klas‑
sischen Welt vor. Durch Bild und Wor t

wird darin die ganze antike Welt lebendig.
Besonderes Interesse dürften beim Be
schaucr und Leser des Buches die vielen
Karten wecken, die ein eindrucksvolles und
umfassendes Bild des historischen Gesche‑
hens in der Antike vermitteln. Begrüßen
wird der Benützer des Atlas auch das aus‑
führliche Register, das den reichen Inhalt
des Buches trefflich zu erschließen vermag
Das Werk behandelt Hellas: Vom Stamm
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zum Kulturvolk (Das Land der Hellenen ‑
Die Vorgeschichte der Hellenen ‐ Die Ent‑
stehung der Polis ‐ Die klassische Periode
‐‐ D e r Hellenismus), Rom: Von der Siadt
zum Imperium (Die Republik ‐ Von_ der
Republik zum Imperium ‐ Das Imperium)
sowie Das Erbe der klassischen [ o , / „ „ ‑
(Griechische und Lateinische Literatur __
Die klassische Kunst ‐ Das Vermächtms
des römischen Rechts). Trotz der Reich‑
haltigkeit des behandelten Stoffes, der vor‑
nehmen Auss ta t tung und des großen Um‑
fanges des Buches ist der Preis des Werkes
relativ bescheiden. Zu bedauern i s t e i n z i g ,
daß die Wiedergabe des höchst mteress:m‑
ten und instruktivenBildmatertals ‐ beson‑
ders wo es sich nicht um 0r1gmalaufnah‑
men handelt -‐bisweilenetwas zuwünschen
übrig läßt. Doch dies vermag den großen
Wert des Buches nicht zu mmdern.

P. Franz Faeßler
Vox Patrum. Lateinische Texte christ‑

licher Väter. Ausgewählt von H u s a r
Mama undOSKAR s t s . 149Seiten. Verlag
Benziger‚ Einsiedeln. Fr. 4.t_30. ‐ „Wer d|e
Verlagskataloge der Nachkriegszeit durch‑
blättert, wird feststellen konnen, v.“e_sehr
das Interesse an der ann/ren christlichen
Literatur in den letzten Jahren gewachsen
ist. Dieses Interesse entspncht einem „ m e ‑
ren Bedürfnis und der klaren_Emslcht‚ daß
‐ wie die Herausgeber der hler zu Pespre'
chenden Texte bemerken ‐ dor ubhche
Kanon der antiken Schulsehrittsieller fur
die heut ige geistige Lage einseitig und zu
eng ist. Konnte doch die Antike, die man
mit Recht die Adventszen des Christen‑
tums genannt hat, auf die letzten grgfjen
Fragen keine Antwort geben. Diesem m‑
tieren Bedürfnis unserer Zeit kommt die
vorliegende Ausgabe besonders entgegen
Erstdie Einbeziehung ‐ und zwar nicht nur
als Exkurs ‐ der christlichen Autoren_ der
Antike wird diese als emGanzes erschemen
lassen. Im Gegensatz zu manch anderen
Edi t ionen, die meist nur e i n e n e1nzngen

Autor enthalten, bietet sich uns hier ein
chronologischer Querschnitt über die la‑
teinische christliche Literatur vom 2. bis
5.Jahrhundert. Zu jedem Schriftsteller gibt
ein kurzes Vorwort die notwendigsten Er ‑
klärungen; die einzelnen Abschnitte, über‑
sichtlich mit Untertiteln geordnet, bilden
jeweils ein geschlossenes Ganzes, so daß ‑
esmöglich ist, je nachWunsch diesemoder
jenem Thema nachzugehen, ohne unbe‑
dingt den ganzen Autor lesen zu müssen.
Bei der Wahl der Texte folgten die Heraus‑
geber dem Hauptanliegen der christlichen
Denker, dem Problem des Menschenbildes
als Ebenbild Gottes, d.h. der Stellung des
Menschen in seiner metaphysischen Aus‑
richtung. Diese Problematik wird von
christlicher Schau aus beleuchtet, aber im‑
mer im Zeichen der Auseinandersetzung
mit dem heidnischen Altertum. Frucht die- ‑
ser Auseinandersetzung «Antike‐Christen‑
t um» ist die Humanitas Christiana, in der
jeder Humanismusseine Vollendungfindet.
Aber innerhalbdieser humanirasfinden sich
Schattierungen verschiedener Art, je nach
Zeit und Persönlichkeit des Schriftstellers.
‐ In die Textauswahl leiten die Akten der
scilitanischen Martyrer ein; das Bekennt‑
nis «Christianus sum» könnte als Titel
über allen übrigen Texten stehen. Immer
geht esumdieses eine Bekenntnis, seiesim
Übernehmen oder Umarbeiten antiker
Themen, wobei bei aller Ähnlichkeit der
Gedankengänge das spezifisch Christliche,
das Neue, das ganz Andere zu betonen
war. Gerade beim wohl frühesten lateini‑
schen christlichen Autor, MINUCIUS FELIX,
kommt dieses Andere stark zum Ausdruck.
Über die nicht immer leicht verständlichen,
aber machtvoll-kräftigen Texte TERTUL‑
HANS, einige kulturgeschichtlich sehr inter‑
essante Exkurse CYPRIANS und LAKTANZ’
des «christlichenCicero», kommen wir zu
SULPICIUS SEVERUS und AMBROSIUS, der zu
Auousrmus führt. Es entspricht ganz der
Stellung und Wirkung dieses Kirchenva‑
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zum Kulturv01k (Das Land der Hellenen _
Die Vorgeschichte der Hellenen ‐ Die Ent‑
stehung der Polis ‐ Die klassische Periode
‐ D e r Hellenismus), Rom: Von der Stadt
zum Imperium (Die Republik ‐ Von der
Republik zum Imperium ‐ Das Imperium)
sowie Das Erbe der klassischen Kultur
(Griechische und Lateinische Literatur ‚_
Die klassische Kunst ‐ Das Vermächtnis
des römischen Rechts). Trotz der Reich‑
haltigkeit des behandelten Stoffes, der vor.
nehmen Ausstattung und des großen Um‑
fanges des Buches ist der Preis des Werkes
relativ bescheiden. Zu bedauern i s t e i nz i g ,
daß die Wiedergabe des höchst interessan‑
ten und instruktivenBildmaterials ‐ beson‑
ders wo es sich nicht um 0rtgmalaufnah‑
men handelt ‐ bisweilenetwas zuwünschen
übrig läßt. Doch dies vermag den großen
Wert des Buches nicht zu mindern.

P. Franz Faeßler
Vox Patrum. Lateinische Texte christ‑

licher Väter. Ausgewählt von HUBERT
MERKIundOSKAR s t s . 149Seiten. Verlag
Benzigel‘, Einsiedeln. Fr. 4.t30. ‐ _Wer die
Verlagskataloge der Nachkriegszeit din-ch‑
blättert, wird feststellen konnen, wle_sehr
das Interesse an der antiken christlichen
Literatur in den letzten Jahren gewachsen
ist. Dieses Interesse entspricht einem mne‑
ren Bedürfnis und der klaren_Emsmht‚ daß
- wie die Herausgeber der hier zu ‚tie5Pre'
chenden Texte bemerken ‐ _dcr ubltche
Kanon der antiken Schulschriftsteller fur
die heut ige geistige Lage einseitig und zu
eng ist. Konnte doch die Antike, die man
mit Recht die Adventszett des Christen‑
tums genannt hat, auf die letzten groß-en
Fragen keine Antwort geben. Diesem in‑
neren Bedürfnis unserer Zeit kommt die
vorliegende Ausgabe besonders entgegen,
Erst die Einbeziehung ‐ und zwar nicht nur
als Exkurs ‐ der christlichen Autoren_ der
Antike wird diese als e i n Ganzes erscheinen
lassen. Im Gegensatz zu manch anderen
Edit ionen, die meist nur e i n e n e i n2 i gen

Autor enthalten, bietet sich uns hier ein
chronologischer Querschnitt über die la‑
teinische christliche Literatur vom 2. bis
5.Jahrhundert. Zu jedem Schriftsteller gibt
ein kurzes Vorwort die notwendigsten Er ‑
klärungen; die einzelnen Abschnitte, über‑
sichtlich mit Untertiteln geordnet, bilden
jeweils ein geschlossenes Ganzes, so daß
esmöglich ist,je nachWunsch diesem oder
jenem Thema nachzugehen, ohne unbe‑
dingt den ganzen Autor lesen zu müssen.
Bei der Wahl der Texte folgten die Heraus‑
geber dem Hauptanliegen der christlichen
Denker, dem Problem des Menschenbildes
als Ebenbild Gottes, d.h. der Stellung des
Menschen in seiner metaphysischen Aus‑
richtung. Diese Problematik wird von
christlicher Schau aus beleuchtet, aber im‑
mer im Zeichen der Auseinandersetzung
mit dem heidnischenAltertum. Frucht die- *
ser Auseinandersetzung «Antike‐Christen‑
t um» ist die Humanitas Christiana, in der
jeder Humanismusseine Vollendungfindet.
Aber innerhalbdieser humanitasfinden sich
Schattierungen verschiedener Art, je nach
Zeit und Persönlichkeit des Schriftstellers.
‐ In die Textauswahl leiten die Akten der
scilitanischen Martyrer ein; das Bekennt‑
nis «Christianus sum» könnte als Titel
über allen übrigen Texten stehen. Immer
geht esumdieses eine Bekenntnis, seiesim
Übernehmen oder Umarbeiten antiker
Themen, wobei bei aller Ähnlichkeit der
Gedankengänge das spezifisch Christliche,
das Neue, das ganz Andere zu betonen
war. Gerade beim wohl frühesten lateini‑
schen christlichen Autor, MINUCIUS Faux,
kommt dieses Andere stark zum Ausdruck.
Über die nicht immer leicht verständlichen,
aber machtvoll-kräftigen Texte TERTUL‑
LIANS‚ einige kulturgeschichtlich sehr inter‑
essante Exkurse CYPRIANS und LAKTANZ’
des «christlichenCicero», kommen wir zu
Sutmcrus SEVERUS und Amnnosws, der zu
Aucusrmus führt. Es entspricht ganz der
Stellung und Wirkung dieses Kirchenva‑
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ters, wenn die Auszüge aus dessen Confes‑
siones und dem Werk de civitate Dei auch
an Umfang den Hauptplatz einnehmen
(etwa 60 Seiten). Daß die Gestalt dieses
glühenden Gottsuchers, in dem sich der
Glanz äußerer Form mit der echten Tiefe
des Inhalts verbindet, Lehrer und Schüler
in ihren Bann zu ziehen vermag, beweist
die Lektüre immer wieder. BeiAucusrmus
dürfte sich denn auch am häufigsten die
Gelegenheit bieten, Themen antiker Auto‑
ren von christlicher Sicht aus zubehandeln.
Wir denken da an Vergleiche zwischen
Crcenos Res publica und Auousrmus’
Gottesstaat. ‐ Daß am Schluß der Prosa‑
texte in den klassischenKurzpredigtenLaos
DES Gnossen die für das Abendland so
wichtig gewordene Romidee aufklingt,
bietet einen glanzvollen Abschluß des
Ringens um die Übernahme und Umge‑
staltung heidnischer Themen durch das
Christentum. ‐ Einige wenige rhythmische
Inschriften (wir möchten hier noch die
Aufnahme einiger frühen Prosa-Grab‑
inschriftenempfehlen, die in ihrer Schlicht‑
heit immer beeindrucken) und Hymnen ‑
unter ihnen die beiden prächtigen ambro‑
sianischen Hymnen «Aeterne r e t u r n con‑
ditor» und «Splendor paternae gloriae»
mit ihrer gehaltvollen Lichtsymbolik ‑
runden das Werk ab. Mi t dem Kreuzes‑
hymnus des VENANTIUS Fonrumrus be‑
finden wir uns schon am Anfang früh‑
mittelalterlicher Mystik. Daß die Ausgabe
bei geringem Preis trotzdem in so gedie‑
gener Ausstattungerscheinenkonnte,dafür
gebührt dem Verlag Anerkennung; die
Texte dürften sich als notwendige und
selbstverständliche Ergänzung (nicht nur
als Exkurs!) der Lektüre antiker Autoren
für den Unterricht von der 5.Klasse an
eignen. Jacques langer
HUGO Hennrcus P.sou‚ Ciceronis fiifus.

