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Eine philosophische Interpretation des 10. bis 14. Gesangs aus dem
«Paradies» der « Görth'ehen Komödie» von Dante Alighieri
Einleitung
Das Kunstwerk

Das echte Kunstwerk spricht in jede Zeit hinein, so wie eine echte philoso‑
phische Erkenntnis nie überholt wird. Die GöttlicheKomödie des Florentiners
DAN'I‘E ALIGHIERI (1265 bis 1321), zu Anfang des 14. Jahrhunderts im poli‑
tischen Exil entstanden, der mittelalterlichen Welt verhaftet und sie zugleich
überschreitend, muß darum, als Kunstwerk höchsten Ranges, immer wieder
nach ihren tiefsten Anliegen befragt werden. DANTE stellt seine Reise durch
Hölle, Läuterungsberg und Paradies dar bis zur überwältigenden Schau der
Trinität, in deren Figur das Antlitz des menschgewordenen Sohnes sich ab‑
zeichnet; diese Reise aber bedeutet, über den Wortsinn hinaus, nicht nur sei‑
nen persönlichen Weg aus Schuld und Bühne hin zur Begnadung (allegori‑
scher Sinn), sondern auch Hinweis und Einladung an alle, aus dem dunklen
Wald des Lasters ins Licht der Vollendung zu schreiten (moralischer Sinn),
ja, esgeht um den Weg aus der Erbsünde in die ewige Glückseligkeit, verdient

durch die Passion Christi (anagogischer Sinn)'.
Die Schwierigkeiten bei der Lektüre dieses Werkes sind beträchtlich, und
ohne einläßlichen Kommentar kommt man nicht durch; auch dann bleiben
noch manch dunkle Stellen. Die Hauptschwierigkeiten wurzeln im vielfälti‑
gen, enzyklopädisch ausgebreiteten Wissen aus allen Gebieten, in den un‑
zähligen Anspielungen auf historische, mythologische, heilsgeschichtliche Er‑
eignisse, viel weniger in der Sprache. «Wir Modernen sind gewohnt, aus der
1 Nach A. VICINELLI, Scriftori nostri, vol. ], Milano 1946, p. 79/80.
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Dichtung die verstandesbestimmten Elemente auszuschließen; DANTE aber
versucht, sie in Einklang zu bringen mit den andern; für ihn richtet sich die
Dichtung an den" ganzen Menschen »‐Verstand, Vorstellungskraft, Willen ‑
und schließt daher nichts Menschliches aus. Als totaler Mensch will er uns
eine totale Dichtung schenken.»2 Ja, es scheint, daß DANTE mit Absicht
Poesie,aber zugleich Philosophie bieten will-”. «Es gibt wohl kein Gedicht der
europäischen Literatur, wo so sehr wie hier das Wissen zugleich Poesie zu
sein vermochte, mathematisches und begriffliches Gerüst zugleich sinnlichste
Schaubarkeit, Transzendenz zugleich menschliche Erfahrung. »“

Absicht dieser Untersuchung
Muß die Göttliche Komödie demnach als Gesamtkunstwerk verstanden
werden, so enthüllt sie dem beharrlich eindringenden, liebenden Blick doch
oft im einzelnen Gesang (von den genau hundertl),ja oft in wenigen Versen,
entscheidende Einsichten. Im folgenden soll dargelegt werden, was DANTE
in ein paar hundert Zeilen über das Verhältnis des Absoluten zum Relativen
auf drei Ebenen zu sagen weiß: auf der personal-religiösen, auf der philo‑
sophisch-theologischen und auf der künstlerischen Ebene.

Anlaß zu dieser Studie
Die nachfolgenden Gedankengänge sind aus dem Italienischunterricht her‑
vorgegangen. Eine Auswahl aus den hier gesamthaft ins Auge gefaßten Ge‑
sängen wurde in einer Klasse5 gelesen und interpretiert, wobei wir nicht nur
das Wort- und Sinnverständnis zu erarbeiten versuchten, sondern auch Bild‑
dokumente und Musik auf die Sinne einwirken ließen“. Mangel an Zeit und
innerer Vorbereitung bei den Schülern machten eine wünschbare Vertiefung
unmöglich. Sie soll hier nachgeholt sein. Es geht hier aber vornehmlich um
eine philosophische Frage, die den Verfasser ‐‐ seit einiger Zeit mit dem fakul‑
tativen Philosophiekurs am Gymnasium Typus C betraut ‐ nicht losläßt und
die ‐ wie könnte es auch bei einer echten metaphysischen Frage anders sein!
‘ GIUSEPPE ZOPPI‚ Autologin della letteratura italiana, vol. I V, Milano 1943, p. 194.
3 Nach der Interpretation, die E.R. CURTIUS, Europäische Literatur und lateinisches M i r ‑
telalfer‚ Bern 21954, p. 228‐232, vom Brief Dantes an Can Grande gibt.
“ HUGO FRIEDRICH, Dante, Wiesbaden 1956, p. 33.
5 Prima der Literarschule des Städtischen Gymnasiums Bern mit Italienisch als Fakulta‑
tivfach.
“ Einen Niederschlag davon wird man in den Fußnoten finden.
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‐ den ganzen Menschen in Anspruch nimmt. Darum ist diese Studie als Bei‑
trag zur Diskussion um den Philosophie- Unterricht an unseren Gymnasien ge‑
dacht und mündet, nach prinzipiellen Überlegungen, in die Praxis der Schule

ein.
Die Situation

DANTE hat mit seinem Begleiter VIRGIL den Weg durch die neun Kreise des
Höllentrichters hinter sich gebracht und nachher den gleichfalls neungestuf‑
ten Läuterungsberg erklommen, auf dessen Höhe ‐ im irdischen Paradies ‑
VIRGIL v o n DANTES einstiger Jugendgeliebten BEATRICE abgelöst wird, die
den Dichter nun aufdem Flug durch die neun Himmel geleiten wird, in denen
er verschiedenen Seligen begegnet. Im vierten Himmel (der Sonne) trifft
DANTE die Geister der Weisen an. Aus den beiden Zwölfer‐Reigen, die sie
bilden, treten nacheinander THOMAS V O N AQUIN und BONAVENTURA VON
BAGNOREGIO heraus, um DANTE ihre elf Gefährten vorzustellen, dann je den
Ordensvater des andern zu preisen (also zuerst FRANZ V O N ASSISI, dann DO‑
MINIKUS V O N CALARUEGA), um m i t einem ernsten Tadel an die Adresse der
eigenen Ordensbrüder auf“ Erden zu enden, die ihr Ideal vergessen. THOMAS
geht in diesem Zusammenhang noch auf verschiedene theologische Zweifel
DANTES ein. Die Begegnung spielt sich ab in einer Atmosphäre strahlenden
Lichts, heiterer Musik und anmutiger, rhythmischer Bewegung; man hat den
Eindruck dynamischer Ruhe und gespannter Gelassenheit",
‘! Es ist an dieser Stelle natürlich unmöglich, eine einläßlichere Darlegung von Inhalt, Form
und Sinn der Göttlichen Komödie zu geben, da esuns auf den Nachweis nur eines Grund‑
gedankens ankommt. ‐ Hier seien die Kommentare genannt, deren ich mich bei der Vor‑
bereitung dieser Studie bedient habe: SCARTAZZINI, CASELLA, T. CASINI / S. A. BARBI,
N, SAPEGNO und vor allen HERMANN GMELIN, Kommentar z u r dörflichen Komödie in 3
Bänden, Stuttgart 1954‐1957 mit seinen reichen Literaturangaben für jeden Gesang.
Einen guten Überblick über die heutige Dante-Kritik (bis 1953) gibt A L I ) O VALLONE, La
critica dan!esca contemporanea, Pisa 1953. lm übrigen ist auf die Dante-Bibliographien
zurückzugreifen, die ich hier (es sind gegen zehn Titel) nicht einzeln aufzähle. Was die
Unvollständigkeit meiner Dokumentation anbelangt, so gestatte ich mir, ETIENNE Gil.‑
zu zitieren: «Quant a l’immense littérature sur Dante, je n‘y puis penser sans une
sorte de vertige... De cet ocean de commentaires,j'ai l‘impression d‘avoir parcouru dc
vastes étendues, mais je sais que ce que je connais n‘est qu'un point au prix du t o u t »
(Dante er [a philosophie‚ Paris 1939, p. X ) . Die meisten, vielleicht alle Gedanken, sind
anderswo schon geäußert werden; wo es mir bekannt ist, gebe ich natürlich den Nach‑
weis; ihre Verknüpfung untereinander und ihre Rückführung aufeinc Grundidee dürfte
mein eigener Beitrag sein, sicher aber die Schlußfolgcrungen, die ich gerade aus dieser
bei Dante gefundenen Idee für den Philosophie-Unterricht an Gymnasien ziehe.
SON

147

.
l

1

„

a

I. BAUMER: Das Relative und das Absolute

Herausforderung und Antwort
Die beiden handelnden (oder besser: sprechenden) Hauptfiguren im vier‑
ten Himmel sind also THOMAS und BONAVENTURA. Im Zentrum ihrer Aus‑
führungen stehen aber FRANZ und DOMINIKUS. Beide werden einander gleich‑
gestellt, beide aber haben die im Tiefsten gleiche Aufgabe auf verschiedene
Weise gelöst. «Wer von dem einen spricht, der preist die beiden, daja auf ein
Ziel hin der beiden Wirken ging» (XI, 40‐42); «es schickt sich, wo v o m einen
gesprochen wurde, den andern auch zu nennen; so wie sie beide miteinander
kämpften, soll auch ihr Ruhm miteinander leuchten» ( X I I , 34‐36). Zweimal
wird mit ganz ähnlichen Worten gesagt, daß der Anruf von Gott ausging, der
die beiden dazu berief, der Kirche beizustehen, und daß sie dieser Berufung
auf ihre ganz persönliche Weise folgten: (ich paraphrasiere) Die Kirche
wurde Christus, als er am Kreuze mit lautem Schrei starb, mit dem Siegel des
Blutes als Braut anverlobt, und seither ist sie durch Zeit und Raum unterwegs
zu ihm. Zweierlei braucht sie: Sie muß in sich gesichert und Christus getreu
sein; auf diese beiden Aufgaben sind von der Vorsehung, deren Ratschlüsse
in der Lenkung der Welt von keinem geschaffenen Geistje ergründet werden,
die beiden Ordensstifter hingeordnet: FRANZ in der Glut echter Liebe soll
ihr zu innerer Sicherheit verhelfen, DOMINIKUS mit dem Glanz seiner Weis‑
heit zu bewußter Treue Gott gegenüber 3( X I , 28‐39). ‐ Ein anderes M a l wird
ein militärisches Bild gebraucht: Die Heerschar Christi (die Christenheit)
wurde am Kreuz um so hohen Preis mit allem Nötigen zum Kampf versehen,
und nun zieht sie schwerfällig, furchtsam und mit gelichteten Reihen hinter
dem Feldzeichen des Kreuzes einher. Da greift der Herrscher zugunsten des
schwankenden Heeres ein (aus bloßer Gnade, nicht weil es würdig wäre) und
schickt ihm zwei Heerführer, damit das fehlgeleitete Volk sich auf das Bei‑
spiel des einen (FRANZ) und die Predigt des andern (DOMINIKUS) hin eines
bessern besinne (XII, 37‐45). ‐ Noch weitere Bilder werden gebraucht: «Sie
halten das Schiff Petri auf hoher See gerade, unbeirrt ausgerichtet auf das
sichere Ziel» ( X I , 119‐120). Oder die Kirche wird einem Wagen verglichen,
an dem FRANZ und DOMINIKUS die beiden Räder bilden, die parallel und in
gleicher Richtung laufen ( X I I , 106‐111). ‐ Ob Heer, Schiff oder Wagen,
' immer ist ein Chef ‐ Herrscher, Steuermann, Wagenlenker ‐, immer aber
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_“ «,Seraphim‘ heißt ,glühend‘ und hat den Namen von der Glut der Liebe. ,Cherubim‘
heißt ‚Fülle des. Wissens‘ und leitet den Namen also vom Wissen ab. » THOMAS VON
AQUIN, Summa Theo]. !, 63, 7.
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auch werden zwei Helfer beigezogen, wie es die vielseitige Aufgabe erheischt:
Heerführer, Ruderleute, Wagenräder.
Nachdem so mehrmals die beiden in einem Zug genannt wurden, werden
nun" die wichtigsten Etappen im Leben der beiden Ordensgründer in aller
Knappheit, aber doch bildhaft einprägsam, in lockerem Parallelismus er‑
zählt°. Die Lobrede hebt an mit der Schilderung des Geburtsortes, Assisi in
Umbrien beim einen, Calaruega in Kastilien beim andern. Der eine erwählt
die Armut zur Frau, der andere wird in der Taufe dem heiligen Glauben ver‑
mählt. Beide scharen rasch Jünger um sich, sie holen für ihre apostolische
Tätigkeit die päpstliche Erlaubnis ein und wirken machtvoll für Gottes
Reich“).