96 Seiten. Francke, Bern 1960. Fr. 3.50. ‑
Anhand einer Erzählung «Ein kleiner
Römer entdeckt die Stadt Rom»wird hier

der Schüler in die römische Kultur einge‑
führt. Das ganze Leben in Stadt undLand
wird berührt: die Namengebung, Häuser
mit ihrem Innern und Äußern, Heirats‑
bräuche, Speisen, Studiengang, Schule und
Sport, verschiedene Berufe usw. folgen in
buntem Lauf. So ist das Büchlein sehr ab‑
wechslungsreich. Der lateinische Satzbau
dürfte den Schülern keine Schwierigkeit
bieten. Dach ist die ganze Formenlehre
vorausgesetzt. Der Text bringt aber auch
Wör te r, die sich im «Menge» nicht finden
lassen. So wäre es wünschenswert, wenn
dem Händchen ein Wörterverzeichnis bei‑
gegeben würde. P. Ratpert Rath
WILLELMUS Busen, Fabel/aepueriles. Ab

HUGONE HENRICO PAOLI latinis versibus
redactae. 153 Seiten. Francke, Bern 1960.
F r. 5.80. ‐ Paoli hat zwanzig Bilderge‑
schichten von Buscn ins Lateinische über‑
t ragen. Soenthält das Bündchen z.B. «Die
Rache des Elcphanten», «Diogenes und
die bösen Buben von Korinth», «Das Ra‑
bennest » usw. Weil eine wortgetreue Über‑
setzung natürlich nicht in Frage kam,
wurde die Ausgabe teilweise mehr eine
Neudichtung nach dem Bilderbuch. Dabei
erhält man gelegentlich den Eindruck, die .‘
FrischeundEigenwüchsigkeit des Originals ‘,
sei verloren gegangen. z.B. im Stück «Die ‘
beiden Enten und der Frosch» wird die ‘
Stelle: «Drei Wochen war der Frosch so }
krank! Nun raucht er wieder, Got t sei *
Bank!» mit dem Vers wiedergegeben:
«Vulnera nunc curat, nunc demum rana
quiescit.» P. Ratperr Rath
KARL BÜCHNER, Sallnst. 463 Seiten. Bü- ‘ ?

cherei Winter, Heidelberg 1960. -‐ In der ‘
Diskussion um SALLUST wird das Buch ‘
Biker‐mens gewiß vielen willkommen sein‑
Denn der Stoff. den der Verfasser hier ZU' ‘ ‘
sammenträgt, ist wirklich riesig. Leben und
Werk Sallusts werden anhandseiner Werke
anschaulich und überzeugend dargestellt.
Besonders die ProömienundExkursekom- .,
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ters, wenn die Auszüge aus dessen Confes‑
siones und dem Werk de civitate Dei auch
an Umfang den Hauptplatz einnehmen
(etwa 60 Seiten). Daß die Gestalt dieses
glühenden Gottsuchers, in dem sich der
Glanz äußerer Form mit der echten Tiefe
des Inhalts verbindet, Lehrer und Schüler
in ihren Bann zu ziehen vermag, beweist
die Lektüre immer wieder. BeiAuousrmus
dürfte sich denn auch am häufigsten die
Gelegenheit bieten, Themen antiker Auto‑
ren von christlicher Sicht aus zubehandeln.
Wir denken da an Vergleiche zwischen
thenos Res publica und Aucusrmus'
Gottesstaat. - Daß am Schluß der Prosa‑
texte in den klassischenKurzpredigtenLsos
DES GROSSEN die für das Abendland so
wichtig gewordene Romidee aufklingt,
bietet einen glanzvollen Abschluß des
Ringens um die Übernahme und Umge‑
staltung heidnischer Themen durch das
Christentum. ‐ Einige wenige rhythmische
Inschriften (wir möchten hier noch die
Aufnahme einiger frühen Prosa-Grab‑
inschriftenempfehlen, die in ihrer Schlicht‑
heit immer beeindrucken) und Hymnen ‑
unter ihnen die beiden prächtigen ambro‑
sianischen Hymnen «Aeterne r e t u r n con‑
ditor» und «Splendor paternae gloriac»
mit ihrer gehaltvollen Lichtsymbolik ‑
runden das Werk ab. Mi t dem Kreuzes‑
hymnus des VENANT'IUS FORTUNATUS be‑
finden wir uns schon am Anfang früh‑
mittelalterlicher Mystik. Daß die Ausgabe
bei geringem Preis trotzdem in so gedie‑
gener Ausstattungerscheinenkonnte, dafür
gebührt dem Verlag Anerkennung; die
Texte dürften sich als notwendige und
selbstverständliche Ergänzung (nicht nur
als Exkurs!) der Lektüre antiker Autoren
für den Unterricht von der 5. Klasse an
eignen. Jacques Laager
HUGO HENRICUS PAOLI‚ Cicerom's filius.

96 Seiten. Francke, Bern 1960. Fr. 3.50. ‑
Anhand einer Erzählung «Ein kleiner
Römer entdeckt die Stadt Rom»wird hier

der Schüler in die römische Kultur einge‑
führt. Das ganze Leben in Stadt undLand
wird berührt: die Namengebung, Häuser
mit ihrem Innern und Äußern, Heirats‑
bräuche, Speisen, Studiengang, Schule und
Sport, verschiedene Berufe usw. folgen in
buntem Lauf. So ist das Büchlein sehr ab‑
wechslungsreich. Der lateinische Satzbau
dürfte den Schülern keine Schwierigkeit
bieten. Doch ist die ganze Formenlehre
vorausgesetzt. Der Text bringt aber auch
Wör te r, die sich im «Menge» nicht finden
lassen. So wäre es wünschenswert, wenn
dem Händchen ein Wörterverzeichnis bei‑
gegeben würde. P. Ratpert Roth
WILLELMUS BUSCH, Fabellaepueriles. Ab

HUGONE HENRICO PAOLI latinis versibus
redactae. 153 Seiten. Francke, Bern 1960.
F r. 5.80. ‐ Paroli hat zwanzig Bilderge
schichten von Buscu ins Lateinische über‑
t ragen. Soenthält das Bündchen 2.13. «Die
Rache des Elcphanten», «Diogenes und
die bösen Buben von Korinth», «Das Ra‑
bennest » usw. Weil eine wortgetreue Über‑
setzung natürlich nicht in Frage kam,
wurde die Ausgabe teilweise mehr eine
Neudichtung nach dem Bilderbuch. Dabei
erhält man gelegentlich den Eindruck, die
FrischeundEigenwüchsigkeit des Originals
sei verloren gegangen, z.B. im Stück «Die
beiden Enten und der Frosch» wird die
Stelle: «Drei Wochen war der Frosch so
krank! Nun raucht er wieder, Got t sei
Dank!» mit dem Vers wiedergegeben:
«Vulnera nunc curat, nunc demum rana
quiescit.» P. Ratpert Roth
KARL BÜCHNER, Sallust. 463 Seiten. Bü‑

cherei Winter, Heidelberg 1960. ‐ In der
Diskussion um SALLUST wird das Buch
BÜCHNERS gewiß vielen willkommen sein.
Denn der Stoff, den der Verfasser hier zu°
sammenträgt. ist wirklich riesig. Lebenund
Werk Sallusts werden anhand seiner Werke
anschaulich und überzeugend dargestellt.
Besonders die ProömienundExkursekom‑
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men ausgiebig zum Wert. Wo BÜCHNER
anderer Ansicht ist als viele Sallust‑
Forscher, begründet er seine Thesen klar
und schlagfertig. So verteidigt er z.B. die
Echtheit der Invektive Sallusts gegen Ci‑
cero und die Briefe an Caesar mit großer
Stilkenntnis. ‐ Der Verfasser legt mit
diesem Buch nach seiner in der 2.Auflage
vorliegenden Spezialuntersuchnngüber (len
Aufbau des Helium Jugurthmum, seme
Gesamtansicht über Sallust vor.

P. Ratpert Roth
SALLUST, Werke und Schriflen. Latei‑

nisch-Deutsch. Tusculum-Bücherei. 551
Seiten. Heimeran-Verlag, Stuttgart 1960.
Leinen DM 16.50. ‐ WILHELM SCHÖNE und
WERNER EISENHUT haben hier wortgetreu
und gu t fließend übersetzt: De Cat1ltnae
coniuratiene, Helium Jugurthmunt O.r.a'
tiones et epistulae cxcerptac de htstorns,
EpistulaeadCaesaremsenemde republica‚
Invectiva in M. Tu111um therenem, In
C.Sallustium Crispum mvectwa. Neben
den Erläuterungen zum Text bringt das
BündchennocheinenAnhangaber SALLUST
als Historiker. Daher Wird die große. Be‑
deutung Sallusts warm anerkannt. Bet der
Echtheit der Inveklwe Sallusts und der
Briefe ne ig t der V;rfas}s(er des Anhanges,

T, zur ner ennung.
W. EISENHU P. Ratpert' Roth
ANTONIO SANTONI RUGIU, !! professor_e

nella scuola italiana. La Nueva haha, Fl‑
renze 1959. - Questo Y0_1ume, ;_>ubbhcate
inuna collana di «Storm antreh: emodem
ni»(nella qualeera apparsa nel l_951 ! opera
di LAMBERTOBORGHI su Educazrane e au f a ‑
ritä nell’ltülifl moderna, altre. n_oteyeie
studio critico sulle svrluppe delle lSllll.l2|0fll
educative in I ta l ia) , eun ott1m_o contnbuto
all’interpretazione della storm scolast1ca
italiana in un settore finera pecees_plorate:
1’insegnamento secondane. Il saggte, dopo
ever rievocate le scuole medte pnemomem‚
berboniche (del Napoletane) e ausmache
(del Lombarde-Veneto), segue la scuola

secondaria italiana nella sua evoluzione,
dalla legge con cui ne ] 1859 il ministro
GABRIO CASATI unificö le istituzioni sco‑
lastiche della penisela fine alla riforma
attuata nel 1923 da GIOVANNI GENTILE
(della quale viene sottelineato il carattere
sostanzialmente‘ reazionario) e al seconde
dopoguerra. Il SANTONI RUGIU tocca tutti
gli aspetti del probleme: sociali, politici,
amministrativi, finanziari‚ ideologici‚ peda‑
gegici, didattici, come si sono presentati
in un paese legato a una posiziene di retro‑
guardia nella competizione scelastica con
altre nazieni perohé dominato da una
struttura centralizzata e pa_ternalistica im‑
posta da un ceto dirigente conservatere
(e ciö non soltanto nel periedo dell’auto‑
ritarisme fascista). Come risulta dal titolo
del libro, al centre della trattazione, cen‑
dotta con piglie vivace e talera scanzonato,
& sempre la figura dell’insegnante media.
Un fatte risulta chiaro a lettura terminata:
le questioni scolastiche aperte cento 0 cin‑
quanta anni fa lo sono ancora oggi e at ‑
tendone una soluziene, senza la quale
l’ltalia non poträ raégiungere il traguardo
di una scuola veramente moderna e deme‑
cratica. Un insegnamente soprattutto si
puö trarre dall’indagine dell’autore: che
una serie riferma della scuola presuppene
uno sviluppo parallele delle istituzioni po‑
litiche e sociali; a poco giovano i dibattiti
piü accesi serimangono cenfinati nel limbo
delle speculazioni astratte. Fra le difficoltä
che il SANTONI RUGIUmette in risalto e che
centinuanoaostacolareunariferma sostan‑
ziale vanne annoverati i l p r e conce t t e (era
latente era esplicitamente affermato, in
particelare dalle cerrenti idealistiche) che
ai professori basti la preparaziene scienti‑
fica e non occorra una formazione profes‑
sionale (pedagegico-didatticaepsicolegica)
e il preblema del latino, che ha sempre
cestituite una remera alla concezione di
una scuola secondaria modernamenteuma ‑
nistica. Un aspette interessante dell’opera
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men ausgiebig zum Wort. Wo BÜCHNER
anderer Ansicht ist als viele Sallust‑
Forscher, begründet er seine Thesen klar
und schlagfertig. So verteidigt er z.B. die
Echtheit der Invektive Sallusts gegen Ci‑
cero und die Briefe an Caesar mit großer
Stilkenntnis. ‐ Der Verfasser legt mit
diesem Buch nach seiner in der 2.Auflage
vorliegenden Spezialuntersuchung über nen
Aufbau des Bellum Jugurthmum, seme
Gesamtansicht über Sallust vor.

P. Ratpert Roth
SALLUS'I', Werke und Schriften. Latei‑

nisch-Deutsch. Tuswlum-Büeherei. 551
Seiten. Heimeran-Verlag, Stuttgart 1960.
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Epistulaead Caesarem senem.de repubhca,
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C.Sallustium Crispum mvectwaz Neben
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zur ner ennung.
W. EISENHUT, P. Rarper! Roth

A m o m o SANTONI RUGIU, !! pro/fessore
nella scuela italiana. La Nuova haha, Fl‑
fenze 1959. ‐ Questo yo_lume‚ eubbhcato
in una collana di «Sternen ant1ch1e rnoder_
ni»(nella quale era appama nel 1951[ opera
di LAMBERTO Boxern su Educazmne e auto ‑
„ ' ;ä „dl’ltalia moderna. altro_ n_otcyole_
studio critico sullo sv11upp° fielle15t|tt1_210h1
educative in Italia), &un otttme contnbuto
all’intemretazione della storm scolast1ca
italiana in un settere fine_ra poco es_ploratez
[*inscgnamento secondano. Il sag_gro. depe
aver rievocato le scuole medre pmmontesr,
berboniche (del Nap01flan0) e ausmache
(del Lombarde‐Veneto). segue la scuela

secondaria italiana nella sua evoluziene‚
dalla legge con cui nel 1859 il ministre
GABRIO CASATI unificö le istituzieni sce‑
lastiche della penisola fine alla riforma
attuata nel 1923 da Grownsmr GENTILE
(della quale vierte sottelineato il carattere
sostanzialmente‘ reazienario) e al seconde
depoguerra. Il SANTONI RUGIU tocca tutti
gli aspetti del problema: sociali, politici,
amministrativi, finanziari, ideologiei, peda‑
gogici, didattici, come si sono presentati
in un paese legato a una posizione di retro‑
guardia nella competizione scelastica con
altre nazioni perché dominato da una
struttura centralizzata e paternalistica im‑
pesta da un ceto dirigente conservatere
(e ciö non soltanto nel periede dell’aute‑
ritarismo fascista). Come risulta dal titolo
del libro, al centre della trattaziene, cen‑
dotta con piglio vivace e talora scanzonate,
e sempre la figura dell’insegnante medio.
Un fatto risulta chiaro a lettura terminata:
le questioni scolastiche aperte cento o cin‑
quanta anni fa lo sono ancora eggi e at ‑
tendono una soluzione, senza la quale
l‘ltalia non poträ raggiungere il traguardo
di una scuela veramente moderna e deme‑
cratica. Un insegnamente soprattutto si
puö trarre dall’indagine dell'autore: che
una seria riforma della scuela presuppone
uno sviluppo parallele delle istituzieni po‑
litiche e sociali; a poco giovano i dibattiti
piü accesi serimangeno cenfinati nel limbo
delle speculazioni astratte. Fra le difficoltä
che il SANTONI RUGIU mette in risalto e che
centinuaneaostacelareunariferma sestan‑
ziale vanno annoverati i l p r e c o n c e t t e (era
latente era esplicitamente afi‘ermato, in
particelare dalle correnti idealistiche) che
ai prefessori basti la preparazione scienti‑
fica e nen occorra una fermazione profes‑
sionale (pedagogico-didattica epsicolegica)
e il preblema del latino‚ che ha sempre
cestituito una remora alla cenceziene di
una scuela secondaria modemamente uma‑
nistica. Un aspetto interessante dell‘opera
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e da vedere infine nell’importanza che nel
migliorare le condizioni economiche e mo ‑
ral i dei professori ebbe l’azione della Fede‑
razione nazionale degli insegnanti delle
scuole medie, sorta nel 1901 con finalitä
sindacali: é un ammonimento che puö
tornare utile anche agli insegnanti di altri
paesi. E. Ghr'rt'anda
Griechische Fibel. Originalsätze zum Ein‑

üben der Formenlehre, zusammengestellt
von GEORG PETER LANDMANN. 2. Auflage.
Lehrmittelverlagdes Kantons Basel‐Stadt.‑
LANDMANNS Griechische Fibel enthält in
33 Übungsstücken mit lauter Original‑
sätzen einen vollständigen griechischen
Lehrgang. Das Buch ist aus Universitäts‑
kursen herausgewachsen und vor allem für
solche und für Privatunterricht gedacht.
Die grammatischen Hinweise beziehen sich
auf KAEGIS Schulgrammah'k, doch können
natürlichauch andereWerke ohne weiteres
beigezogen werden. Der Lehrgang ist ‑
seinem besonderen Zwecke entsprechend ‑
außerordentlich konzentriert; der Aufbau
eröffnet recht interessante Perspektiven.
Für den Schulunterricht ist das Buch nur
zusätzlich zu benutzen; es gibt aber eine
Fülle wertvoller Übungsbeispiele, nament‑
lich Spruchgut, die auch inhaltlich viel
bieten. Dankbar ist man für das Verzeich‑
nis der Fundstellen. Ein der zweiten Auf‑
lage beigefügter Schlüssel soll die Arbeit
erleichtern; ob es zweckmäßig war, einen
solchen überhaupt mitzugeben, bleibe da‑
hingestellt. H. Neuenschwander
KARL Turme, Dreitausend Jahre Juden‑

mm. 112 Seiten. Verlag Schöningh, Pader‑
born 1960. ‐ Bei der heutigen Erneuerung
der biblischen Studien, die alle christlichen
Bekenntnisse erfaßt, da ja alle auf der
Schrift gründen, ist ein Zug noch zu wenig
vertieft worden, nämlich das Verständnis
des Alten Testamentes vom Judentum
selber her. Dor t ist die Kraft der alten
Offenbarung ohne weiteren Einschlag wei‑
tergeflossen, durch zweitausend Jahre der
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Verbannung. Das Büchlein von ‚KARL
THIEME bringt nebst einführenden Erklä‑
rungen der grundlegenden Gesetzgebung
unter Moses und den Werken der Prophe‑
ten, aus Esra und den Malckabäern die
Stimmedes Judentums nachderZerstörung
von Jerusalem durch die Verfolgungenhin‑
durch bis zur Gründung des Staates Israel.
Es sind ergreifende Zeugnisse glaubens‑
tiefer Menschen, die etwas von der Kraft
ahnen lassen, mit der dieses Volk seine
Eigenart in allen Nationen zu bewahren
wußte. Unter Christen wäre es notwendig.
das Judentum auch von innen zu kennen,
es würde uns das Alte Testament besser
erfassen und jeden Antisemitismus ablegen
lassen. P. Barnabas Steiert
L. F. Rusnanoor-c WILLIAMS, Der Staat

Israel. Original englisch, deutschvon Bens
RUHM VON OPPEN. 208 Seiten. Fischer‑
Büchcrei, N r. 288, Frankfurt am Main}
Hamburg 1959. ‐ Vorgeschichte, Errich‑
t u n g undWirken des in Palästina im Jahre
1948 gegründeten Kleinstaates werden mit
unabhängigem Urteil und in sachlicher und
gedrängter Form dargestellt von einem
Kenner des vorderasiatischen Raumes,der,
unter dem freundlichen Entgegenkommen
der Landesregierung und versehen mit
vielem Informationsmaterial,reichlicheGe‑
legenheit hatte. Israel bei seinem neuen
Werke in seiner alten Heimat genau zu
beobachten undoft zu bewundern.Dervor‑
liegende Querschnitt durch die heutige
israelische Wirklichkeit zeigt Erstaunliches
und bisher wohl Einmaliges: wie aus ver‑
schiedenartigsten, aus allen Weltteilen ge‑
kommenen Menschengruppen in wenigen
Jahren ein Volk wird, wie in Asien ein
europäisch durchorganisiertes Staatswesen
rasch aufwächst, wie die Juden wieder
Bauern werden und ihr Land siegreich
gegen alle Feinde verteidigen, wie Regie‑
rungund Volk in intelligenter Planungund
eiserner Energie und Disziplin eine hoch‑
moderne Volkswirtschaft und einen alle
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umsorgenden Wohlfahrtsstaat aufbauen,
wie sie die öffentlichen Angelegenheiten
regeln, die Minderheiten großzügig behan‑
deln undden seit altenZeitenverwahrlosten
Boden wieder in ein Land, in dem Milch
und Hon i g fließen, umwandeln, und das
alles unter fast zahllosen Schwierigkeiten
aller A r t . Dies alles wird durch eine Fülle
von Einzdheiten belegt. Ein Anhang gibt
vielfältige statistische Angaben, historische
Da ten , Illustrationen, Bibliographie und
Register. F ü r jene, die des Hebräischen
nicht mächtig sind, wäre eine vermehrte
E r k l ä r u n g der verwendeten hebräischen
Ausdrücke wünschbar. ‐ In der von HEL‑
MUT Gou.wrrzen geschriebenen Einleitung
zum Werke wird die jüdische Staatsgrün‑
dung in ihre höheren Zusammenhänge ge‑
rückt, und damit auch 111 die Problematik,
die diesem grandiosen Unternehmen in den
Augen der Christen und selbst von tiefer‑
blickenden Juden anhaftet. Denn bloß ir‑
disches Glück in einem eigenen Staate nn
Gelobten Lande ist nach der Bibel nicht die
gottgesetzte, letzte Aufgabe Israels. Some
höchste, wirklich weltwerte Aufgabe kann
esnurerfüllen,wenn essemen M_essms,den
esverworfen hat, erkennt und ihm dlenl.
lm Buche ist mehrmals die Rede von den
Weissagungen der Propheten,die dem ver‑
bannten Israel die cndhche Heimkehr-zu
Gott und zur Heimat verherl3en. und vrele
Israeli glauben, diese Verherßung gehe m
der gegenwärtigen Riickkehr nach‐Pala‑
stina in Erfül lung. Bei Menschen, die nur
das Alte Testament kennen, Is t das ver‑
ständlich. Aber die Offenbarung des Alten
Bundes wird ergänzt durch die des Neuen
Bundes. Auch diese Offenbarung verheißt
die endliche Heimkehr Israels (Rom 11,
25‐27), diese aber besteht wesenthch _mder
Bekehrung zu Christus und der damit ver‑
bundenen Heimkehr in seme Kirche und
sein Reich, das wahre Israel. So kanndie
Heimkehr nach Palästina nur dann w1rl<‑
liches Glück und Heil bedeuten, wenn Sie

verbunden wird mit der Rückkehr zum
verworfenen Messias. Sonst kann die
Staatsgründung in Palästina ausarten in
den titanischen Versuch, das für die Ver‑
werfung des Messias verhängte Exil gegen
Gottes Willen eigenmächtig und einseitig
aufzuheben undirdischeHeimatundWohl‑
fahrt gewaltsam an sich zu reißen. Wovor
Gott die lsraditen bewahren möge. _ Wer
sich für Israels gewaltige Leistung in Palä‑
stina interessiert undwer in Geschichte und
Geographie zu unterrichten hat, wird in
dem handlichen Bündchen reichen Stoff
und viel Belehrung finden.

P. Pirmin Willi

Dans le dernier numéro du GH, le manque
de place nous a obligés %.retarder la pa ‑
rution dequelques comptes rendusdelivres
élaborés par des collégues. En les publiant
maintenant, nous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous signaler ceux que nous
aurions pu omettre, faute d’en connaitre
l'existence. Rédaction
ANDRI€ MERCIER, De I’amaur et de l'étre.

Essai sur la connaissance. Nauvelaerts,
Louvain 1960. ‐ Cet essai fait pénétrer son
lecteur dans le plus grave probléme de la
philosophie contemporaine. Les critiques
de BERGSON, montrant comment l’intelli‑
gence déforme la réalité en la connaissant
abstraitement, a dévalorisé définitivement
la connaissance intellectuelle aux yeux de
la génération actuelle. Pour retrouver le
réel dans son intimité méme, la pensée
existentielle élabore la nation husserlienne
d‘intentionnalité et tend désormais a défi‑
nir la connaissance comme un «embrasse‑
ment» concret de la conscience et de la
chose. S’inspirant de la pensée de GABRIEL
MARCEL, ANDRE MERCIER prolonge la
ligne de pensée existentielle. Il montre
comment l’amour ‐ et Part dans une cer‑
taine mesure ‐ sont seuls capables de réa‑
liser l’union intime de l’äme et du réel. Il
définit en conséquence la connaissance
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mystique comme le degré supréme de cette
communion. Cet essai depallier l’infirmité
de la connaissance intellectuelle par le
dépassement mystiquede l’ämeest d’autant
plus suggestif que son auteur lui-méme est
un représentant de la discipline scientifique
la plus rigoureuse d’aujourd’hui: la physi‑
que théorique. André de Mami!
UHLIG-CHATELANAT-LANG,‘ Exercices al‑

lemands de 46 année. Edition provisoire.
Genéve 1960. F r. 2.‐. ‐ Au moment oü va
s’achever l’édition définitive du manuel Wir
sprechen deutsch (3 volumes, Editions
Payot), les auteurs nous surprennent par
une série d’exercices pour éléves avancés
(qui, espérons-le, sera le noyau d’un vo‑
lume plus complet couronnant le si brillant
cours d’allemand élémentaire). Selon les
mémes principes de la fréquence d’emploi,
de la progression rigoureusement dosée et
de la répétition constante du bagage lexi‑
cologique et grammatical, le présent recueil
“tient compte avant tout des besoins d’ex‑
pression orale, en recourant le moins pos‑
sible a la traduction. Les exercices, dont
l’originalité et l’ef’ficacité nous a souvent
frappés, visent particuliérement sept diffi‑
cultés: conditionnel, auxiliaires de mode,
discours indirect, passif, subordonnées, ré‑
gime des verbes, pronoms. Des exercices
de revision portant sur les points névral‑
giques de la grammaire élémentaire com‑
plétent fort heureusement chaque chapitre.
En dépit du titre t rop modeste, le nouveau
fascicule rendra d’aussi précieux services
pour l’initiation des classes moyennes
rompues aux méthodes des auteurs que
pour la revision, sous un angle neuf, dans
des classes supérieures ayant travaillé avec
d’autres manuels. R. Stiefel
Cours decomptabilité double&l'usage des

débutants.'Editeurz Librairie Payot, Lau-‑
sanne. ‐ Les sept premiers chapitres de ce
cours, publié récemment par M. ARNOLD
PERRENOUD,professeur & I'Ecolesupérieure
de commerce deNeuchätel, sont consacrés

respectivement aux documents relatifs aux
paiements, aux capital, bilan, inventaire,
résultat et opérations commerciales, aux
régles générales de la comptabilité double%!
trois séries de eomptes, au journal, & la
clöture des comptes. A ce point-lä, les élé‑
ves ont déjä une vue générale et pratique
de ce qu'est une organisation comptable
élérnentaire. L’ouvrage aurait pu se ter‑
miner avec ce septiéme chapitre. Mais
l‘auteur a estimé devoir le compléter, et il
a eu raison, par l’étude de la tenue des
comptes relatifs aux immeubles, aux titres,
aux efi'ets de change, aux amortissements,
a l’impöt sur lechifire d’affaires, ä 1’A.V.S.,
aux livres auxiliaires, aux actifs et aux pas‑
sit's transitoires, aux efi‘ets de commerce
comptabilisés a la valeur nominale, a la
provision pour créances irrécouvrables et
au dédoublement du compte de marchan‑
dises. Chacun de ces douze chapitres con‑
tient, en plus de la théorie claire et trés bien
appliquée, des exemples et des problémes
(ISO problémes en tout). Le magnifique
ouvrage de Monsieur PERRENOUD denne
aux maitres un instrument de travail scien‑
tifique, d‘une haute précision, qui leur per‑
mett ra d’enseigner la comptabilité d’une
facon toujours plus rationnelle et surtout
qui les facilitera dans l‘art de faire aimer
cette «science» dont la connaissance de‑
vient de plus en plus nécessaire ä chacun.