Passen wir nochmals zusammen: FRANZISKUS verhilft der Kirche im Auf‑
trag Gottes zu innerer Sicherheit aus der Glut seines Herzens in der Liebe
zum armen Herrn, DOMINIKUS mit theologischem Wissen zur Treue durch
Dienst an der Glaubenswahrheit. Es könnten anhand der geschichtlichen
Tatsachen noch viel mehr solcher Unterschiede bei aller Gemeinsamkeit
festgestellt werden“. Uns genügen die v o n DANTE herausgestellten Züge.
Ihnen allen zugrunde liegt der Gedanke, daß die Aufgabe f ür einen Menschen
allein offenbar zu groß ist. Es geht hier aber nicht um eine banale « Arbeits‑
teilung» aus Rationalisierungsgründen. Die Notwendigkeit ist tiefer begrün‑
det: Der Anruf des absoluten Gottes überschreitet schlechthin die endlichen
Kräfte des Menschen, er kann ihm nur relativ nachkommen und niemals ihn
ganz erfüllen; und das Aufgabenfeld weitet sich ebenfalls in unendliche Hori‑
zOnte, die ein endlicher Mensch nie allein abzuschreiten vermöchte. Das Un‑
sagbare wird darum gerne in antinomischer und paradoxer Formulierung
annäherungsweise ausgesagt. FRANZISKUS und DOMINIKUS,der einfältige Lieb‑
" FRANZISKUS: X I , 43‐117; DOMINIKUS: X I I , 46-105 .
“’ Wir gehen hier nicht weiter auf die Lebensgeschichte der beiden Heiligen ein, da sie für
den Gedankengang dieser Arbeit nicht mehr von Belang ist. Es sei hier auf ein paar
neuere Werke hingewiesen: Flanziskam'sche Quellenschrifiten‚ mehrere Bände seit 1951,
Werl / Westfalen; eine kurze Einführung: [ VA N GOBRY, Franz von Assisi in Selbstzeug‑
nissen und Bilddokumenten, Hamburg 1958; darin ausführliche Bibliographie; LEONARD
V O N MATT / WALTER HAUSER, Franz von Assisi, Zürich 1952 (310 S. Text, 200 Photo‑
graphien); ‐ M.-H.VICAIRE‚ Saint Dominique de Caleruega, d’aprés [es documents du
XIIIe siécle, Paris 1955; ill., Histoire de Saint Dominique, 2 vol., Paris 1957; id. ] LEO‑
NARD V O N MATT, Dominikus‚ Zürich 1957r (234 S. Text, 195 Photographien).
“» Treffend zusammengestellt in JEAN CANU, Les ordres religieux masculins‚ Paris 1959,

p. 55»64.
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habet der Armut und der große Prediger und Organisator, der Laie und der
Priester, verkörpern zwei echte Lebensformen, die, weit davon entfernt, sich
auszuschließen, sich vielmehr ergänzen; denn eine noch so radikale Nachfolge
Christi wird durch die endliche Bedingtheit immer relatives Gepräge haben
Noch einmal gebrochen spiegelt sich der Absolutheitsanspruch in den
Menschen, die sich anschicken, eine Lebensform zu wählen, die den Stempel
einer bestimmten Persönlichkeit trägt. Immer klath der Zwiespalt zwischen
Ideal und Wirklichkeit in den Orden (und in der gesamten Christenheit), er
wird um so leichter übersprungen, je weniger man sich ausschließlich an den
Stifter hält, mit andern Worten, je mehr man sich direkt an das Urbild,
Christus, anschließt. THOMAS klagt bei DANTE: «Wer Dominikus folgt, 30
wie er‚es befiehlt, der gestaltet sein Leben sinnvoll und fruchtbar. Aber seine
Herde ist nach neuer Nahrung (kirchlichen Würden usw.) gierig geworden
- (statt sich an die Aufgabe des Predigens zu halten), so daß sie sich unaus‑
weichlich auf andern Triften verliert; je mehr seine Schafe sich von ihm eut‑
fernen, um so häufiger kehren sie mit leerem Euter zum Stall zurück. Wohl
gibt’s noch solche, die den Schaden fürchten und sich um den Hirten scharen;
aber es sind so wenige, daß wenig Stoff genügte, ihre Ordenskleider zu
schneidern! Ja, fett wird hier,. wer nicht vom Wege abweicht» ( X I , 122‐139).
Und BONAVENTURA ganz ähnlich: «Die Wagenspur (die Franz, das eine Rad
am Wagender Kirche, zog) ist verlassen, und wo der Weinstein war (der den
Wein schützt), ist nun der Schimmel. Seine Familie, die einst geradeaus in
seinen Spuren schritt, ist abgewichen und folgt verschiedenen Wegen. Bald
wird man an der Frucht die schlechte Pflege sehen, wenn der Lolch aus der
Tenne geworfen wird (wenn ein Teil der Franziskaner innerhalb des Ordens
auf die Seite gestellt wird). Wohl fände in unserer Ordensgesehichte, wer sie
Blatt um Blatt lesen würde, noch manche Seite, auf der zu lesen steht: ‚ I c h
bin noch wie die ursprünglichen Franziskaner‘, aber sie werden weder a u f
der Seite des Ubertino da Casale noch aufder des Kardinals von Acquasparte
stehen, die beide die Ordensregel verfälschen, indem der eine sie zu streng,
der andere zu milde auslegt»12 ( X I I , 112‐126). Die Anspielung zielt hier a u f
den schon zu Lebzeiten des heiligen FRANZ ausbrechenden Streit um die
” ETIENNE Gn.sorv, Dante et la philosophie, Paris 1939, p. 242‐252 ( L a eritique des ordres
mendiants), gibt eine scharfsinnige Interpretation dessen, was DANT E durch den Mund
des THOMAS und BONAVENTURA den beiden Bettelorden vorwirft, nämlich sie verließen
ihre geistlichenAufgaben, um sich weltlichen Dingen zuzuwenden. Der Leitfaden des
ganzen Buches ist die These, daß DANTE den irdischen Bereich säuberlich gegen den
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Ordensregel und ihre Ausdeutung, der bald zur Aufspaltung des Ordens in
mehrere Richtungen führte, von denen heute die Konventualen, Spiritualen
und Kapuziner die wichtigsten sind“. Darin spiegelt sich das verzweifelte
Unternehmen eines Menschen, der sein Ideal nicht in Worte zu fassen ver‑
mag, und wenn er es dennoch tut, esdem Mißverständnis und der Fehldeu‑
tung preisgibt. DOMINIKUS hat mit seiner genialen Ordensorganisation auf
demokratischer Grundlage, in Anlehnung an die Regel des heiligen Augu‑
stin”, seinem Orden die Zerrissenheit erspart und ihm ein ruhigeres Wachs‑
t u m gesichert“.
Das Absolute und das Relative: DANTE hat ihr Verhältnis ein erstes Mal
am Beispiel der religiösen Berufungillustriert. Immer geht esum die je per‑
sönliche Antwort auf eine Herausforderung, um es mit der Formel ARNOLD
TOYNBEES zu sagen 16. Und die beiden Bettelorden stellen ganz gewiß zwei
Möglichkeiten der Antwort auf die religiöse Unruhe des Mittelalters dar, die
in der Vielfalt der religiösen Bewegungen (in Ordens- und Sektenbildungen)
zutage trat "’.
geistlichen abzugrenzen wünscht; im Lichte dieser These, die sich auf viele Gründe
stützt, werden alle einschlägigen Themen behandelt. Wir werden im nächsten Kapitel
eingehend darauf zurückkommen; hier sei n u r soviel gesagt, daß die These, m a g sie
vordergründig auch durchgehend zutreffen, meine eigene deswegen nicht aufhebt, die
umfassender ist.
13 Vgl. HANS URS V O N BALTHASAR, Die großen Ordensregeln, Einsiedeln 1948, p. 217‐266:
Die Regeln des Franziskanischen Ersten Ordens, übertragen und eingeleitet von LAUREN‑
"aus CASUTT; für den weiteren Rahmen dieser Studie verweist der Verfasser auf seine
beiden Artikel Franciscus von Assisi und Franziskaner im Schweizer Lexikon I I I (Zürich
1946), 554 ff., 615 ff. Seither vom gleichen Verfasser: Die älteste franziskanische Lebens‑
form, Graz 1955.
14 Vgl. BALTHASAR, op. cit.‚ p. 99‐133: Die Regeln des heiligen Augustinus, übertragen von
WINFRIED HÜMPFNER und ADOLAR ZUMKELLER; vgl. VICAIRE‚ Histoire de Saint Domi‑
nique, op. cit. !, 93‐98 (Beschreibung der Regel, ihre Einführung in den Kanonikaten),
H, 3446 (Annahme der Augustinerregel durch Dominikus im Generalkapitel 1216;
ihre Anpassung; Vergleich mit der Prämonstratenserregel); die Dominikanerregel u. a.
Dokumente finden sich (mit Einleitung) in VICAIRE, St. Dominique... d'aprés les docu‑
ments...‚ p. 111‐192.

‘5 K u r z zusammengefaßt in CANU, Les ordres mascnlins...‚ p. 59‐61.
'“ ARNOLD TOYNBEE, Study of History, 10 Bände; deutsche Kurzausgabe unter dem Titel
Der Gang der Weltgeschichte, Band 1, Zürich/Wien 31952; Band 2, Zürich/Stuttgart!
Wien 1958.
_
” Vgl. z u m ganzen Thema HERBERT GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen des Mittelalters,
mit einem Anhang: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittel‑
alter, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Darmstadt 1961.
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Konkrete Annäherung an das ontologische Geheimnis
Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Weisheitslehrer, die sich
in zwei Kreisen anordnen, sagt DANTE wenig in ausdrücklichen Worten.

Auch ihre beiden Wortführer, THOMAS und BONAVENTURA, stellen sich und
ihre Gefährten n u r grad kurz vor, entweder rein aufzählend oder mit kurzen
Charakteristiken, so kurzen zum Teil, daß man bei einzelnen immer noch
nicht genau weiß, welche historische Persönlichkeit gemeint ist. Die reine
Tatsache ihrer Auswahl und Anordnung sagt aber genügend über Dantes
Absichten aus.
Zunächst also jene beiden, die sich in längeren Ausführungen an Dante
wenden: THOMAS V O N AQUIN, geboren 1224/25, seit 1243 im Dominikaner‑
erden, und BONAVENTURA V O N BAGNOREGIO, geboren 1221, seit 1238 im
Franziskanerorden; beide unterrichteten zusammen an der Universität Paris,
beide erhielten 1257 auf päpstliches Geheiß endlich die offizielle öffentliche
Lehrerlaubnis‚ gegen den Widerstand der Weltgelstlichen, beide starben1274,
Thomas a u f dem Weg z u m Konzil von Lyon, Bonaventura während des
Konzils. Wenn auch alles dafür spricht, daß sie sich persönlich in Freund‑
schaft zugetan waren, so vertraten sie doch als Theologen und Philosophen
(beide trennten diese beiden Disziplinen in ihrer Ausübung nicht) verschie‑
dene Richtungenls. Es wäre nun allerdings grob vereinfachend, wollte man
THOMAS einen Aristoteliker und BONAVENTURA einen Augustinisten nennen.
Die philosophischen Strömungen im Mittelalter waren zu vielsträhnig, als
daß sich die einzelnen Vertreter so leichthin auf eine der vielen Richtungen
festlegen ließen. Nebst dem Gedankengut der Kirchenväter, das bereits abend‑
ländische und orientalische Züge aufweist, neben dem platonischen Gedan‑
kengut, das in wenigen Schriften PLATONS selber, in sehr vielen v o n seinem
Geist.getränkten Werken (PLOTIN, PROKLUS, AUGUSTINUS, PSEUDO-DIONY‑
sms, BOETHIUS, um nur wenige zu nennen) überliefert war 19, braust im 13.Jahr‑
SCh0lasti/c, Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie,
München 1960; id., Hinflihrung zu Thomas von Aquin, München 1958; PHILOTHEUS
BÖHNER und ETIENNE GILSON, Christliche Philosophie von ihren Anfängen bis Nikolaus
von Cues, Paderborn 31954; FERNAND V A N Sresmm‐zaoum, Le X I I I E sie‘cle‚ in: F u c n e ‑
MARTIN, Histoire de I'Eglise, vol. 132 Le monvement doctrinal du XP au XI V" siécle,
Paris 1951, p. 177‐328; um hier n u r einige Titel zu nennen.
" Vgl. JOSEF KOCH, Platonismus im Mittelalter, Krefeld 1948. - Verschiedene Studien von
ERNST HOFFMANN sind zusammengefaßt in: Platonismus und christliche Philosophie,
Zürich/Stuttgart 1960.