J. Paccaud
RAYMOND DEONNA,NouveauMementade

I’économie suisse. Collection «C0mmeme
et Industrie» par B. LAEDERER, éditeun
Editions générales, Genéve 1960. ‐ Ce
«Memento» de l‘économie suisse constitue
une documentation trés précieuse pour les
professeurs chargés d‘enseigner l‘économie
nationale, la géographie économique, l‘éco‑
nomie politique, l’instruction civique et
méme les sciences financiéres. L’auteur a
eu l'heureuse idée de créer un ouvrage dont
les principales sources sont taute la docu‑
mentation d’ordre économique, démogra‑
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mystique comme le degré supréme de cette
communion. Cet essai depallier l’infirmité
de la connaissance intellectuelle par le
dépassement mystiquede l’ämeest d’autant
plus suggestif que son auteur lui-méme est
un représentant de la discipline scientifique
la plus rigoureuse d‘aujourd’hui: la physi‑
que théorique. André de Ma r a ] !
UHLIG‐CHATELANAT-LANG‚' Exercices al‑

lemands de 48 année. Edition provisoire.
Genéve 1960. F r. 2.‐-. ‐ Au moment oü va
s’achever l’édition définitive du manuel Wir
sprechen deutsch (3 volumes, Editions
Payot), les auteurs nous surprennent par
une série d’exercices pour éléves avancés
(qui, espérons-le, sera le noyau d’un vo‑
lume plus complet couronnant le si brillant
cours d’allemand élémentaire). Selon les
mémes principes de la fréquence d’emploi,
de la progression rigoureusement dosée et
de la répétition constante du bagage lexi‑
cologique et grammatical, le présent recueil
“tient compte avant tout des besoins d’ex‑
pression orale, en recourant le meins pos‑
sible %.la traduction. Les exercices, dont
l’originalité et l’efficacité nous a souvent
frappés, visent particuliérement sept diffi‑
cultés: conditionnel, auxiliaires de mode,
discours indirect, passif, subordonnées, ré‑
gime des verbes, pronoms. Des exercices
de revision portant sur les points névral‑
giques de la grammaire élémentaire com‑
plétent fort heureusement chaque chapitre.
En dépit du titre t rop modeste, le nouveau
fascicule rendra d’aussi précieux services
pour l’initiation des classes moyennes
rompues aux méthodes des auteurs que
pour la revision, sous un angle neuf, dans
des classes supérieures ayant travaillé avec
d’autres manuels. R. Stiefel
Coursdecamptabilité double&l'usage des

débutants.‘ Editeur: Librairie Payot,‘ Lau‑
sanne. ‐ Les sept premiers chapitres de ce
cours, publié récemment par M. ARNOLD
PERRENOUD,professeur & I’Ecolesupérieure
decommerce de Neuehätel, sont consacrés

respectivement aux documents relatifs aux
paiements, aux capital, bilan, inventaire,
résultat et opérations commerciales, aux
régles générales de la comptabilité doubleä
trois séries de comptes, au journal, a la
clöture des comptes. A cepoint-lä, les élé‑
ves ont déjä une vue générale et pratique
de ce qu’est une organisation comptable
élémentaire. L’ouvrage autait pu se ter‑
miner avec ce septiéme chapitre. Mais
l'auteur a estimé devoir le compléter, et il
a eu raison, par l’étude de la tenue des
comptes relatifs aux immeubles, aux titres,
aux efi'ets de change, aux amortissements.
a l’impöt sur lechifi're d’affaires,&I’A.V.S.‚
aux livres auxiliaires, aux actifs et aux pas‑
sil's transitoires, aux efl'cts de commerce
comptabilisés a la valeur nominale, & la
provision pour créances irrécouvrables et
au dédoublement du compte de marchan‑
dises. Chacun de ces douze chapitres con‑
tient, en plus de la théorie claire et trés bien
appliquée, des exemples et des problémes
(180 problémes en tout). Le magnifique
ouvrage de Monsieur PERRENOUD denne
aux maitres un instrument de travail scien‑
tifique, d‘une haute précision, qui leur per.
met t ra d‘enseigner la comptabilité d‘une
facon toujours plus rationnelle et surtout
qui les facilitera dans l'art de faire aimer
cette «science» dont la connaissance de‑
vient de plus en plus nécessaire ä chacun.

J. Paccaud
RAYMOND DEONNA,NouveauMementade

I'économie suisse. Collection «Commerce
et Industrie» par B. LAEDERER‚ éditeur.
Editions générales, Genéve 1960. - Ce
«Memcnto» de l’économie suisse constitue
une documentation trös précieuse pour les
professeurs chargés d‘enseigner l’économie
nationale, la géographie économique, l’éco‑
nomie politique, l’instruction civique et
méme les sciences financiéres. L’auteur a
eu l'heureuse idée de créer un ouvrage dont
les principales sources sont toute la docw
mentation d’ordre économique, démogra‑
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phique, sociale et fiscale publiée soit pa r la
Confédération soit par des groupements
économiques importants de notre pays,
L’enseignement des disciplinesmentionnées
ci-dessus necessite une continuelle mise ä
jour de la documentation. M. DEONNA a
réussi de créer un livre de l46 pages dans
lequel il a résumé I‘essent1el de tous les
facteurs influencant directement notre eco‑
nomic. L’ouvrage est divisé en chapitres
dont les principaux sont: la terre suisse, 13
population, l’organisation polttnque et‚son
évolution, les orgamsattons_ profession‑
helles, la propriété (bätie, agncole, l‘ePar_
gne), le travail et la formation Dl'0fessmn‑
nella, les échanges de marchandnses de la
Suisse avec l’étranger, la_ poht1que qoua.
niére, le commerce 1nv151ble (tour15me,
banque, assurances)._Pa_r anlleursret ou‑
vrage contient les prmcrpales notrons fies
problémes de la plus haute actuahte «L m‑
tégration économrgue europeenne ‚et _les
organismes internationaux de cooperatl°n
economique». Une place ‚eSt egalemen.t
réservée au dévelopPemsnt mdustnel et _a
ses répercussions. Cout .de la weet pouvorr
d'achat. Finances publtques. Dans le‘do_‑
maine social l’ouvrage C°Ptlent‚le‚s pr1nm ‑
pales dispositions legislatives federales et
cantonales, de méme q_ue lauprevoyance
sociale privée. CeIivre bien re11e comprend
87 tableaux suggest1fs avec commentarres,
ceux-ci permettent de sefaire rap1dement
uneopinion soil; sur notre balance commer‑
ciale, seit par exemple sur le montant_ des
charges sociales par I_'flpp0ft aus salatre5,
Cedernier tableau fa15ant une repartrtmn
des cha r ges entre l’employel-‚lr, le salar1e et
I’Etat. L’auteur a prévu qu une evolution
continuelle modifierart certams chrfi'res et
feurnirait de nonveaux elements, cest
pourqu0i a la fin de chaque chaprtre une
page blanche est réservee aux notes et ob‑
Servation5. Le Nouveau Memento de { een‑
nomie suisse vient a son heure. Le travail
de M. DEONNA rendra servrce a tous ceux

qui désirent étre renseignés sur l’évolution
et la situation actuelle de l’économie de
notre pays. Robert Gerber

LUDWIGWINTER, DerBegabungsschwund
in Europa. 146 Seiten. Verlag HoheWarte,
Pähl-Oberbayem 1959. DM 8.40. ‐ Mi t
einer Fülle von Zitaten aus pädagogischer,
_statistischer und kulturkritischer Literatur
der Gegenwart belegt der Verfasser seine
Thesevoneiner relativen,aberbedenklichen
Abnahme der Begabten und vom Wachs‑
tum des Anteils der Schwachsinnigen in
Europa undAmerika. Diesefortschreitende
Verdummung der weißen Kulturvölker er‑
klärt WINTER rein erbbiologisch. «Einealte
Kultur lebt immer nur aus den Erbanlagen
der hochbegabten Familien». Nach seiner
Meinung ist die Glanzperiode der Antike
als Wirkung der jungsteinzeitlichen Indo‑
germanen zu erklären. I h r Aussterben sei
der Grund des Zerfalls der Antike. Denn
die nordische Rasse sei von jeher Trägerin
aller guten Eigenschaften, der Klugheit,
der Schönheit, des Aufstiegswillens, der
körperlichen und der sittlichen Kraft, und
das Halbstarkentum der Gegenwart hänge
mit dem Hochkommen erbminderwertiger
Schichten zusammen. Hilfe erwartet der
Verfasser nur von eugenischen Maßnah‑
men: Wer staatliche Unterstützung emp‑
fängt, müsse sich eine staatliche Geburten‑
beschränkung gefallen lassen. Menschen
mit niedrigem Intelligenzquotienten seien,
zum mindesten freiwillig, zu sterilisieren,
überdurchschnittlich intelligente Eltern
großzügig zu fördem. ‐‐Was ist das anderes
als die aus der Asche gestiegene braune
Rassen1ehre? Es erscheint mir jedenfalls
auch als Zeichen des Kulturzerfalls, daß
der Verfasser über das Humanum nur in
zoologischen Kategorien denken kann,
meint er doch, der kulturelle Aufstieg
könne mit denselben Maßnahmen erreicht
werden, die ein Kaninchenzüchter bei sei‑
nen Tieren anwendet. W. Neidhart
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GERHARD Human, Menschenbild und Er ‑
ziehung bei Martin Huber. 32 Seiten. Poly‑
graphischer Verlag, Zürich 1960. Fr. 3.60.
‐ Dieser Vo r t r ag des Ordinarius für Phi‑
losophie und Pädagogik an der ETHbietet
eine ausgezeichnete Zusammenfassung der
biographischen(Chassidismus),der anthro‑
pologischen (das Dialogische) und der
theologischen (das ewige Du ) Vorausset-_
zungen des Busanschen Denkens und zeigt
dann, wie dieser jüdische Denker das Er‑
zieherische als ein dialogisches Verhältnis
eigener Ar t erfaßt, eine eigentümliche und
einseitige Kontrapunktik von Hingabe und
Zurückhaltung, Vertrautheit und Distanz
des Erziehers zum Zögling. Mit der päd‑
agogischen Sicht Busens stimmt der Ver‑
fasser überein. Er grenzt sich nur ab von
dem dahinter stehenden prophetischen
Glauben. W.Neidhart
HANS ZEISE, Philosophische Lesestücke.

183 Seiten. Verlag Braun, Karlsruhe 1960
- Wie es, um in die Literatur einzudringen,
entsprechende Lesebücher gibt, soliegt hier
ein Versuch vor, aus der philosophischen
Literatur zuhanden der Schüler eine Aus‑
wahl zu bieten. Der Herausgeber berück‑
sichtigt kurz die griechische und die latei‑
nische Philosophie, verweilt aber haupt‑
sächlich bei den modernen Denkern aller
Richtungen, die, wie er im Vorwort an‑
deutet, <<die geistige Lage der Gegenwart»
am meisten beeinflußt haben und beein‑
flussen. Eine kurze Einleitung über das
Leben und die Werke jedes Verfassers
geht voraus; die systematische Inhalts‑
übersicht erlaubt, sofort zum gewünschten
Thema zu gelangen. Die Methode, von den
Texten her in das Denkeneines Autors ein‑
zudringen, scheint die richtige zu sein, auch
wenn man mit den vertretenen Ansichten
nicht einig geht. So wird niemand alles in
den dargebotenen Stücken billigen können.
Eswirdalsosehrviel vom Lehrer abhängen,
wie eine solche Textsammlung eingeführt
und beurteilt wird. P. BarnabasSteierl
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A. HAMON, Grammaire fran;xrise (classe
de 5°). ‐ Cette grammaireconsacrée princi‑
palement a la syntaxe me parait un excel‑
lent instrument de travail: de conception
moderne, elle ne sépare pas la grammaire
dela languedenos (xr iva ins contemporains
et c‘est en cela qu‘elle me parait vivante:
j‘y trouve des phrases nombreuses d’écri‑
vains vivants: J. GRACQ, F. MALLET-JORIS,
A. CHAMSON, H. Bosco, etc. Méme C.-F.
RAMUZ y est représenté. Trés agréablement
présenté, sur beau papier, c’est un livre qui
rendra d‘excellents services.
CHEVAILLIER‚ AUDIAT et AUMEUNIER, Les

nouveaux !extesfrancais (classe de 5°). ‐ Ce
volume qui est une réédition un peu aug_
mentée, me parait beaucoup plus tradi‑
tionnel que le précédent. Lä oü les auteurs
avaient la liberté de choix ‐ car le pro«
gramme francais impose uncertain nombre
de lectures ‐, je ne trouve que deux piéces
d'auteurs vivants DUHAMEL et M o m o
et un certain nombre de pieces de Cappfis‚
d’E. ROSTAND, qui montrent que l’on s’en
est tenu aux auteurs dont la gleite est bien
assise. Comme les auteurs on t une grande
expérience, la méthode delectureexpliquée,
les notes et les exercices proposés sont
excellents. Jean-Pierre Manche!
C. BREARD, Mathématiques (6°). Les

éditions de l‘Ecole, Paris. ‐ Conformément.
aux programmes francais, ce livre corres‑
pond a une révision générale de l'arith‑
métique, y compris des noticns de géomé‑
trie: longueurs, surfaces, volumes, angles.
A cöté de nombreux exercices numériques.
il y a beaucoup decroquis cotés ä efl'ectuer.
grand centre d'inte'rét pour les enfants. Les ; ‘
problémes proposés sont trös modernes,ei
l ’on est tout heureux de trouver enfin des
énoncés se rapportant ä notre vie actuelle.
La demiére partieest un petitcours d’astro‑
nomie pratique; on demande a l’éléve de
faire lui-méme denombreuses observations
et d’en consigner les résultats. Ce livre est
done trés riebe en suggestions nouvelles.
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EURIN et GUIMIOT, Physique. Seconde
AB et SecondsA’ C M M ' . Hachette. ‐ Ces
deux livres traitent les sujets suivants: sta‑
tique des solides et des fluides, chaleur et
changements d’état. Le second est un peu
plus complet que l e p r em i e r . O n n e pf“"
que recommander vivement leur emp101. ‑
Le canton de Vaud les utilise déjä _‐car les
explications sont simples et clanres; les
figures, souvent en deux couleurs, comple‑
tem; for t bien la théone. A la fin de chaque
chapitre, il y a unesérie d’exercuces_parfante‑
ment ä la portée des éléves et qm pernvet‑
tent de se rendre compte 51l’on a bien
compris le sujet traité. Innovatnon fort
heureuse: la réponse du probleme est ‘tres
souvent donnée, ce Qu1encoura_ge les ele„ves
ä essayer de résoudre les questions ppsees‚
EURIN et GUIMIOT, P/1y51que. SClences

expérimentales. Hac_hette.t ‐ Les sujets
traités sont: Dynam1que‚ energie, ph_eno‑
ménes périodiquesetson,Op thue phys|gue‚
électricité et phénomenes‚ corpusculaires.
Ce l ivre est destiné a des cleves preparant
lebaccalauréatet possedant dejä debonnes
no t i cng de base acquises dans les elasses
précédentes. Il est fort 1nteressant parce que
deconception trés moderne. Comme dans
les autres livres deces auteurs, d excellentes
figures complétent le teste et des exercnces
numériqUes so'nt proposesa la fin dechaque

ehäjjl;liz et GUIMIOT, Ch_imie. ‘ Premiere
C M M ' . Hachette. ‐.‐ Celivre sadresse &
des é]éves ayant déjä quelques conna:s‑
sances en chimie. La premiere par t i e denne
d’excellentes notions theonques sur les
principales fonctrons (ac1des, bases, sels,
0xydants, réducteurs). La seconde p'arue
est consacrée a la metallurgie; des_schemas
fort bien faits illustrem la théone et des
photos d’appareils modernes nous condmr
sent aux usines chim1ques. Un brel' resume
termine chaque chapltr_e_ et des exerc1ces
simples permettent ä leleve d unhser ce
qu’il vient d’acquérir.

E. ARNAUD, Le probléme de physique.
Classiques Hachette. ‐ Trias judicieuse‑
ment, l’auteur rappelle les grands principes
du calcul numérique souvent appliqués en
physique. Ensuite, pour chaque chapitre,
un bref résumé théorique, un probléme‑
type clairement posé, puis quantité d’exer‑
cices simples que les é]éves aur0nt plaisir
a résoudre; a la fin du volume, un trés
grand choix de problémes d’examen. En
tout, 455 questions proposées, ce qui per‑
met vraiment defaire uneétudeapprofondie
de chaque sujet. Seul regret : les réponses ne
sont pas indiquées; c‘est dommage, car
c’est un grand stimulant pou r les éléves.
P. Jonsz et G. Koi‐in., 1300 problémes

(examens d’entrée en 6‘=). Classiques Ha‑
chette. ‐ L’entrée en sixiéme francaise sup‑
pose déjä une étude de tous les sujets de
l'arithmétique, de sorte que celivre est un
inépuisable réservoir de problémes mo ‑
dernes, pouvan t étre utilisé par le maitre
de n’importe quelle classe suisse romande.
Les prix sont en francs lourds‚ ce qui cor‑
respond & notre monnaie. Les problémes
sont bien classés, en chapitres dont le titre
indique l’objet de la recherche générale. A
la fin, taute une série d'exercices qui inté‑
resseront l'enfant se rapportant a la vie et
a l'économie citadines et rurales, aux
transports, &l’artisanat.Pour terminer, une
série de problémes d’examen. Livre trés
riebe, sous un tout petit volume.
C. BRÜARD, Mathe'matiques 2“‐’. Les édi‑

tions deI’Ecole,Paris. ‐ Enfin le livre que
nous attendions! Les mathématiques mo‑
dernes sont basées sur la théorie des ensem‑
bles et les lois de compositions; or le p ro ‑
bleme qui sepose ä nous tous, c'est com‑
ment introduire cet esprit nouveau dans
l’enseignement secondaire, comment éviter
au futur étudiant ensciences «une doulou‑
reuse transmutation qui l’oblige ä repenser
tout ce qu'il a appris et a user d’une langue
qui peut lu i paraitre étrange». M. BRE‘ARD
a fait un livre traitant l’algébre et la géomé‑
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EURIN et Gunmor‚ Physique. Seconde
AB et SecondeA’ C M M ' . Hachette. ‐ Ces
deux livres traitent les sujets suivants: sta‑
tique des solides et des fluides, chaleur et
changements d’état. Le second est un peu
plus complet que l e p r em i e r . O n n e peut
que recommander vivement leur emplor. ‑
Le canton de Vaud les utilise déjä .‐ car les
explications sont simples et clanres; les
figures, souvent en deux couleurs, comple‑
tent for t bien la théorie. A la fin de chaque
chapitre, il y auneséried’exercrcesparfarte‑
ment & la portée des éléves e_t qur perm_et‑
tent de se rendre compte sr l’on a bien
compris le sujet traité. Innovatnon fort
heureuse: la réponse du probleme est _tres
souvent donnée, ce qui encoura_ge les ele„ves
ä essayer de résoudre les questions p_osees_
EURIN et GUIMIOT, Phys:que. Scrences

expérimentales. Hac_hette.I ‐ Les sujets
traités sont: Dynamrque, energie, ph_eno‑
ménes periodiquesetson,opt1que phys.gue‚
électricité et phénomenes‚ corpusculaires.
Ce livre est destiné a des cleves preparam
lebaccalauréatet possedant de;ä debonnes
noticn8 de base acqu_15es dans les classes
précédentes. Il est fort mteressant parce que
deconcepti0fl trés moderne. Comme dans
lesautres livres deces auteurs, d excellentes
figures complétcnt le teste et des exercrces
numeriques sont proposesä la fin dechaque

Chggi{ et Gurmor, Chimie. Premiere
C M M’. Hachette. _‐ Ce livre s‘adresse_ a
des éléves ayant dé.lä q1_lelques eonnais‑
sances en chimie. La premiere par t i e denne
d’exeellentes noticns theorlques sur les
principales fonctions (ac1des‚ bases, sels,
oxydants, réducteurs). La _seconde partie
est consacrét: a la métallurgm; des_schemas
fon bien faits illustrent la théone et des
photos d’3ppareils modernes nous condur‑
sent aux usines chimrques. Un bref resume
termine chaque chaptü;e et des exeruces
simples permettent ä leleve dunhser ce
qu’il vient d’acquérir.

E. ARNAUD, Le probléme de physique.
Classiques Hachette. ‐ Trias judicieuse‑
ment, l’auteur rappelle les grands principes
du calcul numérique souvent appliqués en
physique. Ensuite, pour chaque chapitre,
un bref résumé théorique, un probléme‑
type clairement posé, puis quantité d’exer‑
cices simples que les éleves aur0nt plaisir
ä résoudre; a la fin du volume, un trés
grand choix de problémes d’examen. En
tout, 455 questions prop056es, ce qui per‑
met vraiment defaire uneétudeapprofondie
dechaque sujet. Seul regret : les réponses ne
sont pas indiquées; c‘est dommage, car
c’est un grand stimulant pou r les éléves.
P. JOREZ et G. Koiäu., 1300 problémes

(examens d’entrée en 6°). Classiques Ha‑
chette. ‐ L’entréeen sixiéme francaise sup‑
pose déjä une étude de tous les sujets de
l'arithmétique, de sorte que celivre est un
inépuisable réservoir de problémes mo ‑
dernes, pouvan t étre utilisé par le maitre
de n‘importe quelle classe suisse romande.
Les prix sont en francs lourds, ce qui cor‑
respond ä notre monnaie. Les problémes
sont bien classés, en chapitres dont le titre
indique l’objet de la recherche générale. A
la fin, toute une série d’exercices qui inté‑
resseront l'enfant se rapportant a la vie et
al l‘économie citadines et rurales, aux
transports, ä l’artisanat.Pour terminer, une
série de problémes d’examen. Livre trés
riche, sous un tout petit volume.
C. BREARD, Malhématiques 2°‘. Les édi‑

tions de1‘Ecole,Paris. ‐ Enfin le livre que
nous attendions! Les mathématiques mo‑
dernes sont basées sur la théorie des ensem‑
bles et les lois de eompositions; or le pro ‑
bleme qui se pose & nous tous, c'est com‑
ment introduire cet esprit nouveau dans
l‘enseignement secondaire, comment éviter
au futur étudiant ensciences «une doulou‑
reuse transmutation qui l’oblige ä repenser
tout ce qu‘il a appris et a user d'une langue
qui peut lu i paraitre étrange». M. BREARD
a fait un livre traitant l’algébre et la géomé‑
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trie élémentaire dans cet esprit nouveau; en
lisant le texte, on sedemande parfois si de
jeunes étéves ne vont pas serebiffer devant
une notationsymbolique terriblement com‑
pliquée, mais a la suite de chaque chapitre‚
il y a taut d’exerciees simples qui viennent
illustrer si clairement la théorie exposée
plus haut que l’on reprend courage. Pour
les professeurs, ce livre est d’une richesse
extraordinaire, et i’on ne saurait t rop en
recommender l’emploi a ceux qui düirent
moderniser leur enseignement. L. Virieux
losem Rom, Panoptikum. Classiques

Hachette. Présenté par J.-P.Josr. ‐ Nous
ne sommes pas riches en bons textes pré‑
sentés en vue de l’enseignement de Falle‑
mand. Peuä peu, la Collection germanique
des Classiques Hachette comble cette gran‑
de lacune. Voici Panoptikum de J. R om ,
écrivain autrichien d'envergure, mon en
1939. - Choisis avec sein, ces extraits n‘ont
rien de compliqué et peuvent étre étudiés
chacun séparément. Dans un langage clair
et surtout trös concret, et plein d’observa‑
tions et de trouvailles frappantes, la tragi‑
comédie de l‘existence quotidienne nous
est contée. L’humour ne manque pas, au
contraire, il est partout, parfois un peu
amer. Mais la grande poésie discréte de
J.R o m , elle aussi, est partout sensible. ‑
Ce petit manuel est une réussite et j’en re‑
commandevivement l’emploi dans les gym‑
nasesäpartir du degrémoyen. A. Reiche!
PIERRE LANGLOIS et ANDRE MAREUIL,

Guide bibliographique des émdes It'tte'rat'res.
Classiques Hachette, 1960. ‐ Les auteurs
destinent cet ouvrage aux professeurs, aux
étudiants, mais aussi au public cultivé qui
désire s‘informer des problémes littéraires.
11est certain que ce guide rendra d’excel‑
lents services. Couvrant la littérature anti‑
que, puis plus abondamment la littérature
francaise (un chapitre par siécle des le
)(‘JI‘= siécle et un pour le Mayen Age) ce
petit répertoire présente chaque fois une
bibliographie des ouvrages de documenta‑
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tion générale, des anthologies, das études
linguistiques. des o:uvres des théoriciens et
critiques litte'raires et enfin des grandes
oeuvres, avec les principales éditions et les
principaux ouvrages critiques. Des chapi4
tres concernant l’étude de la langue, les
bibliographies spécialisées, les revues et les
meilleurs enregistrements de textes litté‑
raires compiétent utilement cette nouvelle
édition, augrncntée d’un appendice sur la
eontribution dela critique étrangére. On ne
peut que recommender cet ouvrage sérieux,
a jour, contenant un bon choix de critiques
comme d'éditions, méme si certaines pers‑
pectives ou certains choix, surtout dans le
chapitre concernant le XX° siécle, peuvent
préter & discussion. Un bon et trés utile
petit livre. Yves Bridel
RICHARD W. EICHLER, Könner, Künst‑

ler. Scharlatane. 308 Seiten mit 126 Abbil‑
dungen. davon 29 Farbtafeln und 3 Kar‑
ten. ]. F. Lchmanns Verlag, München.
DM 26.‐. ‐ Es sei gleich gesagt: EICHLERS
Buch verfolgt ein aktuelles Anliegen. Es ist
eine Auseinandersetzung mit den moder‑
nen lsmen der bildenden Kunst. Insbeson‑
dere übt es mutige Kritik am hektischen
Managertum und am diktatorischen Des‑
potismus, mit dem seit dem Zweiten Welt‑
krieg vorab in Deutschland gewisse Kreise
die en regne stehende «abstrakte Kunst»
portieren und protegieren. dem Bluff Vor‑
schub leisten und «dem wahren Künstler‑
t um den Weg verstellen». ‐ Der Verfasser
geht im zweiten Teil seines Werkes gegen
die Machenschaften der «Modernisten»
scharf ins Gericht und kämpft mit Waffen,
die jene ihm selber geliefert haben. Die
frappanten Fälle. die zur Illustrierung her‑
angezogen werden, und die vielen Zitate
aus der üppig wuchernden Kunstliteratur
der letzten Jahrzehnte ergeben ein Beweis‑
material, das auf weite Strecken überzeu‑
gend wirkt. EICHLERS Buch wird mit ähn‑
lichem Widerspruch und mit. der «Ver‑
achtung» der Betroffenen rechnenmüssen,
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wie vor Jahren SEDELMEYERS Verlust der
Mi t te . Zuweilen scheint uns die Gleich‑
s e t z u ng von moderner mit abstrakter, von
abstrakter mit «modernistischer» Kunst
etwas weit getrieben. Was EICHLERS Buch
aber besonders wertvoll und für weitere
Kreise interessant und lehrreich machen
mag , ist, daßesnicht nu r eine blicköfi'nende
und blickschärfende Kritik übt an den
krankhaften Erscheinungen der Moderne,
an ihrer wirren, intellektualistischen Vertei‑
digung, an ihrer falschen Mystifizierung,
an dem genialischen Getue, dem Drum
und Dran von Manifesten und Ausstel‑
lungen, sondern daß der klug vorange‑
stellte erste Teil eine fesselnde Schilderung
der wichtigsten Kunstepochen von der Eis‑
zeit bis herauf zu Cé2ANNE und PICASSO
enthält. Eine kurze, lebendige Kunstge‑
schichte, unbeschwert von vielen Fachaus‑
drücken und Daten. lndirckt ist aber auch
dieser Teil des Buches eine Ar t Abrech‑
nung mit der «gelenkten und dem Publi‑
kum servierten Kunstpolitik» der «Augu‑
ren des Modernismus». Sosind ja _z. B. die
meisten großen künstlerischen Leistungen
der Vergangenheit bis in die Neuzeit heran
gerade in den höheren Bindungen gesell‑
schaftlicher, staatlicher oder rcligröser Ar t
entstanden und ohne diese gar nicht denk‑
bar. Diese Tatsache straft in stch schon
das « D o g m a » der «Modermstcn» Lügen,
daß nämlich echte Kunst nur in absoluter
Freiheit, d.h. in subjektiver Schranken‑
losigkeit undohne Rücks:cht auf Pubhkum
und Auftraggeber entstehen könne. - Das
reiche Bildmaterial dient zur Veranschau‑
Hebung des behandelten Stoffes. ‐ Zum ge‑
sunden und fälligen Ausgleich der Flut von
lehrednerischen Publikationen und groß‑
sprecherischer Veranstaltungen moderner
Kunst sei EICHLERSBuch allen tiber Kunst‑
fragen Interessierten zur Lekture empfoh‑
len, ganz besonders der behrerschal't._dre
die Jugend in Kunstgeschichte und Zach‑
nen zu unterrichten hat. P. KarlStadler