“‘

JOSEF PIEPER,
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hundert über Syrien, Nordafrika und Spanien der Strom des Aristotelismus
ins Abendland, seinerseits vermischt mitjüdischer und arabischer Spekulation.
Das christliche Abendland steht alldem im ersten Angenblick wie fassungs‑
los gegenüber. Es fehlen auch nicht die kirchlichen Verbote. Verantwortungs‑
bewußte Männer aber machen sich daran, die ganze christliche und heid‑
nische Tradition zu durchdenken, zu verarbeiten und zu verbinden und schaf‑
fen so ihre Synthesen: BONAVENTURA, ALBERT DER GROSSE, THOMAS, SIGER”.
Bei allen Berührungspunkten zwischen THOMAS und BONAVENTURA wird
man vereinfachend sagen können, der erste habe dem Intellekt (der Erkennt‑
nis), der zweite dem Willen (der Liebe) den Primat zugestanden. Für Thomas
geschieht Erkenntnis durch Abstraktion und Generalisation, für Bonaven‑
tura durch Erfassung, hinter den Dingen und durch die Dinge hindurch, der
Ideen in Gott, deren Abbild die Dinge sind (Exemplarismus). Wir können
hier nicht weiter auf die Unterschiede in den Lehren der beiden Meister ein‑
treten“; sie haben die Akzente anders gesetzt, Philosophie und Theologie
einander anders zugeordnet, ARISTOTELES in größerem oder geringerem Maß
übernommen, andern Richtungen entsprechend mehr oder weniger Raum
in ihrer Synthese gewährt. « I m letzten stehen sich hier zwei Welthaltungen
gegenüber: eine stark emotional und willentlich betonte, die zur Liebeseini‑
gung mit Gott drängt, und eine rational-intellektuelle, die Gott und Welt
denkend begreifen will. »22Und dahinter leuchten trotz allem zwei Namen auf,
die die ganze Geistesgeschichte des Abendlandes begleiten und um die in ge‑
wissem Sinne die philosophischen Auseinandersetzungen des Mittelalters
kreisen: PLATON und ARISTOTELES“. «Es ist . .. der nicht in einer ,Synthese‘
zu schlichtende Gegensatz jener beiden Grundhaltungen zur Welt im Spiel,
denen wir, zweifellos nicht wenig vereinfachend, die Namen ,Platon‘ einer‑
seits, ,Aristoteles‘ anderseits zuzuordnen pflegen ‐ wobei dann ,Aristoteles‘
für die Überzeugung steht, daß der Mensch, hinaufblickend in die objektive
Realität, auf Grund konkreter Erfahrung durch schlußfolgerndes Denken
zur Wesenserkenntnis gelange; während der Name ,Platon‘ für die andere
217‐285: Les grandes synthéses doctrinales de
1250 a 1277.
‑
“ Eine kurze, aber gute Zusammenfassung siehe in PHILIPPE DELHAYE, La philosophie
chre'iienne au moyen tige, Paris 1959, besonders p. 102‐110.
” FRIEDRICH HEER, Europäische Geistesgeschichte, Zürich 1953, p. 161.
” FERNAND BRUNNER, Le confiit des tendances platoniciennes et aristotéliciennes au
moyen age, Revue de théologr'e et de philasophie (Lausanne) 5 (1955) 179‐192.
2° Vgl. VA N STEENBERGHEN, op. ein, p.
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Überzeugung steht, daß es für den Menschen die Möglichkeit gebe, die we‑
sentliche Wirklichkeit der Welt unmittelbar zu berühren, nicht durch die Ver‑
mittlung äußerer Erfahrung, sondern indem er, die Augen schließend wie
ein sich Erinnernder, Einkehr halte in sich selbst. »24 Und wenn auch Bona‑
ventura und Thomas sich nicht ausschließlich auf ,Platon‘ (oder Augustinus)
und ,Aristoteles‘ verpflichtet haben, so stellen sie doch zwei verschiedene
Denkformen dar.
Zwei Denkformen ‐ zwei Lebensformen. Denn THOMAS ist Dominikaner
und BONAVENTURA Franziskaner. Sie sind v o m Geist ihrer Gründer geprägt
u n d prägen ihrerseits ihren Orden den unverwechselbaren Stempel ihrer Per‑
sönlichkeit auf. M i t ihnen greifen die Bettelorden, von denen der eine u r ‑
sprünglich n u r für die Predigt, der andere für das Beispiel der Armut bestimmt
war, in die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen der Zeit ein. Welche
v o n beiden Lebensformen, welche von beiden Denkformen ist die höhere, die
bessere, die richtigere? Ich halte beide für Versuche, das Absolute mit den
Mitteln des menschlichen Geistes, im Gewand der menschlichen Sprache,
auszusagen; beide vermögen das Absolute zu treffen, keine aber kann es in
seiner Tiefe und Fülle ausschöpfen, so daß nichts mehr zu sagen bliebe”.
Und das scheint auch die Auffassung DANTES zu sein ‐ um nun wieder zu
ihm zurückzukehren ‐, der Thomas und Bonaventura einander völlig gleich‑
stellt und zu Wortführern ihrer Gruppe macht.
Welches sind n u n ihre Gefährten? Es dürfte schwierig sein, hier eine syste‑
matische Verteilungsabsicht bei Dante herauszufinden, wenn auch die Wei‑
sen um Thomas eher rationale, jene um Bonaventura eher mystische Züge
aufweisen ‐ aber eben, eshat Ausnahmen! Um THOMAS reihen sich sein Leh‑
r e r ALBERT D E R GROSSE (Philosoph, Theologe, Naturwissenschafter), GRA‑
Z I A N (Kirchenr<30htler), PETRUS LOMBARDUS (der ,Sentenzenmeister‘), der
König SALOMON (aus dem Alten Testament), DIONYSIUS (PSEUDO-) AREOPA‑

2“ PIEPER, Scholastik. p. 103 f. ‐ Vgl. auch über PICO DELLA MIRANDOLAS Versuch, PLATON
und ARISTOTELES als Denker nebeneinander bestehen zu lassen, und über GOETHES Sicht
dieser beiden Philosophen: ERNST CASSIRER, Giovanni Pico della Mirandola. A Study
in the History of Renaissance Ideas, in : Journal of the History of Ideas III(1942) 123‐142,
329‐346; teilweise deutsch in: Studia Hmnanifatis, Agora 5 (1959) N r. 12, p. 48‐61, dem
ich den Quellenhinweis entnehme.
” Damit ist allCh gCSagt‚ daß ich den Absolutheitscharakter irgendeiner philosophischen
Richtmg nicht anerkennen kann, was nicht heißt, daß man sich nicht einer anschließen
soll.
'
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GITA

(neuplatonischer Philosoph), PAULUS

OROSIUS

(Universalhistoriker),

BOETHIUS (Philosoph und Staatsmann), ISIDOR V O N SEVILLA (Universalge‑
lehrter), BEDA VENERABILIS (Historiker), RICHARD VON ST.VIKTOR (mysti‑
scher Theologe) und schließlich SIGER VON BRABANT (Philosoph), von dem
noch zu sprechen sein wird (X, 97‐138). Die Begleiter BONAVENTURAS sind:
ILLUMINATUS und AUGUSTINUS (erste Franziskanerbrüder), HUGO V O N S r.
VIKTOR (Theologe), PETRUS COMESTOR (Theologe), PETRUS HISPANUS (Logi‑
ker), der Prophet NATHAN (aus dem Alten Testament), CHRYSOSTOMUS
(griechischer Kirchenvater), ANSELM VON CANTERBURY (Theologe), DONATUS
(Grammatiker), Rl-IABANUS MAURUS (Bibelekeget), und schließlich JOACHIM
VON FIORE (Abt und Kirchenreformer) ( X I I , 127‐141).

Das Vorkommen verschiedener dieser Personen hat viele Rätsel aufgege‑
ben, die wohl kaum je befriedigend gelöst werden können. Eines steht fest:
Es sind die Vertreter der wichtigsten theologischen und profanen Wissen‑
schaften angeführt 26. Manche würde man heute nicht mehr eigens mit Namen
nennen, andere vermißt m a n sehr (etwa den Kirchenvater AUGUSTINUSI).
Bei mehreren v o n ihnen hat man feststellen wollen, daß DANTE sie deswegen
in den Kreis der Weisheitslehrer aufgenommen hat, weil sie ihre Wissen‑
schaft oder ihr A m t rein ausgeübt haben, ohne Übergriffe von anderer Seite
zu dulden, und das sei DANTES dauernde Sorge gewesen: «Dante fut dominé
par la préoccupation d’assurer l’indépendance compléte de l’ordre temporel
contre les empiétements du spirituel.»27 Diese These läßt sich sehr gut an‑
wenden auf den König SALOMON”, der für sich von Gott n u r die nötige Intel‑
ligenz zur Regierung, aber nicht für die Philosophie verlangte ( X I I I , 91‐108),
und erst recht überzeugend auch auf SIGER V O N BRABANT”: « i l lui (sc. a
Dante) fallait un représentant de la philosophie, de la grande philosophie
aristotélicienne; ce philosophe devait étre un chrétien (seuls les chrétiens

trouvent place au Paradis de Dante) et un partisan de l’autonomie de la
philosophie (conformément aux tendances la'iques du poéte). »30 (Von SIGER
ist die Rede x, 133‐138.)
26 «Die zehn Theologen und Philosophen vertreten die sapientia, die sieben Wissenschaft‑
ler die scientia,» ERNST ROBERT CURTIUS, Europäische Literatur und lateinisches Mittel‑
alter, Bern 21954, p. 375.
“ GILSON, Dante...‚ p. 251; vgl. oben Note 12 (zur Kritik der Bettelorden).
“‘ ib.‚ p. 252‐256: La sagesse de Salomon.
” ib.‚ p. 256‐279: Le symbolisme de Siger de Brabant.
“ VA N STEENBERGHEN, Le XIII‐** siécle, p. 248 in den Fußstapfen GILSONS.
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M i r scheint die mit soviel Scharfsinn vorgetragene These GILSONS ‐ die
übrigens eine brillante ironische Auseinandersetzung mit dem Werk von P_
MANDONNET, Dante le Théologien (Paris 1935), darstellt ‐ nicht genügend weit
zu sein; sie m a g vordergründig gelten, gibt aber nicht letzten Aufschluß über
Dantes Haltung. Warum behandelt THOMAS V O N AQUIN SIGER V O N BRABANT
«mit ausgesuchter Herzenshöfiichkeit», dessen averroistische Lehre von der
Einheit des Intellekts, die zur Leugnung der Unsterblichkeit der Seele führt,
er doch in einer eigenen Schrift bekämpft h a t “ , und warum preist BONAVEN‑
T U R A den kalabresischen Abt JOACHIM, der mit «prophetischem Geist» be‑
gabt war, wo er seinen Ideen zu Lebzeiten so streng entgegengetreten war?
Die Argumente GILSONS wurden von BRUNO NARDI 32überzeugend zurück‑
gewiesen: «Ich finde seine Lösung wenig überzeugend, vor allem, weil ihm zu
entgehen scheint, daß in der Komödie die Philosophie wieder der Theologie
untergeordnetwird Zweitens scheint mir, Gilson habe nicht aufmerksam
genug die Haltung Dantes gegenüber Averroes beachtet, der wegen seines
‚Großen Kommentars‘ würdig befunden wurde, unter den ‚großen Geistern‘
des Limbus zu weilen, eine Haltung, die reichlich verschieden ist von der des
heiligen Thomas, der den Kommentator von Cordoba ‚Verderber der peri‑
patetischen Philosophie‘ nannte. »33 Und wenn GILSON sagt, das Problem
Sigers «rentre dans le probléme plus général du rapport entre le spirituel et le
temporel»,34 so kann man ihm entgegenhalten, was MICHELE BARBI klar‑
macht: «Unabhängigkeit des Reichs (sc. gegenüber dem Papst) und Auto‑
nomie der Vernunft und der Philosophie (sc. gegenüber der Theologie) sind
keineswegs die gleiche Saehe.»35 NARDI meint abschließend: «Die einzige
Lösung des Problems scheint mir immer noch jene, die ich vor 28 Jahren vor-‑
schlug: Der Dichter wollte die Erinnerung an einen aufrichtigen Denker
wachrufen, der von seinen Zeitgenossen hoch geehrt war, . .. und uns im An‑
blick der ewigen Wahrheit zwei große, ihm teure Denker zeigen, ohne alle