RAFFAELE LAPORTA, Educazione e libertä
in una societä in progresso. La Nuova
Italia, Firenze 1960. ‐ Quest’opera, pubbli‑
cata nella collana di «Educatori antichi e
modemi» della benemerita casa editrice
fiorentina, & un tentativo di assegnare
all‘educazione il carattere di attivitä so‑
stanzialmente politica (nel senso etimolo‑
gico dell’aggettivo: concernente la societä
e lo stato); alla base del libro e infatti
l’ipotesi che «il mezzo fondamentale atto
ad assicurare il progresso dell’organismo
sociale é l’educazione» (p. XI). La tratta‑
zione si fonda su concrete esperienze che
l‘autore,laureato in giurisprudenza e libero
docente di pedagogia, ha vissuto, parteci‑
pandovi personalmente o informandosene
presse colleghi con i quali collabora abi‑
tualmente, nella ricerca di nuove tecniche
didattiche che siano in armenia con le
nuove strutture sociali legate al progresso
scientifico e tecnico. AI centro dell’inda‑
gine, come appare dal titolo, e il rapporto
fra la libertä e il progresso sociale: per il
LAPORTA, fra queste due realtä, che nella
societä odierna faticano a comporsi in un
sistema unitario, l’educazionepuö mediare
piü elficacemente che non la scienza, I’eco‑
nomia 0 la politica. ‐ Nella prima parte
l'autore si preoccupa di definire i due con‑
eetti sui quali e impostata tutta la sua r i ‑
cerca: libertä e progresso. Nella seconda
parte la considerazione si sposta sul piano
operative; il LAPORT‘A esamina cioé con
quali mezzi l’educazione possa adempiere
il suo compito fondamentale di incremen‑
tare il progresso totale della societä. Dallo
sviluppo dell’indagine il concetto di libertä
esce approfondito, arricchito di quei va‑
lori sociali collettivi che spesso vengono a
torto considerati antinomici ad esso. ‐- In
appendice sono aggiunti un articolo del
1954 sulla scuola attiva (etichetta alla
quale oggi il LAPOR'I‘A preferisce il termine
di educazione liberale) e tre relazioni sulla
unificazione della scuola dell’obbligo dagli
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11 ai 14anni e suin aspetti pedagogici del
tempo l ibero; benché occasionali, questi
testi illustrano analiticamentealcunimotivi
toccati nella parte organica del volume,
alla quale richiamano le note premesse ai
singoli scritti. E. Ghirlanda
RAYMOND DEONNA, Neue schweizerische

Wirtschaftskunde. 158 Seiten. Editions gé‑
nérales S.A., Genf 1960. ‐ Das soeben in
der deutschen Bearbeitung von LUZIUS
SIMEON in der Sammlung «Handel und
Industrie» des Genfer Verlegers BENJAMIN
LAEDERER erschienene Mementa de I'éco‑
nomie suisse vermittelt in konzentrierter
Fo rm einen Überblick über die Grund‑
elemente und -probleme der schweizeri‑
schen Volkswirtschaft. Ausgehend von
einem Zitat Professor PIRENNES, in wel‑
chem die Bedeutung der individuellen Frei‑
heit als Faktor des zivilisatorischen Fort‑
schrittes hervorgehoben wird, untersucht
der Autor, wieweit in unserem Staatswesen
das erforderliche Gleichgewicht zwischen
individuellen Rechten und gesellschaftli‑
chen Pflichten besteht. Von dieser geistigen
Warte aus prüft er die wirtschaftlichen, so‑
zialen und politischen Verhältnisse der
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dem
Leser fällt dabei die vortreffliche Stofl'aus‑
wahl auf. Knappen Angaben über Land
und Leute folgt die Besprechung der Be‑
völkerungsverhältnisse undderheutigenBe‑
völkerungsprobleme. Aus wenigenmarkan‑
ten Strichenentsteht sodann das Bild unse‑
r e r politischen Organisation mit dem her‑
vorstechenden Merkmal der Stärkung des
Zentralstaates. Ihm schließt sich ein Über‑
blick über die wirtschaftliche Organisation,
die Verteilung des Eigentums unddie «Ar ‑
beit, Quelle des sohweizerischen Wohl‑
standes» an. Hier legt der Verfasser beson‑
dere Akzente auf die aktuellen Probleme
(Berufsbildung, Tendenz zur Lohnanglei‑
chung zwischen Berufs- und angelernten
Arbeitern, Einfluß der Gewerkschaften,
Notwendigkeit der Privatinitiative), was

gerade Mittel- und Berufsschüler zur Ver‑
folgung der Diskussionen in der Tages‑
presse und zu eigenem Denken anregen
dürfte. Dem Abriß über unsern Güteraus‑
tausch mit dem Ausland und den «unsicht‑
baren Export» läßt DEONNA eine wertvolle
Übersicht über die Integrationsprobleme
und die überstaatlichenWirtschaftsorgani‑
sationen folgen. De r «Landwirtschaft ‑
Sonderfall und Sorgenkind» (unter Be‑
rücksichtigung der neuesten Agrargesetz‑
gebung), dem öffentlichen Finanzhaushalt,
der industriellen Entwicklungund der fort‑
schreitenden Verbesserung unserer Lebens‑
haltung (Industrialisierung, Volkseinkom‑
men, Index, Sozialinstitutionen) sind die
letzten drei Kapitel gewidmet. ‐ DEONNAS
gefällig gestalteter Leitfaden ist klar geglie‑
dert und in sehr verständlicher A r t geschrie‑
ben. Den Jugendlichen dürfte das die heu‑
tigen Verhältnisse berücksichtigende Lehr‑
mittel unmittelbar ansprechen; den Lehrer ;\
unterstützt esim Bemühenum einen lebens‑
nahen Unterricht. 80einfache Tabellen mit ‘ 1
Zahlen bis und mit 1958 belegen auf wert‑
volle Weise den konzis gehaltenen Text. ‑
Besonders begrüßenswert sind die acht ‘
leeren Einlageblätter, die für Notizen und }
Ergänzungen bestimmt sind und so das
Büchlein weniger der Gefahr aussetzen,
durch die Entwicklung rasch überholt zu
werden. Hans Oester
F. L. SACK, An English Working Vacablb ,

lary. A List of the 3500 Most UsefulWords "
and Idioms. Verlag A. Francke,Bern 1960.
Broschiert Fr. 3.-. ‐ Wer während engli‑
scher Lektüre oder Konversation auf un‑
bekannte englische Wörter stößt und
schnell und treffsicher deren träfste, heute
gebräuchlicheBedeutungauffindenmöchte,
schaffe sich unbedingt dieses unübertrefl‑
liche Büchlein an. Was man in solchen
Lagen wünscht, vermag esauf bloß 56 Sei‑
ten sehr übersichtlich und vollständig zu
bieten, weil es alle unnötigen Beigabefl ‘‑
wegläßt, wie z. B. die Aussprache und 138‑
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ll ai 14 anni e sugli aspetti pedagogici del
tempo l ibero; benché occasionali, questi
testi illustrano analiticamente alcuni motivi
toccati nella parte organica del volume,
alla quale richiamano le note premesse ai
singoli scritti. E. Ghir!anda
RAYMOND DEONNA, Neue schweizerische

Wirtschaftskunde. 158 Seiten. Editions gé‑
nérales S.A., Genf 1960. ‐ Das soeben in
der deutschen Bearbeitung von Luzms
SIMEON in der Sammlung «Handel und
Industrie» des Genfer Verlegers BENJAMIN
LAEDERER erschienene Memento de I'éco‑
nomie suisse vermittelt in konzentrierter
Fo rm einen Überblick über die Grund‑
elemente und -probleme der schweizeri‑
schen Volkswirtschaft. Ausgehend von
einem Zitat Professor PIRENNES, in wel‑
chem die Bedeutungder individuellen Frei‑
heit als Faktor des zivilisatorischen Fort‑
schrittes hervorgehoben wird, untersucht
der Autor, wieweit in unserem Staatswesen
das erforderliche Gleichgewicht zwischen
individuellen Rechten und gesellschaftli‑
chen Pfiichten besteht. Von dieser geistigen
Warte aus prüft er die wirtschaftlichen, so‑
zialen und politischen Verhältnisse der
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dem
Leser fällt dabei die vortreffliche Stoffaus‑
wahl auf. Knappen Angaben über Land
und Leute folgt die Besprechung der Be‑
völkerungsverhältnisse undderheutigenBe‑
völkerungsprobleme. Aus wenigenmarkan‑
ten Strichenentsteht sodann das Bild unse‑
re r politischen Organisation mit dem her‑
vorstechenden Merkmal der Stärkung des
Zentralstaates. Ihm schließt sich ein Über‑
blick über die wirtschaftliche Organisation,
die Verteilung des Eigentums und die «Ar‑
beit, Quelle des schweizerischen Wohl‑
standes» an. Hier legt der Verfasser beson‑
dere Akzente auf die aktuellen Probleme
(Berufsbildung, Tendenz zur Lohnanglei‑
chung zwischen Berufs- und angelernten
Arbeitern, Einfluß der Gewerkschaften,
Notwendigkeit der Privatinitiative), was

gerade Mittel- und Berufsschüler zur Ver‑
folgung der Diskussionen in der Tages‑
presse und zu eigenem Denken anregen
dürfte. Dem Abriß über unsern Güteraus‑
tausch mit dem Ausland und den «unsicht‑
baren Export» läßt DEONNA eine wertvolle
Übersicht über die Integrationsprobleme
und die überstaatlichenWirtschaftsorgani‑
sationen folgen. Der «Landwirtschaft ‑
Sonderfall und Sorgenkind» (unter B6‑
rücksichtigung der neuesten Agrargesetz‑
gebung), dem öffentlichen Finanzhaushalh
der industriellen Entwicklungund der fort‑
schreitenden Verbesserung unserer Lebens‑
haltung (Industrialisierung, Volkseinkom‑
men, Index, Sozialinstitutionen) sind die
letzten drei Kapitel gewidmet. ‐ DEONNAS
gefällig gestalteter Leitfaden ist klar geglie‑
dert und in sehr verständlicher A r t geschrie‑
ben. Den Jugendlichen dürfte das die heu‑
tigen Verhältnisse berücksichtigende Lehr‑
mittel unmittelbar ansprechen; den Lehrer
unterstütztesim Bemühenumeinen lebens‑
nahen Unterricht. 80einfache Tabellenmit
Zahlen bis und mit 1958 belegen auf wert‑
volle Weise den konzis gehaltenen Text.
Besonders begrüßenswert sind die acht
leeren Einlageblätter, die für Notizen und
Ergänzungen bestimmt sind und so das
Büchlein weniger der Gefahr aussetzen,
durch die Entwicklung rasch überholt zu,
werden. Hans Oester
F. L. SACK, An English Working Vocabu‑

Iary. A List of the 3500 Most UsefulWords
and Idioms. Verlag A. Francke,Bern 1960.
Broschiert Fr. 3.-. ‐ Wer während engli‑
scher Lektüre oder Konversation auf un‑
bekannte englische Wörter stößt und
schnell und treffsicher deren träfste, heute
gebräuchlicheBedeutungauffindenmöcth
schaffe sich unbedingt dieses unübertretf‑
liche Büchlein an. Was man in solchen
Lagen wünscht, vermag esauf bloß 56 885
ten sehr übersichtlich und vollständig zu
bieten, weil es alle unnötigen Beigaben
wegläßt, wie z. B. die Aussprache und BC‑
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t o n u n g jener Wörter, die keine besondern
Schwierigkeiten bieten. Dagegen hebt esdie
besonders wichtigen und die mehrdeutigen
Wörter auf geschickte Weise hervor. Zur
Repetition wird das Büchlein den Mittel‑
schülern etwa von Schluß des dritten Jah‑
reskurses an beste Dienste leisten; aber
auch im spätem Leben kann es zur Auf‑
f r i s c h u n g früherer Kenntnisse vorteilhaft
verwendet werden. P. Sales Heß

C. E. Ecxensuav und J. M. ECKERSLEY,
A comprehensive English Grammarfür Far‑
eign Students. 440 Seiten. Longmans,
Green & Co. Ltd., London 1960. ‐ Diese
neuartige Grammatik verfolgt den Zweck,
fremdsprachige Studenten möglichst um ‑
fassend und praktisch in die typischen
Eigenheiten der englischen Sprache e i n z u ‑
führen und ihnen deren stilistische Beherr‑
schung zu vermitteln. Sie Will vor allem
das früher gebrauchte «Prokrustesbett der
systematisierten Grammatik» vermeiden,
die das Schema der lateinischen Syntax auf
die englische Sprache anwenden wollte und
dabei den Ehrgeiz hatte, durch die aufge‑
stellten Regeln zu sorgen, daß die englische
Sprache «rein und fehlerfrei» erhalten
bleibe (ähnlichwie die Academic franca15e_).
Die neue Methode WI“ emfach zeigen, wie
man spricht und schreibt, und nicht, wie
man schreiben und sprechen sollte; Sie Will
sich der tatsächlich gesprochenen und da‑
her auch stets veränderltchen Sprache an‑
passen, und nicht umgekehrt. Die Erkla‑
rungen gehen daher immer von allgemein
verständlichen Beispielen und _Beobach‑
tungen aus und schließen m i t e i n e r leicht
faßlichen‚ kurzen Zusammenstellung der
erarbeiteten Kenntmsse ab. Sehr wertvoll
sinddiedaran angeschlossenen «Excrcßes»,
Worin F r a g e n zu beantworten, gegebene
Sätze zu ergänzen oder zukorrigieren Sind
(dazu is t ein «Schlüssel»erhaltltch). Esist
sicher, daß ein ernstes Studium dieser
Grammatik zu e i n e r grundlrchen Kennt?
nis des heutigen Engltsch verhilft, woher

der Vorteil besteht, daß sie von allen ver‑
standen werden kann, die wenigstens eine
gute Sekundarschulbildung genossen haben
und einigermaßen geläufig englisch lesen
und schreiben können. ‐ Immerhinscheint
esdem Schreibenden nach einem Vergleich
mit Grammatiken der «alten Richtung»
(MASON und ASHTON in englischer Sprache,
BAUMGAR'I'NER, SCHUBIGER, TREYER in
deutscher usw.), daß für humanistisch ge‑
bildete Studenten die alte Methode eben
doch kürzer und in vielen Beziehungen
auch gründlicher ist,unddaßbesonders die
Übungsstücke viel schwierigere Probleme
zur Lösung vorzulegen wagen. Dieser Ge‑
sichtspunkt könnte vielleicht für die Aus‑
wahl dieser Lehrmittel in bestimmten Fäl‑
len wegleitend sein. P. Sales Heß

HENRI DIEUZEIDE,La Télévision au Servi‑
cedeI'EnseignementScientifique. O.E.C.E.‚
1960. ‐ Rapport sur l’utilisation dela télé‑
vision dans les écoies secondaires d’Europe
Occidentale, et sur les possibilités d’utiliser
ce moyen pour répondre aux besoins nou‑
veaux de I‘enseignement scientifique. ‐ Die
Broschüre von DIEUZEIDE umfaßt 75 Sei‑
ten und behandelt das Problem des Fern‑
sehens in der Schule sehr gründlich. Wer
letzten Winter die vier Fernsehvorträgevon
Herrn Professor Ser‐rennen gehört hat,
wird zugeben, daß hier für den Unterricht
wertvolle Möglichkeiten vorhanden sind,
die wir Lehrer und auch die Fernsehstudios
prüfen müssen; als Grundlage dazu ist das
Heft von DIEUZEIDE sehr geeignet.

H. Schilf
Das Tier. Internationale Tierillustrierte

von durchschnittlich 50 Seiten je Monats‑
nummer. Verlag Hallwag, Bern/Stuttgart.
‐ Schon oft ist vor allem aus den Reihen
von Nichtzoologen der Wunsch nach einer
Zeitschrift laut geworden,die in regelmäßi‑
ger Folge und allgemein verständlicher
Form über Altes und Neues aus dem weit-‑
schichtigen und vielfach nur sehr lücken‑
haft bekannten Reich der Tiere in Wort .
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und Bild Bericht erstatten sollte. Diesem
Wunsch möchte die am 1. Oktober 1960
erstmals erschienene Tierillustrierte ent‑
gegenkommen. Die in der breitem Öffent‑
lichkeit wie auchin Fachkreisen gefundene
günstigeAufnahme der ersten beidenNum‑
mern läßt erkennen, daß die drei Heraus‑
geber, Zoologen wie BERNHARD GRZIMEK,
HEINI Hsorcran und KONRAD LORENZ, den
richtigen Ton getroffen haben. Was an
Bildmaterial und Text bereits vorliegt und
nach wohlbegründeter Voraussicht noch
folgen wird, dürfte auch manchem Lehrer
der Tierkunde, der auf den Einblick in
größere Sonderwerke verzichten muß, als
Bereicherung seiner eigenen Ausführungen
sehr willkommen sein. ‐ P. R. Keller
KARL DÄNDLIKER und MAX BANDLE,

Auszug aus der Schweizergaschich!e. 276
Seiten. Verlag Schultheß, Zürich 1960. Lei‑
nen Fr. I I . ‐ , Schulpreis Fr.9.50. ‐ Daß
DÄNDLIKERS «Auszug» bis 1921 v‘ermal
aufgelegt wurde, erklärt sich wohl aus sei‑
ner Übersichtlichkeit und Handlichkeit.
Nunister, überarbeitet underweitert durch
MAX BANDLB (Zürich), wieder erschienen.
Manche Abschnitte sind mehr nur sprach‑
lich modernisiert, andere völlig neu gefaßt
werden (Urgeschichte, Thesen über die
Bundesgründung, neueste Zeit). Dank ein‑
zelnen Kürzungen vermochte der Bearbei‑
t e r die schon von DÄNDLIKER behandelten
Jahrhunderte ungefähr im Rahmender bis‑
herigenAuflagen zu halten.Wesentlichbrei‑
t e r wird unser eigenes Säkulumerfaßt. Ein‑
zelne Benützer mögen bedauern, daß diese
Änderung der Gesamtproportion aus dem
Büchleinein Buchwerden ließ; andere sind
gewiß dankbar, daß das reiche Angebot
von Namen und Daten eigenes Auswählen
möglichmacht.Jebewußter sichein solcher
Abriß auf trockene Aufzählung im Tele‑
grammstil beschränkt, desto eindeutiger
wird er seinen besonderen Platz in der Bü‑
cherei des Geschichtsfreunds behaupten
können. E. Ehrenzelr'er
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Universität Basel 1460‐1960. Sonderheft
der Schweizerischer: Hochschulzer'r'ang. 232
Seiten. Verlag Leemann, Zürich 1960.
Fr. 5.‐. ‐ 21 Beiträge historischen und ak‑
tuellen Inhalts, von denen namentlich die
sechs persönlichen «Rückblicke und Er‑
inncrungen»dem Heft sein besonderesGE‑
prägc sichern.
HANS C. Human, Große Darstellungen

der Schweiergeschichte.188 Seiten. Verlag
Schultheß, Zürich 1960. F r. 11.‐-_ _ 11.
wil l nicht eine umfassende Histon'd
graphic bieten, sondern sichtbar machen, .
was die meisten Schweizer Historiker des
18. bis 20. Jahrhunderts miteinander ver‑
bindet: eine ausgeprägt humanistische
Grundhaltung. «Gemeinsam ist ihnen die
Forderung, Geschichte müsse aus ethi‑
schen Beweggründen geschrieben werden. 2
Sie hat erzieherisch zu wirken. ‚>> (S. 1) ‘
Wie das im einzelnengeschehen ist,zeigtH.
anhand der jeweiligen S te l l ungna th der
Geschichtsschreiber zu ausgewählten‘Epo- ,
chen und Problemen (Bunde3gründung,
Rudolf Brun, Burgunderkriege, Neutrali‘ ‘
tät im Dreißigjährigen Krieg usw.) Bei ;
jedem wird untersucht, wie er als Deuter
der Vergangenheit zugleich seines Amtes
als Lehrer der Nation gewaltet habe. Aber
wenn einem DIERAUER dieses Amt wohl 1‘
weniger im Vordergrund stand als dit .
Pflicht zur schlichten Mitteilung dessen-‘
was er - im damaligen Zeichen der «Objek‑
tivität>>- alsWissenschafteraussagendurfte “
und konnte, dann ist es nicht sein eigener
Fehler, wenn er bei diesem Verfahren zu 3
kurz kommen mußte. E. Ehrenzeller .
A. GRAF und K. FELIX, Schweizerisch£

Staatskunde. 112 Seiten. 4., teilweise neu‑
bearbeitete Auflage. Verlag des Schweinefi‑
schen Kaufmännischen Vereins, Zürich,};
1959. - Seit das bewährte staatsbürgerlid“ '
Lehrmittel Volk und Staat der Schweizer ;
von O r r o Warss vergriffen ist und nicht \
mehr herauskommt, istmanauf demGym i
nasium immer noch vielfach auf der Suche
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nach einem einigermaßen gleichwertigen
Ersatz. Zum besten, was uns diesbezüglich
zu Gesicht kam, möchten wir das kurze,
aber gut durchdachte Büchlein von GRAF
undFELIXrechnen. Es ist zwar nicht für die
Gymnasialstufe geschrieben und läßt man‑
chenWunschoffen.Aber dieeinzelnenFra‑
gen sind so klar und gründlich behandelt,
daß sie auch dem Mittelschüler ein gutes
Rüs t zeugfür sein staatsbürgerlichesWissen
undDenkenvermitteln. Die Neuauflage ist
zudem erheblich erweitert um eine einläß‑
liehere Darlegung der bürgerlichen Rechte
und das Frauenstimmrecht. Auch die So‑
zialgesetzgebung‐ und die Außenpolitik _ha‑
ben ihren gebührenden Platz. Vielleicht
könnte noch eine größere Anschaulichkeit
und Übersichtlichkeit im Sinne von KRAT‑
nous Staatskunde erstrebt werden.
HEINRICH FREY, Schweizer Brevier. Neu

bearbeitet von WERNER KUHN. 52Seiten.
Kümmerly & Frey, Bern 1960. - Dieser
neue « F r e y » bietet alles Wünschenswerte
aus dem Gebiet der Schweizer Geographie
und Geschichte, zum Teil durch kleine,
übersichtliche Kärtchen glücklich. illu‑
striert und vor allem in den statistischen
Angaben auf den Stand des Frühjahrs 1960
gebracht. Aueh Volk, Staat undWirtschaft
sind ähnlich nach den neuesten Ergebms‑
sen der Forschungerfaßt, so daß der Lehrer
der Staatsbürgerkundewie derWirtschafts‑
geographie sich für se inen Unterrichtkaum
rascher und zuverlässiger or ient ieren kann
als in diesem praktischen Heftchen, dem
gewissermaßen als Zusammenfassung des
Ganzen der Bundesbrgef vog 12311 m

ertra ng e1gege cm s .deutscher Üb gU P. Ga ] !Heer

Schweizer Wanderbuch. ‘ 19: Br ig ‐Sim ‑
plan-Gem. Routenbeschre1bungen von 38
Wanderwegen, mit Profilen, Kartensluzzen
und Bildern, bearbeitet von Prof. D r.
J.MAmt-um, übersetzt vonHELENBEYELER.
122 Seiten. Kümmerly & Frey, Bern 3960.
‐ In der Reiheder beliebtenWanderbucher

ist nunauch dasGebiet von der Grimsel bis
zum Albrun und zur Grenze am Simplon,
und von Brig bis zum San Giacomo in
vorzüglicher Bearbeitung erfaßt. Wie in
den früheren Bänden ist alles in knappen
Strichen festgehalten, was dem geruhsamen
Ferienwanderer, zumal dern gebildeten,
willkommen sein kann, mit einläßliehen
Karten über die Rayons Simplon‐Aleßch‑
Binntal und Goms, denen die genauen Be‑
schreibungen der Touren und Ausflüge
folgen. Selbst ein Verzeichnis der Gast‑
stätten und Hütten außerhalb der Ort‑
schaften, der Wegmarkierungen und der
einschlägigen Literatur fehlt nicht. Ob ein
Kollege das handliche, gut gegliederte, mit
Skizzen und Illustrationen vorzüglich aus‑
gestattete Büchlein für eigene Ferientage
oder gelegentlich für den Unterricht bei‑
ziehen will, es wird ihn kaum im Stiche
lassen. P. CallHeer
Neue Reise-Reliefkarte der Schweiz,

1 : 500000. Kümmerly & Frey, Bern.
Fr. 2.30, Leinen Fr. 6.30. ‐ Schon mancher
Reisendehat sicheine Kartegewünscht, die
ihm nicht nu r über Beschaffenheit und
Rang der Straßen und Eisenbahnen Aus‑
kunft gibt, sondern auch über das Aus‑
sehen der Landschaften,die er durchreisen
wird. DiesemWunsche entspricht die Neue
Reise-Reliefkarte der Schweiz, die soeben
erschienen ist. Die Karte greift über die
Landesgrenzen hinaus und reicht im Nor‑
den bis Freiburg im Breisgau, im Süden bis
Mailand. Sie ist in schöner Relieftechnik
gestaltet und vermittelt eine eindrückliche
Anschauung von Jura, Mittelland und
Alpen. Nebst zahlreichen Ortschaften sind
die Bahnen, Bergbahnen, Straßen, Auto‑
fähren, Sehenswürdigkeiten und sonstige
bedeutende Punkte angegeben. Der Rang
der Bahnlinien und der Straßen ist durch
die unterschiedliche Ar t der Darstellung
gut kenntlich gemacht. Die Karte ist für
den Unterricht und als Reisekarte gleicher‑
weise zu empfehlen. P. HugoBeck
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P. M. Richard und Wendy Hall. L'An‑
giais pa r L'lliustration. Classe de Cin‑
quiéme. Librairie Hachette, Paris 1959. ‑
Au f das Lehrbuch der gleichen Verfasser
für die erste Unterrichtsstufe (besprochen
in GH 14 [1960] 212) ist nun jenes für die
zweite Stufe gefolgt. Nach kurzen Repeti‑
tionstabellen werden die Lektionen weiter‑
geführt nach der gleichen Methode «Hö ‑
ren, sprechen, lesen, schreiben», wozu wie‑
der die beigefügten Langspielplatten beste
Dienste leisten. Lektionen, Übersetzungs‑
aufgäben, Wörter- und Verbenverzeich‑
nisse führen den Schüler zu sehr ansehn‑
lichen Leistungen. Das den französischen
Lehrplänen entsprechende Lehrmittel ist
für französischsprechende Schulen und be‑
sonders für das Selbststudium auch in der
Schweizsehr zuempfehlen. P. Sales Heß
PAUL HÄBERLIN, Das Böse. 133 Seiten.

Verlag Francke, Bern 1960. ‐ Von der
Gegensätzlichkeit des Egoismus und Al‑

Mitarbeiter dieser Nummer ] Ort! coliaboré au präsent numa‘ro: Prof. D r . KARL SCHMID. Basersdorf im
D r .P. LUDWIG RÄBER, Einsiedeln] MARCEL MONNIER, 3. ehcmin des Noisctt'crs. Lausanne

truismus her sucht der Verfasser das 13658
zu fassen, es philosophisch zu erklären,
seine Auswirkungen besonders beim Men‑
schen darzulegen und es doch als notwen‑
dig in die Harmonie des Weltgeschehens
einzubauen. Wenn auch viele apodiktische
Urteile des Verfassers Anspruch auf allei‑
nige philosophische Richtigkeit machen,
können wir nicht anders, als die Darlegung
als einen Versuch zukennzeichnen,der den
Komplex weder vollständig noch in allem
treffend beurteilt. Für philosophisch ge‑
schulte Leser sind manche Beobachtungen , &
undFragestellungenohneZweifel anregend. ‘ ,
manche Lösungen überraschend, doch ‘
darin werden die meisten einig gehen, daß 1
die Philosophie nicht, wie der Verfasser
will, auf das alleinige Verhalten beschräint
werden darf. Die langatmigen, zu schul‑
mäßig eindringlichen Ausführungen und . >
Wiederholungen stellen eine gewisse AH'
forderung an den Leser. .