Schulsektiererei. »36
Versöhnlichkeit heißt nicht Schwäche und eigene Unentschiedenheit. « Der
Geist der Versöhnlichkeit bedeutet nicht, der Dichter wende ein eklektisches,
noch viel wenigér ein skeptisches Kriterium an, sondern einzig die Anerken‑
“ GMELIN‚ Kommentar I I I , p. 210.
” Ne! mondo di Dante, Roma 1944, p. 209‐245: Dante e la filosofia. “ ib.. p. 243.
“ GILSON, Dame..„ p. 273.
35 MICHELE BARBL Problemifondamentali p e r un „ n o v a c o m m e n f o della Divinn Cammedia‚
Firenze 1955, p. 64. 3“ op. cif.‚ p. 244.
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n u n g einer höheren Wahrheit, die sich in verschiedenem Maßjenen offenbart,

die sie mit reinem Geist und lauterer Absicht suchen; in ihrem Angesicht sind
nun alle bereit, ihre Irrtümer und Grenzen einzugestehen, die aus der Uner‑
bittlichkeit entsprangen, mit der sie ihre zusammenhängende und aufrichtig
gemeinte spekulative Richtung annahmen und verfochten. »37
Dieser höhere Geist der Versöhnlichkeit >>38 wird noch deutlicher, wenn
man sich DANTES Stellung zur Philosophie vergegenwärtigt. AUERBACH
spricht « v o m Streben nach systematischem Ausgleich verschiedener Tra‑
ditionsmassen»; «so wie Thomas die peripatetische mit der christlich-pla‑
tonisch-augustinischen Lehre zu vereinigen suchte, so Dante das thomisti‑
sche System m i t der mystischen Ideologie des cor gentile».39 BRUNO NARDI
nennt die Philosophie Dantes «höchst persönlich» (d.h. originell), «wie jede
wahre Philosophie».40 Aber er weist nach, daß Dante nicht in erster Linie
T homist ist: «Dante kennt gewiß einige thomistische Schriften und macht
davon Gebrauch; aber viel häufiger zitiert er Werke v o n Albert dem Großen,
die für ihn eine reiche Quelle lehrhai‘ter Auskunft waren und von denen sich
zu großem Teil jene starke neuplatonische ‐‐ und keineswegs thomistische ‑
Färbung herleitet, die die ganze Philosophie des Dichters auszeichnet. »41
Auf ihn m a g dieser Geist der Versöhnlichkeit zurückgehen, der den vierten
Himmel durchwaltet: «Albert der Große ist weniger streng und zusammen‑
hängend als sein großer Schüler Thomas von Aquin, aber er besitzt eine grö‑
ßere Weite des Gesichtsfeldes und einen Geist der Toleranz und Versöhnlich‑
keit, wie er bei einem Theologen kaum begreiflich ist, und darin gleicht ihm
keiner mehr als Dante. »“2
“ DANTE, La Divine Commedia, a cura di N. SAPEGNO, Milano/Napoli 1957, p. 914.
“‘ SAPEGNO, [. cit.
” ERICH AUERBACH, Dante als Dichter der irdischen Welt, Berlin} Leipzig 1929, p. 89.
“° BRUNO NARDI, Saggi di filosofia dantesca‚ Genova/Roma/Napoli 1930, p. V I .
‘“ ib.‚ p. VII.
'
“ ib., p. 69. ‐ MARTIN GRABMANN hat diesen von NARDI Verfechtenen Einfluß ALBERTS
auf DANTE schon 1924 in Abrede gestellt: Die Wege von Thomas von Aquin zu Dante,
in: Deutsches Dante-Jahrbuch 9, Weimar 1925. ‐ Dafür hat A. PEZARD «den Nachweis
geliefert, daß Dante eine uns überraschende Kenntnis der Lehren und Anschauungen
Platos hatte» (so FR_IEDRICH SCHNEIDER im Deutschen Dante-Jahrbuch 34/35, Weimar
1957, über A. PI'32ARD, Regards de Dante sur Platon et ses mythes, in: Archive d’histoire
doctrinale et It'tte'raire du Mayen Age, Paris 1954, p. 165‐181). ‐ Über die vielfach allzu
subtilen «Quellenforschungen» sagt SCHNEIDER a. a. O.: « A . Pézard warnt mit Recht
davor, sich von der äußeren Zahl der Zitate, von der Statistik, täuschen zu lassen, son‑
dern über der Zahl, der Quantität, nicht den Wert, die Qualität, zu vergessen.»
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Das Absolute und das Relative: Dante hat ihr Verhältnis ein zweites M a l
am Beispiel des philosophisch-theologischen Bemühens43 illustriert. Die
Antinomien lösen sich erst in Gott, in dem nach NIKOLAUS V O N CUES alle
Gegensätze zusammenfallen. Menschliches Denken ist daher immer ein U m ‑
kreisen, im besten Fall eine Annäherung an das ontologische Geheimnis“_
Leuchtturm der Menschheit

In den vorangehenden Kapiteln haben wir je zwei komplementäre Ver‑
suche, das Absolute auszusagen, untersucht, wobei die betreffenden Figuren
in ihrer menschlichen und gnadenhaft überhöhten Größe nicht nur Verständ‑
nis, sondern sogar Hochschätzung und Liebe für den Partner hatten. Dies
war deswegen möglich, weil sie nicht n u r radikal ihre Antwort lebten, son- ‑ f_
&;
dern auch in etwa die Anliegen des andern mit aufnahmen: denn DOMINIKUS ;;
?
war auch Mystiker”, liebte die Armut und wirkte durch sein Beispiel, u n d
FRANZISKUS hat viel Glaubenstreue in allen Enttäuschungen bewiesen u n d
wirkte durch sein Wort in der Predigt. THOMAS VON AQUIN hat viele (neu-)
platonische Elemente in sein Lehrgebäude aufgenommen und hatte eine u n i ‑ 1
versale Weite des Geistes, und bei BONAVENTURA war bei allem (neu-) plato‑
nisch-augustinischen Gedankengut doch das System des ARISTOTELES der
Rahmen“. Erst bei den Schülern wurden diese Unterschiede deutlich; Domi‑
nikaner und Franziskaner, Thomisten undAugustinisten (der Franziskaner‑
schule) traten sich im Laufe der Zeit nicht immer mit der Geistesgröße u n d
Offenheit ihrer Gründer und Häupter entgegen.
N u n bleibt noch zu zeigen, daß DANTE selbst in seinem Werk den Versuch
unternommen hat, das Absolute auszusagen, dabei einen bestimmten Weg
PZ

!.

d

“ Philosophie und Theologie sind wohl inhaltlich zu unterscheiden, aber existentiell nicht
zu trennen. «Que l’on Öle par la pensée tout ce qu’il y a de proprement religieux dans les
grandes philosophies grecques de Platon a Platin, puis ce qu’il y a de proprement chi-é‑
tien dans la spéculation philosophique de Descartes, de Malebranche, de Leibniz, meine
de K a n t et de certains de ses successeurs, l'existence de ces doctrines devient incoinpré‑
hensible.» E. GILSON, Introduction (‘: la philosophie chrétienne, Paris 1960, p. 113/114. _
Zum Problem der christlichen Philosophie 3. auch JOSEF PIEPER, Was heißt philosophie‑
ren? Olten 1948, p. 89‐114; id.‚ Hinführung zu Thomas von Aquin, p. 198‐223.
“ GABRIEL MARCEL, Pasitians et Appraches concrétes du M ystére on!ologique, Paris 1949.
45 M a n lese nur «Les neuf maniéres de prier de Saint Dominique» in: V1CAIRE, St-Domi.
nique... d’aprés les documents..„ p. 261‐271.
45 Vgl. unter den vielen Philosophiegeschichten F.-J. THONNARD, Précis d’histoire de la
philosophie, Paris/Tournai/Rome 1955, p. 388‐406, der ich im übrigen die Unvoreinge_
nommenheit nicht zubilligen kann.
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gewählt hat, ohne andere Aussageweisen außer acht zu lassen, und wie sich
eben darin seine Größe zeigt. Allerdings sind für diesen Nachweis die zur
Rede stehenden vier Gesänge des Paradieses eine zu schmale Basis, und wir
werden auch einen Blick rückwärts und vorwärts im «heiligen Gedicht» wer‑
fen müssen.
Vorerst sei, nach dem personal‐religiösen und dem theologisch-philoso‑
phischen Traktat, nur auf drei Elemente hingewiesen, in denen die Götiliche
Komödie als Kunstwerk deutlich wird: Licht, Bewegung, Musik. «Hier im
Paradies erreichen Kunst und Vorstellungskraft des Dichters ihre äußerste
Vollkommenheit, weil er hier Dingen Wirklichkeit verleiht, die nie erblickt
worden waren und völlig von den irdischen Dingen verschieden sind, indem
er sich, ohne je in eine monotone Repetition zu verfallen, nur dreier beinahe
geistiger Darstellungsmittel bedient: Licht, Bewegung, Klang.»47
Licht: Das ganze Paradies ist v o n Licht durchwaltet, das ein Abglanz der
vollkommenen Lichtfülle Gottes ist; in jedem Himmel werden sich DANTES
Augen an neues, helleres, strahlenderes, intensiveres Licht gewöhnen müssen,
bis i h n schließlich der Blitzstrahl der Dreieinigkeit trifft, den er kaum einen
Augenblick auszuhalten vermag. Die hohen Geister, die ihm‘begegnen, sind
ganz in Licht gewandet. Aber das Sphärenparadies ist nicht nur «ein großer
poetischer Mythus », in dem «das Licht der Poesie aufquillt aus der Glut der
tiefen ldee».“3 Seine ganze Lichttheorie, so poetisch überwältigend sie wirkt,
gründet auf der spezifischen Ästhetik des Mittelalters, in der das Licht einen
überragenden Bestandteil bildet”. «Le beau, c’est l’harmonie: or, toutes les
choses sont harmonieuses... Le beau, c’est la lumiére: or, toutes choses sont
resplendissantes et d’aprés le degré de leur splendeur, elles sont plus ou
meins nobles... Enfin, le beau, c’est l’ordre: o r, l’ordre 1ui aussi est transcen‑
dental: Omne -ens est ordinatum.»so Die Quellen dieser Lichtmetaphysik
sind griechisch, lateinisch und judäo-arabisch“: ein neuer Beweis für die
«totale» Dichtung DANTES! 52
47 A. VICINELLI, Scrittori nostrz', Milano 1946, vol. 1, p. 82.

"‘ E. G. PARODI, La costruzione e l’ordinamento del Paradiso dantesco, in: Paesia e storia,
p. 605.
“’ EDGAR DE BRUYNE, Etudes d’esthétique médiévale. vol. 3: Le X I I I " siécle, Brugge 1946,
p. 3‐29: L’esthétique dela lumiére. ‐ VASCO RONCHI, Storia della face. Bologna 21952. „
G. DI PINO, La figurazione della luca nella Di vina Commedia. Firenze 1952.
5° DE BRUYNE, p. 5. “ ib., 13. 17/18.
'
52 Ich muß mich hier mit der nackten Anführung der Verse begnügen, die vom Lichte
handeln: X, 40‐51, 64‐78; X I I , 23‐24; X I V, 10‐18, 37‐60, 67‐78.
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Bewegung: Alle.Weisheitslehrer tanzen einen harmonischen Reigen, wenn
sie nicht gerade mit DANTE im Gespräch stehen. I h r lnnehalten und Neuan‑
heben der Ballade wird v o n DANTE in reizenden Worten geschildert”. Daß
Gelehrte, Philosophen und Theologen tanzen, mag uns heute etwas verwun‑
dern. Nicht so im Mittelalter, das in manchem unbefangener war als unsere
Zeit. «Nach einer alten Tradition pflegten die Dominikaner im Kreise Um
das Bild der Madonna zu tanzen. »54 Der Tanz, der den ganzen Menschen in
Anspruch nimmt, wird hier zum liturgischen Akt. Außerdem hat der Rund‑
tanz im Himmel seine tiefere Bedeutung: Er stellt die Lösung eines Problems
dar, das aus einem scheinbaren Widerspruch zwischen PLATON und ARIST0‑
TELES hergeleitet wurde: Wie kann man die vorgestellte Kreisbewegung der
himmlischen Geister mit der andern Auffassung ihrer vollkommenen Ruhe
verbinden? Die Kreisbewegung um das unbewegliche Zentrum steht der
Ruhe am nächsten, sie ist die vollkommene Bewegung, ohne Anfang u n d
Ende, und gleicht daher am meisten Gott, der ohne Anfang und Ende ist.
Solche Gedanken haben ihren Ansatz bei ARISTOTELES (De anime), wurden
v o n PSEUDO-DIONYSIUS neu durchdacht (De divinis nominibus), von THOMAS
V O N AQUIN kommentiert 55.
Klang: Der Tanz der seligen Geister vollzieht sich unter den Klängen
himmlischer Musik, die DANTE wiederum eingehend und liebevoll schildert 56.
Um sie sich einigermaßen vorstellen zu können, muß man an den Gregoriani‑
schen Choral denken, aber auch an die weltliche Trecento‐Musik, die uns
durch die Forschungen der letzten Jahrzehnte wieder neu zugänglich ge‑
macht wurde“.
Daß DANTE fähig war, solche Dinge in Worten auszusagen, weist ihn als
ganz großen Dichter aus. Um ihn nachzuempfinden, wird es gestattet sein,
für einen Augenblick den Umweg über das Anhören zeitgenössischer Musik 58
und das Betrachten von geistig und stimmungsmäßig verwandten Kunst‑
53x, 79‐81, 139‐148; X I , 13‐15; X I I , 1-27; X I I I , 1_30; X I V, 19-27‚ 67‐78.
“ GMELIN, Kommentar I I I , p. l96.
” Vgl. BRUNO NARDI, « S i come ruota ch’igualmente é mossa», in: Ne! mondo di Dante,
Roma 1944, p. 337 ss.
'
56X, 73‐76, 146448; X I I , 6-9, 23; X I I I , 28; X I V, 28‐33.
5" KURT V O N FISCHER, Studien z u r italienischen Musik des Trecento und des ]i‘üher: Quat‑
trocento, Bern 1956.‐1'd., Die Musik des Trecento, in: Das Trecento. Italien im 14. Jahr‑
hundert, Zürich 1960, p. 183‐214.
53Wie esdurch die Schallplatten heute möglich ist; vgl. KURT V O N FISCHER, Die Musik .. .,
p. 231 : Discographie.

160

l. BAUMER: Das Relative und das Absolute

werken der Malerei zu machen. Mir drängt sich da FRA ANGELICO auf, etwa
sein «Tanz der Engel» (Ausschnitt aus dem Letzten Gericht), und zwar aus
manchen Gründen 591 Die doktrinäre Grundlage und die didaktische Absicht
weisen Fra Angelico (1387‐1455) über die Jahrzehnte hinaus als geistigen
Verwandten Dantes aus. Die F o r m erscheint bei ihm unter der Farbe, die
eine Abstufung des Lichtes ist; das Wesentliche der Vision FRA ANGELICOS
ist eben das Licht: Auch seine Schatten sind leuchtend und selbst die tiefsten
Töne noch farbig; dieser Thomismus ist weit mehr eine Frage des Stiles als
des Inhalts50. Der Dominikanermönch ist aber auch ganz geprägt vom Geist
des seligen DOMINICI, der eine Ordensregel zu Beginn des Jahrhunderts auf‑
gestellt hat, von dem gesagt wurde, «daß in dessen Schriften, bei aller Schärfe
der Analyse, der Kraft seiner Logik und seines Glaubenseifers, sich doch auch
ein fast franziskanisches, lyrisches Naturgefühl finde ».61 Beim seligen DOMI‑
N I C I erhält auch wieder die Liebe ihre Bedeutung als letzte Erkenntniskraft.
A u f Grund verschiedener Analysen kommt dann ARGAN zum Schluß: «Man
kann also abschließend sagen, daß Fra Angelico innerhalb der Strömungen
der ersten Hälfte des Quattrocento die thomistische Philosophie gegen die
neuplatonische Alberts vertritt, aber doch auch die Möglichkeit einer dia‑
lektischen Beziehung zwischen beiden.»62 Also wieder ein Geist, der zwar
Stellung bezogen hat, aber die «gegnerische» mit einbezieht!
Es ist nun an der Zeit, dem Ende unserer Überlegungen zuzusteuern: Wenn
DANTES Divine! Cammedia als Dichtung eine Aussage des Absoluten darstellt,
welche Aussageweise wählt er vornehmlich, und welche bezieht er mit ein?
ERNST ROBERT CURTIUS hat den Begrifl‘ des «Manierismus» in die Litera‑
turgeschichte eingeführt“. Manierismus ist «eine Konstante der europäi‑
schen Literatur. Er ist die Komplementär-Erseheinung zur Klassik aller
Epochen.»64«Wir müssen auch innerhalb des Begriffes ,Klassik‘ noch eine
Scheidung einführen. Was wir als klassische Blütezeit bezeichneten, sind ein‑
zelne Gipfel, die wir ‐ nur zum Zweck praktischer Verständigung ‐- als ‚Ideal‑
klassik‘ zusammenfassen können. Sie erheben sich aus der ausgedehnten
Hochfläche der ,Normalklassik‘.»65Im Gefolge CURTIUS’ hat GUSTAV RENE
“’ Das Folgende nach: GIULIO CARLO ARGAN, F r a Angelico, Genf 1955.

“ ib.‚ p. 12. ‘" ib.‚ p. 14.
“ ib., p. 29/30.
53 E. R. CURTIUS, Europäische Literatur ..., p. 277 s.
"“ ib., p. 277.
“ ib.‚ p. 278.
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HOCKE den Manierismus in Kunst und Literatur untersucht“. Es unterliegt
n u n keinem Zweifel, daß DANTE der Klassik (in diesem weiten Sinne) zuzu‑
ordnen ist, wenn wir uns etwa einige Gegensatzpaare vergegenwärtigen, m i t
denen HOCKE Klassik und Manierismus kennzeichnet“: Struktur‐Bild, u n ‑
gebrochen‐gebrochen, Sublimierung‐Enthüllung, Gleichgewicht‐Labilität,

Einheit‐Gespaltenheit, Integration‐Desintegration, Ordnung‐Rebellion,
Theologie‐Magie; denn allein der Aufbau der Divina Commedia und die
sprachliche F o r m in ihrer zuchtvollen Erhabenheit weisen Dantes Platz deut‑
lich an. U n d doch, andere Gegensatzpaare werden von Dante übersprungen,
etwa: Logos‐Geheimnis, Charakter‐Persönlichkeit, Würde‐Freiheit, Dog‑
matik‐Mystik, Lichtung‐Verbergung usw.
Das ist nur zu verstehen, wenn man DANTE als «Gipfel», als «Idealklassi‑
ker» bezeichnet. « I n keinem Kunstwerk Europas ‐ außer in den Meisterwer‑
ken Vergils, Shakespeares, Calderofls, Rembrandts und Goethes (Faust I I ) ‑
findet man soviele ,klassische‘ und ,manieristische‘ Elemente vereint wie in
der Göttlichen Komödie Dantes. Bestünde der höchste künstlerische Rang
demnach in einer Annäherung (nicht in einer unmöglichen Vereinigung) der
beiden Urgebärden ?»68
Der Maler-Dichter RICHARD SEEWALD hat sich von den Wellen der Bram
dung zu einer Definition des Klassischen (im höchsten Sinn) inspirieren las‑
sen, die sich genau in diese Gedankengänge einfügen läßt: « So aber lautet das
Gesetz der Wellen: Es wölbt das Wasser zuerst sich empor, ein dunkler Hügel,
ein Bauch, wie schwanger v o n kommenden Geburten, und steilt dann sich
aufwärts, ist nun ein gläserner Grat, durchsichtig, und siehe: A u f seinem
Kamm erblüht urplötzlich die Blume, die Krone des Schaums, weiß, einen
Augenblick; dann rauscht sie herab, ein Spitzengeriesel vor dunkler Höhlung,
reich, doch nicht mehr rein, gekräuselt, geschnörkelt und breitet nach don‑
nerndem Stürzen zischend sich aus, ein gestickter Teppich ‐ und verläuft im
Sande. Siehe da, die heilige Dreizahl! Nicht Wellenberg und Wellental nur _
kennt die Welle, einfachen Gegensatz, abgezogen von der rein theoretischen
Schwingung, nein, drei Stadien durchläuft die lebendige, entsprechend Seele,
Geist und Sinnen. Ihre drei Reiche bildet sie nach. Das der Seele formt sich
zuerst, das des Gefühls, welches dunkel, noch ungestaltet, das Magische in
"“ Die Welt als Labyrinth, Manier und Manie in der europäischen Kunst, Hamburg 1957;
Manierismus in der Literatur, Sprach-Alchimie u n d esoterische Kombinationskunst,
Hamburg 1959.
°" D i e Welt
p_220/221. 05 D i e Welt..., p. 221.
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sich begreift; das der Sinne zuletzt, die, der Gefahr des Magischen los, der
Furcht vor dem Unbekannten, fröhlich des Reichtums sich freun, viele er‑
freuend durch immer wechselnde vielfach reizende Gestalt. Aber dazwischen
stehet der Augenblick, da der Geist ‐ er, der den Menschen zum Menschen
erst macht, unterschieden von jeglicher Kreatur, z u m Verwandten der Engel ‐,
das Dunkel durchsichtig macht, das Sinnliche gebändigt vorwegnimmt und
das kurze Wunder der klassischen Kunst schafft: die Synthese, vom Geist ge‑
setzt, aus Seele und Sinnen. Durch den Geist transparent gewordene Ordnung,
das ist das Wesen des Klassischen. »69
«Zwar kurz wird die Blüte der klassischen Kunst nur sein, die Blüte des
Schaums, die Krone auf den Kamm der gläsernen Welle, da aber der Augen‑
blick ihres Seins geheimnisvoll an die Ewigkeit rührt; darum wohnt der klas‑
sischen Kunst jener Hauch der Ewigkeit inne . . .» 70
D e r hohe Augenblick ist also zugleich Einbruchstelle der Ewigkeit. « L e
privilége métaphysique de l’instant ne subsistera tout entier qu’ä condition
qu’on l u i laisse par conséquent sa simplicité sans' dimension: nous aperce‑
vrons alors savéritable nature, qui est d’étre, non point un élément du temps,
mais sa source méme, le point oü notre vie setrouve ancrée dans l’absolu et
que tout I’étre possible doit nécessairement traverser pour devenir un jour
de l’étre réalise'.»71 Was hier vom schlichten Augenblick, dessen Tiefe vom
Philosophen denkerisch ausgelotet wird, gesagt ist, gilt erst recht vom hohen
Augenblick künstlerischen Tuns.
Von GIOTTO, dem das Werk SEEWALDS gilt, zu DANTE ist n u r ein Sprung.
Sie sind Zeitgenossen, Dante hat ihn gekannt und setzt ihm in seiner Gött‑
lichen Komödie ein Denkmal 72. I h r Werk gab schon oft Anlaß zum Vergleich.
Daß auf Dante auch diese Definition des Klassischen zutrifft, darüber ist
kein Zweifel möglich.
Warum finden sich manieristische Züge häufiger im Inferno als im Para‑
diso ?73 Weil ‐ trotz der von Gott eingerichteten Struktur der Hölle ‐ hier alle
“’ RICHARD SEEWALD, Giotfo. Eine Apologie des Klassischen, Olten 1950, p. 28‐29.
7“ ib.‚ p. 30.
'” LOUIS LAVELLE, L'expérience psychologique du temps, in: De l'intimité spirituelle, Paris
1955, p. 145.
“ Purg. I X , 95.
“ HOCKE führt allerdings als zutrefl"endstes Beispiel gerade den 33. Gesang des Paradiso
an, wo Gestalt (Bildschau) und Abstraktion als Mittel der Erkenntnis v o r dem Geheim‑
nis der Trinität versagen; da trifft DANTE der Blitzstrahl der Liebe, die das letzte Wort
der Di vina Cammedia ist.
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Schlußfolgerungenfiir den Philosophie-Unterricht
D e r vorliegende Artikel ist aus einem zweifachen Bemühen herausgewach‑
sen: den Italienischunterricht umfassend zu gestalten (also künstlerisch und
philosophisch zu vertiefen) und den Philosophieunterricht konkret zu ge‑
stalten (d.h. von Texten auszugehen). '
Für den Philosophie-Unterricht an unsern Gymnasien scheinen sich mir
folgende Schlüsse aufzudrängen:
]. Dante geht es in seinem Gedicht um das Absolute und um den Weg
des Menschen auf das Absolute hin. Weil das echte Kunstwerk das Ganze
auch in Teilen spiegelt, kann diese Tendenz auch an einem Ausschnitt abge‑
lesen werden. Die der Untersuchung zugrunde liegenden vier Gesänge des
Paradiso haben gezeigt: Der Mensch in seiner existentiellen Antwort auf den
personalen Anruf Gottes, in seinem spekulativen Bemühen um den Urgrund
alles Seins und in seinem Ringen um den künstlerischen Ausdruck kreist im‑
mer um das Absolute. ‐ Eine echte Philosophie hat also im Zentrum die M e ‑
taphysik.
2. Dante hat in seinem Totalkunstwerk Wissen, Denken und Glauben
seiner Zeit mit ausgedrückt. Wenn sich auch der abendländische Mensch seit
langem darauf versteht zu unterscheiden, so hat das nur solange seine Be‑
rechtigung, als es geschieht, um zu vereinen. D a t heißt: Man tut‐ gut daran,
Wissen, Denken und Glauben zu unterscheiden, aber nicht, um sie zu tren‑
nen, sondern um sie zu vereinen. ‐ Eine echte Philosophie denkt immer vom
Kontrapunkt des Religiösen her, und künstlerisches Empfinden und dichteri‑
sche Ausdrucksfähigkeit sind ihr nicht unbedingt abträglich.
3. Der Mensch in Dantes Komödie ist als Ganzer herausgefordert, und
nur ein radikales Darlehen der Antwort bringt ihn, den Begrenzten, dem Ab‑
soluten näher. Seine Bedingtheit gestattet ihm nicht, esganz zu umarmen; er
muß einen Standpunkt einnehmen, und damit grenzt er sich gegen andere
Standpunkte ab. Sofern er es aber aufrichtig meint und genügend in die Tiefe
dringt, gelangt er in Kommunikation mit dem Partner. Er konfrontiert sich
dauernd mit dem andern, um sich zu korrigieren; er bezieht die andern An‑
sichten soweit als möglich ein, 'und wo es nicht mehr geht, sucht er sie zu ver‑
stehen. ‐ Eine echte Philosophie ist also der Ausdruck einer persönlichen Ent‑
scheidung; sie ist zugleich bestimmt und ganz offen, vertrauend und gelassen,
kritisch (vor allem sich selbst gegenüber) und nicht nur auf das Denken, son‑
dern auch auf das Tun der Wahrheit bedacht.
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4. M i t andern Worten: Philosophie gehört unabdingbar ins Gymnasium,
wo dem jungen Menschen das To r zur Wirklichkeit aufgehen soll. Zu w ü n _
schen wäre ein Obligatorium (als Propädeutikum) für alle und ein Fakultati‑
vum für Begabte und Willige (zugleich oder nachfolgend). * Schüler und Lei-‚_
rer müssen sich im Horizont der Wahrheit begegnen. im demütigen Bewußt_
sein um die eigene Relativität, im Vertrauen, das Absolute wenn nicht zu um‑
fassen.. so doch zu erreichen, im hilfreichen Bemühen. einen Standpunkt zu
finden, ohne einen aufzwingen zu wollen, vielmehr im Sinne des Sokrates, der
den Menschen zu sich selbst und zu seiner Freiheit entbinden wollte“. A u f
solche Weise sollte Philosophieunterricht am Gymnasium möglich sein, auch
am staatlichen Gymnasium!
Iso Beamer
L’CEUVRE D E D E S C A R T E S