P. BarnabasSteieri
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Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

P. M. Richard und Wendy Hall. L'An‑
glais par L'Illustration. Classe de Cin‑
quiéme. Librairie Hachette, Paris 1959. ‑
Au f das Lehrbuch der gleichen Verfasser
für die erste Unterrichtsstufe (besprochen
in GH 14 [1960] 212) ist nun jenes für die
zweite Stufe gefolgt. Nach kurzen Repeti‑
tionstabellen werden die Lektionen weiter‑
geführt nach der gleichen Methode «Hö ‑
ren, sprechen, lesen, schreiben», wozu wie«
der die beigefügten Langspielplatten beste
Dienste leisten. Lektionen, Übersetzungs‑
aufgaben, Wörter-» und Verbenverzeich«
nisse führen den Schüler zu sehr ansehn‑
lichen Leistungen. Das den französischen
Lehrplänen entsprechende Lehrmittel ist
für französischsprechende Schulen und be‑
50nders für das Selbststudium auch in der
Schweizsehrzuempfehlen. P. Sales Heß
PAUL HÄBERLIN, Das Böse. 133 Seiten.

Verlag Francke, Bern 1960. ‐ Von der
Gegensätzlichkeit des Egoismus und Al‑

truismus her sucht der Verfasser das Böse
zu fassen, es philosophisch zu e'rklären,
seine Auswirkungen besonders beim Men‑
schen darzulegen und es doch als notwen‑
dig in die Harmonie des Weltgeschehens
einzubauen. Wenn auch viele apodiktische
Urteile des Verfassers Anspruch auf allei‑
nige philosophische Richtigkeit machen,
können wir nicht anders, als die Darlegung
als einen Versuch zukennzeichnen, der den
Komplex weder vollständig noch in allem
treffend beurteilt. Für philosophisch ge‑
schulte Leser sind manche Beobachtungen
undFragestellungenohneZweifel anregend.
manche Lösungen überraschend, doch
darin werden die meisten einig gehen, daß
die Philosophie nicht, wie der Verfasser
will. auf das alleinige Verhalten beschränltt
werden darf. Die langatmigen, zu schul‑
m'rißig eindringlichen Ausführungen und
Wiederholungen stellen eine gewisse An‑
forderung an den Leser.

P. BarnabasSteier!»
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DOLMETSCHERSCHULE Seit bald fünfzig Jahren erteilen wir

Darlehen
mit voller Diskretion

ZÜRICH

Tagessehule Abendschule

';

j
\
!

A b t e i l u n g A (Dauer 2‐4 Semester): ‚
Vo r a u s s e t z u n g : Mittelschulabschluß, ;
D i p l o m e fi i r Fremdsprachenkorresponden- i
t e n ; _ _ .

chäf ts ‐ ‚ Verkehrs- und Pres:eube_rsetzer. . ‚ __
fi?äelschulabsolventen ohne kaufmz_mmsche ] . Keine Nachfrage beim Arbeit
A u s b i l d u n g können diese i n Abteilung A (

chholen.
Riteilung B (Dauer _l‐2 Semester): 5
V o r a u s s e t z u n g : Abte i lung A . .
D i p l o m e fü r Verhandlungsdolmetscher und J

ersetzer. „Häteilung C (Dauer _1Semester):
Vo r a u s s e t z u n g : Abte i lung B .
D i p l o m f ü r Kongreßdolmetseher. !
Vorkurs auf die Dolmetscherschulc bei feh- ‘

!

Mittelschulabschluß. . _
ä$ifz$umz Einsemestriges Repet1tonum des

Bank Prokredit Fribourg
Mittelschullehrstofies in den Sprachen_

Diplomsprachkurse T€lephon (037) 2 64 31

geber oder bei Verwandten.

. Antwort in neutralem Kuvert.

. . 1 . " ‘ _ |V r b e r e t t u n g auf Lower Cambridge ( S e m . : ;
cact)e und Cambr idge Profiencncy \ _ j

M U S E E N U N D A U S S T E L L U N G E N - M U S E E S E T E X P O S I T I O N S

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
G "ide Z e i c h n u n g e n und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deut‑sci?j unti österreichischen Künstlern. Geöffnet tägl ich von 10 bis 12 u n d 14bis 17 Uhr, ausgen0m_
men Montagvormittag. Eintrit t fü r Schüler un te r 16Jahren F r. ‐.50, über 16 Jahren Fr. 1.‐.

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
t e l l u n g e n : Kunstwerke (P las t i k und Malere i ) aus Ozeanien, Indonesien u n d Allamerilm.3äi$fiiche S a m m l u n g (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (volks ‑

t " 1 ' ::; Malerei, Text i lgewerbe, Brauchtum u n d Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonden
;.fllffnung; Polnische Volkskultur, ab 15. Januar 1961bis 3.A p r i l 1961.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, Boulevard Carl‐Vogt, Genéve
A f ' er A r t Negre; Amérique précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanie;A rmu;:le. Asi= ( “ " e s spéciales: Chine-Japon et Népal); Systématique des instruments de musique

ustraél ;üque de la cémmique populaire. Ouvert le matin, le jeudi, le samedi, le dimanche de 10 h.
;t&y$ä n:ous les „pries-midi, de 14 h. e 18 h.. et le soir, le lundi, le vendredi de 20 h. ä 22 h.

'!

Kmstgewerbemuseum Zürich
& 11 ng «Finlandln»‚ veranstaltet vom Kunstgewerbemuseum Zürich im Helmhaus ( L i m m z t ‑zus_sfaenll3 Februar bis 5. März. Offen: Dienstag bis Freitag 10‐12, 14-13 Uhr. „ „ N a c h auch 20_22
ua: . .

Uhr Samstag/Sonntag 10‐12, 14‐17 Uhr..
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DOLMETSCHERSCHULE Seit bald fünfzig Jahren erteilen wir

Darlehen
mit voller Diskretion

zürnen ' !.

Tage55ehule Abendschule ]
A b t e i l u n g A (Dauer 2 ‐4 Semester): ,
V o r a u s s e t z u n g : Mittelschulabschluß. }
D i p l o m e f ü r Fremdsprachenkorresponden- '

lC‘iegs:chäfts-‚ Verkehrs- und Presseüberset_zcr.
Mittelschulabsolventen ohne kaufmanmsche
A u s b i l d u n g können diese i n Abteilung A '
n abholen.
A1)teilung B (Dauer _l‐2 Semester): 1
V o r a n s s e t z u n g : Abte i lung A . .
D i p l o m e für Verhandlungsdolmetseher und !
Ü b e r s e t z e r . J

i

. Keine Nachfrage beim Arbeit‑
geber oder bei Verwandten.

. Antwort in neutralem Kuvert.
A b t e i l u n g C (Dauer _]Semester):
Vo r a u s s e t z u n g : Abte i lung B .
D i p l o m f ü r Kongreßdo lmetscher.

" uf die Dolmetscherschule bei feh- " _ _
?;32'2"„."Jiueisch..iabschiuß. ! Bank Prokred1t F r1bourg
Humanum: Einscmestriges Repetitorium des

' ll hrstofies in den Sprachen. ‘,
Mittelschu eDiplomsprachkurse * Telephon (037) 264 31
Vo r b e r e i t u n g auf Lower Cambridge Certi.”x- | )
cate und Cambridge Proficiency

M U S E E N U N D A U S S T E L L U N G E N ‐ M U S E E S e r E X P O S I T I O N S

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
G "lde Ze ichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑im;un,d österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10bis 12 und 14bis 17 Uhr, ausgenom‑
‚Snce: Montagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16Jahren F r. ‐.50‚ über 16 Jahren Fr. 1.‐.

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
D sste l lungen: Kunstwerke (Plast ik u n d Malere i ) aus Ozeanien, Indonesien u n d Altamerika.
auerauflsche S a m m l u n g (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (VOIkS‑mag Malerei. Text i lgewerbe ‚ Brauchtum u n d Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonder‑

auss te l l uflg i Polnische Volkskultur, ab 15.Januar 1961bis 3 . A p r i l 1961.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genüve 65‐67, Boulevard Carl-Vogt, Genéve
‚ [ A r t Nögre; Amérique précolombienne. posteolombienne et ethnographique; Océanie;Afr1que_ €Asie ( „ l i e s spéciales: Chinc-Japon et Népal); Systématique des instruments de musique

Australia, _ ue de la céramique populaire. Ouvert le matln‚ le jeudi, le samedi, le dimanche de 10 l i .
;tlszysäél'rtlätl'gles „pres 'mldi ‚ de 14 h. a 18n.. et le solr, le lundi, le vendredi de 20 h. a 22 h.

'!

Kunstgewerbemuseum Zürich
|| «Fluiandla». veranstaltet vom Kunstgewerbemuseum Zürich im Helmhaus ( L i m m s t ‑?us_sf3enuigflpebruar bis 5. März. Offen: Dienstag bis Freitag 10-12, 1 4 4 3 U h r, Miuwom auch 20_22

Ua! . .
Uhr Samstag/Sonntag 10‐12. l4 ‐ l 7 Uhr.“
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UNIVERSITE DE NEUCI-IÄTEL

FACULTE DES LETTRES
avec Séminaire de Irancaismoderne pour étudianu de langue étrangctre (ccrtifical et diplömc)
Cours de vacances de langue et littérature francaim dcmi-jui i lel &mi-aoüi.

FACULTE DES SCIENCES
ers types de lieem;c. au diplöme de science actuari:1\=‚avec enseignemem préparant aux div

d’ingénieur-chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger. au doctoral es sciences ainsi qu’aux
premiere examens federaux de médccinc, de pharmacie. d 'un dentsire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE DRO IT
avec Section des sciences commercialec. écononu'quee et socinles

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez tou r : documentation au
SECRETARIAT DE L'UNIVERSI'I'E - N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 Si

44 <

‚M

Hermann Kessler DEUTSCH F0 R AU SL Ä NDER mit seinen Lehr‑
büchern, Arbeitsheften, Lesestoflen und Lehrmitteln ‘
ermöglicht einen Unterricht nach der direkten Metho- ;.
de. Mit Hilfe von Schautafeln gelingt es dem Lehrer ‘
schon in der ersten Stunde, eine einwandfreie Ver‑
ständigungsbasis in deutscher Sprache zu Schaffen.
Der Schüler versteht jedes Wort und kann am Unter.
richt aktiv teilnehmen. Ein System der zwanzig deut‑
schen Bestimmungsfragen hilft, alle grammatischen

D‘GUtSCh Grundregeln auf natürliche Weise einzuführen und zu
üben. Jede Frage erschließt das Verständnis fü.- ein

fur bestimmtes Kapitel der deutschen Grammatik und
.. führt durch die zwangsläufig gleichartigen Antworten .AUSI3.“de zu Sprechgewohnheiten. Sie entwickeln schon früh- .

zeitig ein echtes Sprachgefühl. das ‐ besser als d i e
entmutigende Vielfalt grammatischer Gesetze ‐- zum‘ '

in 78 Ländern selbständigen Sprachgebrauch führt. ‐ Verlangen Sie
Prospekte und Ansichtsstücke beim

Ver lag für Sprachmethodik - Königswinter . Deutschlgii
160

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S LETTRES
avec Séminaire de irancais moderne pour étudiants de languc étrangérc (ccrtifical et diplöme)
C o m devacances de langue et littérature francaim dc mi-iuillcr &mi-aoüt.

FACULTE D E S SCIENCES
ux divers types dc licencc‚ au diplömc dc science actuarielle,

ngénicur‐horloger.au doctomt &: sciences ainsi qu'aux
dc pharmacic, d ‘un dcmaire ct d’un vétérinaim.

avec enseigncmem p r é p m n t ::
d’ingénicur‐chimiste. de physicicn cr d' i
premiere. examens redet-aux dc médecine.

FACUL'I‘E DE D R O I T
avec Section des sciences commercidu. économiquen et meißle:

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez taute documentation au
SECRETARIAT DE L'UNIVERSITE - N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 SI

;;

!

D E U T S C H F Ü R A U S L Ä N D E R mit seinen Lehr‑
büchern, Arbeitsheften, Lesestoffen und Lehrmitteln
ermöglicht einen Unterricht nach der direkten Metho‑
de. Mit Hilfe von Schautaleln gelingt es dem Lehrer
schon in der ersten Stunde, eine einwandfreie Ver.
ständigungsbasis in deutscher Sprache zu Schaffen
Der Schüler versteht jedes Wort und kann am Unter‑
richt aktiv teilnehmen. Ein System der zwanzig deut‑
schen Bestimmungsfragen hilft, alle grammatischen

DGUtSCI'I Grundregeln auf natürliche Weise einzuführen und zu
.. üben. Jede Frage erschließt das Verständnis für einfur bestimmtes Kapitel der deutschen Grammatik und

.. führt durch die zwangsläufig gleichartigen AntwortenAUSI3I1de zu Sprechgewohnheiten. Sie entwickeln schon früh‑
zeitig ein echtes Sprachgefühl, das ‐ besser als die‘
entmutigende Vielfalt grammatischer Gesetze _ zum!

in 78 Ländern selbständigen Sprachgebrauch führt. - Verlangen Sie!
Prospekte und Ansichtsstücke beim

Hermann Kessler

Königswinter - Deutschlandh
‚ /  ’Ve r lag für Sprachmethodik ‑
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