E T S A S I G N I F I C AT I O N I-IISTORIQUE1
RENE DESCARTES est né le 31 mars 1596; il est m o r t le 11 février 1650 a

l’äge

de cinquante-quatre ans. Sa vie couvre done la premiere moitié du XVue
siécle.
Epoque de guerres et de troubles. En Europe, c‘est la guerre de Trente aus.
En France, c’est une espéce de révolution sans cesse renaissante. Le jeUne
DESCARTES est éléve des J ésuites au collége de La F leche lorsqu'en 1610 le r o i
HENRI IV est assassiné aprés avoir pacifié la France que les guerres de re‑
ligio'n avaient si profondément divisée. Le philosophe a vingt-huit ans lors‑
que commence le gouvernement du Cardinal de RICHELIEU, dont la politigue
anti-féodale ruine le po'uvoir de la vieille noblesse provincialc pour imposer
la seule autorité du I'Oi dans tout le royaume. Apres ia m o r t de RICHELIEU, que
remplace un autre cardinal, MAZARIN, le pays est troublé par une veritable
guerre civile, les Frondes. Ainsi, DESCARTES vit a une époque purticuliére‑
"’ PAUL WILPERT in einem Vo r t r a g in der Bernischen Philosophischen Gesellschaft am
7. November 1959; vgl. die Berichterstattung von FRANZ ansnam.nwx im Berner Selm!‑
blatt 92 ( l 3 . Januar 1960), N r . 41/42, p. 731‐734.
‘ Lars du cours de perfectionnement, en octobre 1960 a Zurich, le eomité des maitreg de
philosophie avait fait appel ä Monsieur le professeur Gounnzu, de l‘Université de Paris.
A prés avoir entendu sa premiére Iecon,et en pensant a nos collégues qui n'avuient pas eu ce
privilége, nous lui avons demandé de pouvoir la publier dans le 6. H. Le professem
GOUHIER a accepté avec banne gräce de modifier quelque peu son texte dans ce sens, et
nous lui en sommes extrémement remnnaissants. Réd.
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ment agitée de 1’histoire de FranCe. C’est mäme pourquoi il ne reste pas en
France: 21la fin de 1628, ou au printemps de 1629, aprés avoir hésité entre
1’Italie et les Pays-Bas, il choisit ce dernier pays dont le climat lui convient
mieux et s’y installe; il y resterajusqu’en 1649, époque oü la reine CHRISTINE
l’appelle a Stockholm.
‘
C’est qu’en efl‘et DESCARTES a besoin de repos pour accomplir son t e u v r e .
Trésjeune, alors qu’il a vingt-deux ou vingt-trois ans,il secroit appelé ä fon‑
der une science merveilleuse ‐ mirabilis scienfiaefundamenta ‐ qui procurera
aux hommes toutes sortes debienfaits d’ordre matériel comme d’ordre moral.
Le sentiment de cette haute mission dicte la conduite de DESCARTES jusqu’ä
ses derniers jours: c’est pour travailler en paix qu’il se retire en Hollande;
c’est pour n’étre pas dérangé que le plus souvent il re'side a la campagne; c’est
pour inte'resser a ses projets une reine puissante qu’il entreprend le voyage de
Suede. Ainsi ce n’est pas la vie de DESCARTES qui explique son muvre, mais
c’est plutöt son o:uvre qui explique sa vie.
Cette o:uvre est faite de quatre ouvrages.
En 1637, DESCARTES public trois essais, un petit traité de Géométrie et deux
e'chantillons de sa physique, Les Méte'ores, et la Dioptrique: ce recueil & pour
introduction le fameux Discours dela Méthode, plus exactemerit: Discours de
la M éthode p o u r bien canduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
Quatre ans plus tard, en 1641, paraissent des Meditationes de prima philo‑

sophia, traduites ensuite, et dont le titre complet dit clairement le sujet: Médi‑
Iafions métaphysiques touchant la premiére philosophie, dans lesquelles l'ext's‑
tence de Dieu et la distinction rée/le entre l’äme et le corps son! démontrées.
En 1644, DESCARTES public un autre ouvrage latin, d’un caractére plus pé‑
dagogique; on dirait qu’il veut donner aux professeurs un manuel de philo‑
sophie cartésienne, a la facon des Sommes: il l’appelle: Principia Philosophiae.
Son dernier livre parait quelques mois avant sa mort: Les Passions de I’äme.
C’est un traité e'crit en francais sur ce que nous appellerions aujourd’hui une
psycho-physiologie de la vie afl"ective.
Si l’on ajoute quelques écrits polémiques, les livres et les opuscules que le
philosophe a lui-méme publiés ne repräsentent pas la moitié de la collection
qui constitue aujourd’hui ses oeuvres complétes. On a heureusement retrouvé
dans ses papiers des notes, des traités inachevés et surtout une trés impor‑
tante correspondance scientifique ou philosophique.
Une conviction profonde et constante situe cette oeuvre dans l’histoire dela
philosophie. La science merveilleuse qui enthousiasme le jeune DESCARTES en
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1628 est aussi, écrit-il, une science «entiérement nouvelle», .s‘cientia penitus
nova.
Ainsi, au moment méme oü nait sa philosophie, ä l’époquc oü elle n’est
encore que le confus pressentiment d’une jeune intelligenee bouillonnante‚
DESCARTES est absolument sür de sa radicale originalite': il est le phi1050phe

sans aneétres.

Le cartésianisme entre dans I’histoire de la philosophie cn niant que la
philosophie ait une histoire. Plus exaetement: en aflirmant que l‘histoire de
la philosophie n’a aucun intérét philosophique, puisqu'elle ne peut nous a p ‑
porter que de fausses philosophies. Cette conviction ne quittera jamais DES‑
CARTES: d’un baut ä l’autre de son t e u v r e s’afiirme une volonté dc rupture avec
le passé, avec tout le passé de la philosophie.
Deux questions doivent done étre posées:
]. Qu’est-ce que cette «philosophie entiérement nouvelle »‘?
2. En quoi est-elle «entiérement nouvelle »?
I

nouvelle philosophie. Qu‘cst-ce q u ’ i l
entend par philosophie? [1le dit dans un texte célébre de la Préfacc francaise
a la traduction des Principes: «Toute la philosophie est comme un arbre,
dont les racines sont la métaphysique, le treue est la physique, et les branches
qui sortent de ce treue sont toutes les autres sciences, qui se réduisent ä trois
principales, ä savoir la médecine, la mécanique et la morale... » Cette image
de l’arbre nous apprend trois choses:
]. La premiere est que la philosophie n’est ni un jeu de l’esprit, ni une spé‑
culation sans portée pratique: peu aprés avoir éerit ces lignes, DESCARTEs‚
fidele ä I’image de l’arbre, eommente ä sa facon le précepte évangélique: on
reconnait l’arbre ä ses fruits. II n’hésite pas alors a employer le m e t « utilité »
pour I’appliquer a la philosophie: or ce m e t rappelle l’ambition premiére du
cartésianisme, il exprime l’une des raisons pour Iesquelles cette philosophie Se
présente comme nouvelle.
DESCART'ES a raconté «I’histoire de son esprit» dans les deux premiéres
parties du Discours de la Méthode. Comment commence cette histoire? Par
le souvenir d’une déception: «J’ai été nourri aux lettres des m o n enfance et
pour ce qu’on me persuadait que, par leur moyen on pourrait acquérir une
connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile a la vie, j‘avais un ex‑
tréme désir de les apprendre. Mais, sitöt que j’eus aehevé ceeours d’études, an
DESCARTES apporte aux hommes une
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bout duquel on a coutume d’étre recu au rang des doctes, je changeai entiére‑
ment d’opinion. » La sixiéme partie de ce méme Discours va nous apprendre
« ce qui est utile a la vie» et ce que DESCARTES n’avait pas trouvé dans les en‑
seignements de ses maitres.
«Ce qui est utile a la vie», c’est une médecine scientifique, capable d’ap‑
porter des remédes efl“icaces aux maladies et méme ä cette espéce de maladie
qu’est la vieillesse.
«Ce qui est utile a la vie», c’est ce que dans l’image de i’arbre DESCARTES
appelle «la mécanique», c’est-ä-dire les techniques permettant de fabriquer
des machines et par les machines de diminuer la peine des travaiileurs en
augmentant le confort des consommateurs.
«Ce qui est utile a la vie», c’est enfin une morale qui ne serait pas seule‑
ment une spécuiation sur le bien et le bonheur, mais qui serait une véritable
médecine de l’äme, de l’äme saine dans un corps sain.
DESCARTES aime les laboratoires et les paysages d’usine. «Serendre comme
maitre et possesseur de la nature», voilä une des promesses de saphilosophie.
][ . Second caractére de la nouvelle doctrine. Cette « utilité» de la philo‑
sophie ne doit en aucune facon évoquer ce que le XIXe siécle a appelé « prag‑
matiste». Relisons le texte du Discours: «une connaissance claire et assurée
de tout ce qui est utile a la vie». La connaissance n’est pas «claire et assurée »
parce qu’elle est « utile a la vie», mais eile est « utile » parce qu’elle est «claire
et assurée».
e DESCARTES met son espoir dans ia connaissance avec tout le désintéresse‑
ment que la connaissance peut exiger. Mais c’est un désintéressement qui
paie. La recherche de la vérite' pour elle-méme est une bonne affaire. Cher‑
chez la vérite' et le royaume de la terre vous sera donné par surcroit.
Tel est le privilége de la connaissance qui est vraiment claire et assurée.
Qu’est‐ce done que cette clarté et cette assurance? Ici encore ces mots rap‑
pellent une expérience trés ancienne du jeune DESCARTES, celle du seul en‑
seignement de ses maitres qui ne l’ait pas déqu. «Je me plaisais surtout aux
mathématiques ä cause de la certitude et de l’évidence de leurs raisons. » Cette
confidence du Discours de la Méthode nous permet de préciser ce que veut
étre la nouvelle philosophie: un systéme de connaissances claires et assurées
comme le sont: 3 + 2 = 5, ou: «les trois angles d’un triangle sont égaux ä
deux droits ».
Ainsi les trois branches de l’arbre porteront de beaux fruits si le tronc est
solide; une médecine qui gue'rit les maladies du corps, des machines qui aug‑
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mentent notre pouvoir sur la meitiére, une morale qui rende possible la m a i _
trise de sei, ces beaux fruits o n t pour condition une science de la nature aussi
claire et assurée que peut l’étre la géométrie: en d’autres termcs. le tronc de
l’arbre est une physique mathématique.
I I I . De lä, le troisiéme caractére essential de la phi/osop/u'e nouvelle. Une
physique mathématique n’est possible que si l’univers matériel est lui-méme
d’essence mathérnatique. C’est bien pourquoi elle suppose une recherche sur
la nature des choses, c’est‐ä‐dire une métaphysiquc qui sera comme les r a _
eines de l’arbre.
Dans une page souvent citée de la Seconde MéditaIicm‚ DESCARTES cxprime
de facon pittoresque le fondement me'taphysique de sa physique: voici un
moreeau de cire qui vient d’étre tiré dela ruche; il est jaune, il a une certaine
figure d’une certaine grandeur, il est dur et «si vous le frappez, il rendra q u e ] ‑
que son»; approchez-Ie du fen: sa couleur n’est plus la méme, il perd sa
Forme, il devient liquide, sans consistance ... Ainsi tout ce qui était dc l‘ordre
sensible change et pourtant quelque chose demeure: l’étendue et, avec
l’étendue, le mouvement qui découpe en elle des particules.
Or, qu’est-ce que l’étendue sans qualités qui la colorent, qui la rendent
palpable, etc...? C’est une étofie intelligible dans laquelle l‘intelligcnce du
géométre taille des cercles, des triangles, des figures intelligiblcs.Qu‘est‐ce
que le mouvement? Ce changement que la mécanique exprimc en formules
numériques. Ainsi, au-delä des images que les sensations nous donncnt du
monde, la physique décbuvre une réalité qui est un tissu serré de figures géo_
métriques et de formules chifl‘rées, de res arithmeticas et geamcfricas, comme

dit DESCARTES.
Mais qui nous garantit qu’il n’y a pas autre chose encore dans la matiére?
La physique des écoles nous apprend, par exemple, que le feu m e n t e vers le
ciel pour y rejoindre son lieu naturel, que la pierre tombe parcc qu’elle tend
vers la terre, que l’organisme animal respire et digére parcc qu’une ame
opére en lui les mouvements nécessaires... Cette aspiration du fcu vers le
haut, cette tendance de la pierre vers le has, cette animation des organeg‚
voilä, semble-t-il, qui ne reléve ni dela géométrie ni de la mécanique. Certes
mais voile‘1 qui reléve de la psychologie, aurait répondu DESC.‘ARTES si Ce
dernier m e t avait existé. Et ici apparait l’intuition fondamcntale de la nou_
velle philosophie.
Dire ce qu’est l’essence dela matiére, c’est dire ce qui la fait radicalemem
dil’férente de l’esprit. De méme, dire ce qu’est l’essence de l’esprit. c’est dire
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ce qui le fait radicalement différent de la matiére. N’est-il pas clair que ces
deux essences ne seront vraiment distinctes que par leur comparaison? Com‑
ment savoir que le corporel est distinct du spirituel, si je ne sais ce qu’est le
spirituel? Comment savoir que le spirituel n’a rien de corporel, sije ne sais ce
qu’est le corporel? Ce n’est done pas par hasard que l’analyse métaphysique
du moreeau de cire se trouve dans la Seconde Méditation aussitöt aprés 1’ex‑
périence du je pense, done je suis qui se prolonge en: done je suis une chose
qui pense;
.
Si l’essence de l’äme est de penser, on voit clairement qu’il n’y a rien en
elle de corporel quand on sait que l’essence du corps est l’e'tendue: une pensée
s’e'talant dans l’espace et divisible en morceaux est une absurdite'. Inverse‑
ment, si l’essence de la matiére est d’étre étendue, on voit clairement qu’il n’y
a rien en elle de spirituel quand on sait que l’esse’nce de 1’äme est la_ pensée:
un triangle ou un cercle qui aurait une volonté ou qui raisonnerait est une
absurdité.
II
05: est la radicale nouveauté de cette philosophie? Bien sür, la physique
n’a plus guére de c o m m u n que le n e m dans la philosophie de DESCARTES et
dans celle des Ecoles. Toutefois, si importante que soit la part de‘DESCARTES
dans l’élaboration d’une physique‘mathérnatique et mécaniste, son oeuvre
ne représente qu’un chapitre dans une histoire qui la déborde de tous cötés.
Dans le combat contre l’aristotélisme et a l’origine de la science moderne, il
y a un groupe de savants et de vulgarisateurs ä l’intérieur duquel DESCARTES
a pour voisins GALILEE en 1talie, HOBBES en Angleterre, BEECKMAN en Hol‑
lande, ROBERVAL, FERMAT, GASSENDI, MERSENNE en France, et l’on pourrait
allonger la liste
.
Mais aucun de ces physiciens n’a éprouvé le besoin de chercher les fon'de‑
ments métaphysiques de cette nouvelle physique. Tons estiment que la
science d’ARISTOTE est périmée, verbale, inutile. Seul, DESCARTES veut savoir
pourquoi et rendre raison de celle qui réussit. Une vocation d’architecte, un
besoin d’unité et de totalité dans le savoir, voilä ce qui met DESCARTES a part
dans le groupe des physiciens-mathérnaticiens.
1 ‚
Cette difl"érence en entraine une autre. S’il arrive que l’un de ces physiciens
mathématiciens éprouve le besoi_n de réfléchir sur la connaissance humaine
ou sur la nature dela matiére, son anti‐aristotélisme ne l’empéche nullement
de considc'rer avec sympathie une autre philosophie ancienne. GALILEE fait
parfois professiön de platonisme et GASSENDI ressuscite EPICURE. La méta‑
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nirs d’enfance déguisés en vérités, de méme la métaphysique de .DESCARTES
coupe la philosophie de son histoire tout encombrée de préjugés. 11ne s’agit
done pas seulement d’une ruptur'e avec I’aristotélisme, mais avec toutes les
doctrines de 1’Antiquité. Et en renoneant aux livres oü ellesbnt vu le jour,
DESCARTES renonce aussi ä ceux oü elles essaient de renaitre; en annoncant
une «science entiérement nouvelie », il voit et veut son oeuvre comme le m o ‑
ment d’une naissance et non d’une renaissance.
II s’oppose 51ce que nous appelons la Renaissance aussi bien qu’ä ce que
nous appelons Moycn Age. Aveo 1’aristotélisme des Ecoles, et pour la méme
raison, il refuse I’héritage de CAMPANELLA, de BRUNO, de TELESIUS, de VA‑
NINI, qui sont, a ses yeux, de faux novateurs.
Cette rupture avec tout le passé, ancien et récent de la philosophie permet
de situer plus exactement DESCARTES dans l’histoire du X V I I ° siécle.
Peut-étre devons-nous considérer deux X V I I ° siécies philosophiques.
Il y a un XVII° siécle en continuité avec la Renaissance: celui de LEIBNIZ,
de SPINOZA, avec son prolongement dans le premier tiers du XVIII“ siécle, le
BERKELEY de la Siris. Certes, ces philosophes sont des modernes; ils sont
conscients de la révolution scientifique qui a transformé la vision du monde;
il n’est pas question de revenir en arriére. Cependant ils ne croient pas que
tout doive étre rejeté dans les spéculations ou rnéme dans les réveries de leurs
préde'cesseurs; dans les cosmogonies antiques, dans l’aristotélisme médiéval,
dans les constructions poe'tico-scientifiques de la Renaissance, ils discernent
des intuitions vraies. LEIBNIZ, SPINOZA, BERKELEY représentent un X V I ! “
siécle 0111 la raison rationalise ce qui était hier pres$entiment confus, 0111 le
moderne mademise l’ancien.
Le XVII“ siécle proprement cartésien, celui de DESCARTES, de MALE‑
BRANCHE et de leurs disciples directs, est celui d’un esprit dont la modernité
discrédite I’ancien. Ce XVII° siécle s’affirme en discontinuité avec ceux qui
le précédent: il est celui de Fand‐Renaissance, parce qu’il faut laisser les
morts enterrer les morts, pa1‘ce que la raison a autre chose a faire que.ressus‑
citer les G1ecs et les Romains.
C’ est pourquoi, Si 1’on veut parler d’ humanisme cartésien, il faut dissiper
toute e'quivoque. L’ humanisme des humanistes est celui d’ érudits qui cher‑
chent dans I’histoire ce que nos prédécesseurs ont encore a nous dire, ce qu’il
y a de vrai et de toujours actuel dans leurs écrits. L’humanisme carte'sien mé‑
prise I’érudition et il demande ä l’homme d’avancer sans regarder ce qui est
derr1ére lu1.
‘
Henri Ganhier
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REMARQUES S U R L ’ E N S E I G N E M E N T
DE LA PHILOSOPHIE DANS LES GYMNASES

Pratiquement, l’enseignement de la philosophie dans les Gymnases de Suisse ‘
romande n’est soumis ä aucun programme rigoureux. Certes les programmes
existent;et ils fixent bien dans une certaine mesure les matiéres it traiter; mais
les marges sont trés grandes, et trés grande aussi la latitude laisse'e ä l'indivi‑
dualité du maitre ‐ davantage en philosophie, me semble-t-il. que dans n’im‑
porte quelle autre branche. Alors que les diverses branches exigent toujours
quatnd on les enseigne une certaine soumission ä I'objet, done un programme
précis (quoique variable en son contenu), la phil050phie cxigc que l’objet
traité seit toujours soumis ä quelque chose de plus haut qui résiste & toute
formulation‘écrite, et que l’on peut désigner par les mots «discipline intel‑
lectuelle », « amour de la vérité », « réflexion personnelle», etc.
Cette liberté apparait comme le bien le plus précieux pour le philosophe
qui enseigne; mais elle ofl're aussi bien des dangers. Les deux plus importants
sont la spécialisation d’une part, et l’idée de culture générale d’autre part.
La spécialisation guette le philosophe et son enseignement 51tous les c a r t e ‑
fours. C’est que toute philosophie écrite posséde déjä, chacun le sait et le
découvre non sans étonnement, voire non sans stupeur, un vocabulaire tech‑
nique qui demande une véritable initiation spécialisée. Je dirais plus: le
philosophe posséde une syntaxe spe'ciale, un style spécial, un type de p r o ‑
blémes spécial; il se pose des questions que ne se pose pas forcément l’homme
dela rue, pas méme l’intellectuel averti. Il sedemande par exemple si l’image
de la chaise est dans la chaise ou si c’est l’inverse; il met en question ce qui
parait le plus acquis; il feint de douter de toutes choses, mais ne doute point
qu’il pense, ou s’écrie que la neige est blanche et que le feu est chaud. On
dirait ainsi qu’il accumule a la fois des truismes prétentieux et de fausses évi‑
dences masquées par de savants contours intellectuels. Au fond, tout est
«assez spécial », en philosophie, si bien que le philosophe, qui n’est en réalité
pas plus béte qu’un autre hemme, tend a corriger cette impression en faisant
de saphilosophie une brauche spéciale, une spécialité.
Et cela d’autant plus que l’histoire de la philosophie l’encourage dans cette
voie. Lapensée scolastique, par exemple, a élaboré toute une terminologie
spécialisée, par laquelle il faut bien passer si l’on veut comprendre quelque
chose au X I I I ° siécle intellectuel, sans parler des siécles suivants. De méme la
phénoménologie parle aujourd’hui un afl‘reux jargon qui transforme les
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écrits phénoménologiques en des sortes de rébus ‐ et je ne parle pas ici de
HEGEL.
Done, si la philosophie est cette branche spéciale, il faut bien, dans l’en‑
seignement de la philosophie, enseigner ces rudiments terminologiques, a la

maniére dont on enseigne l’alphabet grec, ou hébreu, ou le vocabulaire de
quelque langue étrangére. D’une maniére, done, spécialisée, comme une véri‑
table technique. Du meins, pour commencer.
Car c’est l’alibi que se donne volontiers l’enseignement technique et spé‑
cialisé de la philosophie: il faut commencer, dit-on alors, par le commence‑
ment. Seulement si, comme on le dit aussi, la philosophie est un éternel com‑
mencement, on se demande avec crainte quand ces commencements finiront
et quand, tous préliminaires abolis, on en viendra aux choses sérieuses ‐ aux
choses vraiment intéressantes pour l’honnéte homme. Et en fait on constate
que dans les Gymnases on a, pendant deux ans et deux ( o u trois) heures heb‑
domadaires, tout juste le temps de commencer ces commencements.
L’enseignement technique de la philosophie risque done de ne jamais dé‑
bouchm‘ dans la vraie philosophie. Et je connais des hommes qui, bacca‑
lauréat accompli ( e t mérne, je dois bien le dire aussi, licence accomplie) n’ont
jamais su qui était exactement ce fameux KANT dont il semblait qu’on fi t pas
mal de cas, et qui ont méme ignore' les noms de philosophes aussi respectables
que BERKELEY, DAVID HUME ou FICHTE. C’est que, bien sür, avec de pareils
n o m 5 , l’on ne setrouve plus dans les «prélirninaires» de la philosophie: on a
passé le seuil, on est en pleine philosophie. Celle que, faute de temps, dit-on,
l’enseignement technique et spe'cialisé de la philosophie ne parvient pas ä
toucher.
Alors sedresse, face a cette conception somme toute assez scolaire et assez
pédante de l’enseignement de la philosophie, cette autre, faite tout au con‑
traire de libéralisme du cceur, de générosité de l’intelligence, de goüt de la
pensée, et marquée tout entiére par l’esprit «essayiste». Car c’est un des para‑
doxes des grandes philosophies que celui-ci: vues de trés prés, ou vues de trés
loin, elles selaissent saisir par uneintuition (juste ou fausse, peu importe ici)
qui les re'duisent ä l’essentiel et «font image»; tandis que c’est ä mi-distance,
pas trop prés mais pas trop loin non plus, qu’elles font apparaitre avec cruauté
l’aspect rébarbatif de leur écriture. Cela est visible avec DESCARTES, et méme
avec KANT. Par exemple DESCARTES, vu de trés loin, se dessine avec une net‑
teté qui ne pose presque pas de difficulté pédagogique; mais ce méme DES‑
CARTES, examiné a la loupe pendant de trés longs temps, laissera de lui une
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méme image ‐ qui est l’image de la simplicité. Bien sür, dans un cas l'intuition
n’est pas fondée et ressemble davantage au coup d'oeil superficicl qu’ä une
intuition, tandis que dans l’autre cas c’est toute une communion intime avec
le philosophe qui nourrit et fonde l’intuition; seulement c‘est au fand la méme
image, la méme intuition. A mi‐distance, en revanche, DFSCARTES semble
toujours obscurcir, dans ses développements, la clarté de certaines de ses pro_
positions; continuellement il denne l’impression d’étre « Faussement clair» _
et sa phrase elle-méme‚ qu’on tend parfois ä faire passer p o u r un modéle de
«clarté bien francaise», est aussi peu «cartésienne» que possible.
L’idée de base d’un enseignement « essayiste» de la philosophie repose sur
cette croyance que la vue ä mi-distance des philosophes est une vue trompeuse_
Qu’en réalité le bon sens (affiné, j’entends)‚ l’intuition esthétique. la péné‑
tration directe des substances intellectuelles, livrc bien mieux et immédiate_
ment le contenu vrai des philosophies. Que cette intuition immédiate puisse
tromper, n u ] n’en doute; mais elle est corroborée par les résultats synthétiques
obtenus aprés des anne'es d’efl‘ort par les plus grunds connaisscurs de ces
philosophes. On remarque en efl"et‚ parmi les critiques de la philosophie et de
l’histoire de la philosophie, que certains d‘entre eu»; (les moins bons) s’em_
pétrent dans des difficultés the'oriques quasiment insurmontablcs. précisé‑
ment parce qu’ils restent ä mi-distancc et ne «survolcnt» pas leur homme;
tandis que les meilleurs de ces critiques, aprés de trés longucs c'tudes. p a r ‑
viennent toujours ä une vue de leur philosophe qui ne difl'ére pas essentielle‑
ment de celle qu’a prise, d’un coup d’trzil intuitif, un perspicacc essuyiste.
Par conséquent l’enseignement de la philosophie queje nomme «cssayiste »
setiendra ä ces vérités intuitives, en faisant fi des dilfieulte's rébarbatives de la
technique philosophique. ll serait tout faux de croirc qu'un tel enseignement
serait le fait d’«esthétes» (d’esthétes ä gifles, comme disait mon maitre), et
que cette vision esthétique dela philosophie seit a priori Fausse. Certes il en va
de l’intuition des philosophémes comme de taute intuition: il en est dejustes,
et d’autres qui ne le sont pas. Seulement si ces intuitions sont corroborées p a r
les résultats obtenus analytiquement par les meilleurs des critiques spéciali‑
sés de l’histoire de la philosophie, il sera bien diflicile de m o n t r c r pourquoi
et en quoi elles serai_ent fausses.
L’immense avantage d’un tel enseignement est d‘étre accessible. Car le
jeune homme ou lajeune fille comprennent ce qui est simple; ils c o m p r e n n e n t
ce que, finalement, tout le monde peut comprendre. Certes la relative vola‑
tilisation des éléments techniques est un inconve'nient ‐ mais c'est surtout un
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inconvénient pour ceux ou celles qui veulent devenir philosophes de profes‑
sion; et ce n’est pas forcément a eux que s’adresse l’enseignement de la philo‑
sophie au Gymnase.
‐ Mais le grand danger de cet enseignement, dont la valeur nourriciére est
indiscutable, consiste en le risque de sombrer dans la «culture générale».
La culture géne'rale (le procés de l’accouplement saugrenu de ces deux
termeS n’est plus ä faire, P[ERRE THÜVENAZ ayant tout dit ä ce sujet), c’est,
a bien des égards, le contraire de la culture. La culture générale seconfond en
efi'et avec un souci d’information universelle‚ qui n’a rien de culturel puisque
jamais I’on n’a mesuré la culture d’un hemme a la quantité de choses qu’il sait,
et qui n’a rien n o n plus d’une vraie information, puisque il est acquis qu’on
ne peut pas tout savoir. La philosophie, ainsi enseignée, risque alors de de‑
venir une brauche parmi les autres, simplement ajoute'e aux autres, sur la‑
quelle le maitre doit livrer certaines informations. Certes je saurai alors, au
sortir d’un tel enseignement, qui est BERKELEY, mais je risque d’étre en pos‑
session d’une information sur BERKELEY qui rejöindrait ä peu prés celle que
Reader’s Digest pourrait m’en donner. Et surtout j’aurais des renseignements
sur BERKELEY qui s’ajouteraient ä ceux que je posséde déjä sur PLATON ou sur
ARISTOTE, et a ceux que je posséde sur la machine ä vapeur, la danse des.
abeilles, l’agriculture dans les kholkhozes et les nébuleuses spirales. De tout
cela je ne ferai rien de bon, parce que cefratras de savoirs divers aura été ob‑
tenu par simple addition arithme'tique, et que méme les synthéses qu’on me
présentera seront ajoutées aux savoirs partiels. '

Car la vraie culture ne semesurejamais ä l’ope'ration arithmétique de l’ad‑
dition. Elle ne semesurerait pas mieux, du reste, par l’opération algébrique
de la sommati0n, ni a quelque opération que ce soit. La culture n’est en efl"et
pas au terme d’opérations; elle ne reléve pas de la praxis de l’intelligence,
mais de son logos. Elle est antérieure aux savoirs, et n o n pas le terme du sa‑
voir; elle ne débouche pas miraculeusement aprés qu’on a tout su, mais nous
ouvre au contraire a tout ce que l’on peut et désire savoir.
_
S’il est done vrai que la culture est aux antipodes de toute spécialisation
technique, il est aussi vrai qu’elle est aux antipodes de toute culture générale.
Entre la culture générale et la technique, il y a peut-étre diflérence de degré;
mais entre elles deux et la vraie culture, il y a a coup sür difi"érence de nature.
Le malheur est que personne n’est jamais parvenu ni, je crois, ne par‐.
viendra jamais ä de'finir la vraie culture; parce que définir, c’est toujours
transformer une chose en le produit d’une opération de la pensée technique.
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On ne définit pas plus la culture qu’on ne définit la musique; on est cultivé ou
on ne l’est pas, comme on est musicien ou non. Le vrai musicien nese mesure
pas a la quantité de choses qu’il sait «sur» la musique; le vrai musicien p e u t
étre ignorant en musique, exactement comme des étres ineultes peuvent étre
fonciérement habités par la culture. Et le savoir ne s’ajoute pas a la culture
( n i au musicien) comme un supplément heureux (voire indispensable), car
c’est la culture qui oriente et détermine le savoir c o m m e tel, exactement
comme c’est le sens, l’instinct musical qui conduit toujours le musicien quand
il «apprend » son métier. On nepasse pas du savoir a la culture par continuité
pas plus qu’on n’acquiert le génie musical en aceumulant les exereices de
contrepoint.
L’enseignement de la philosophie doit done étre, au Gymnase, placé sous
le signe de la culture. Je devrais écrire: «sous les signes de la culture». Car
si la culture ne se laisse pas définir, du meins se manifeste-t‐elle par des
signes.
L’ u n de ces signes (et peut-étre le plus important) consiste en le sens des
rapports. Qu’on m’entende bien: je ne prétends pas que la pensée philoso‑
phique seit essentiellement relationnelle, ni que tout en matiére de pensée
doive étre réduit a des équations. Non. Le sens des rapports‚ c’est tout autre
chose: c’est le sens que tout ce qui passe, en philosoph1e, et quelle que soit la
maniére particuliére dont on 1’aborde, n’est pas iso/é, mais au contraire relié
a de tout autres choses qui n’ont peut-étre rien ä voir, au premier abord, avec
la stricte discipline philosophique.
Il me faudrait donner, de ce sens des rapports qui est au fond le sens de
l’humain, le «nihil a me...», fondement d’un véritable humanisme pe'da‑
gogique, mille exemples. Je n’en donnerai méme pas un, parce quejustement
een’estjamais un rapport ainsi eonstitué qui est culture], mais la totalité syn‑
thétique des rapports dont ce seul rapport n’est qu’un aspect partiel et ab‑
strait. Car une pensée cultivée, enphilosophie, ce n’est jamais une pensée qui
fire des rapports a partir de choses supposées immuables; c‘est au contraire
une pensée qui va des rapports aux choses: c’est une pensée qui Iit l’individuel
ä partir de l’universel, qui Iit les philosophies ä partir de la philosophie.
Et cela est proprement philosophique.
Enseigner la philosophie au Gymnase, c’est done ne jamais séparer la
philosophie de tout ce qui n’est pas elle. C’est parler de DESCARTES, mais
aussi de GALILEE; c’est parler de HEGEL, mais aussi de NOVALIS et de WAGNER.
C’est méler continuellement l’histoire a la philosophie, les arts a la réflexion.
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la science a la pensée. C’est faire teuvre synthétique, mais ce n’est pas viser
cette synthése; c’est au centraire partir d’elle.
Et surteut, c’est meins parler que faire comprendre. On a toujours dit que
les maitres parlaient trop, ce qui est vrai; mais en a tout aussitöt sous-en‑
tendu que les e’léves ne parlaient pas assez, ce qui n’est pas fercément juste.
On a cru que, si le maitre setaisait, il fallait immédiatement que le relais seit
pris par 1’éléve, afin, dit-on, de « créer le dialogue». Seulement on oublie une
chose: c’est que le vérifable dialogue philosophique est toujours & trois. 11y a
moi qui parle, et ceux qui écoutent, eu bien celui‐ci ou celle-lä qui parle, et
mei qui écoute; ce qui fait bien deux personnes, mais en apparence seule‑
ment: car il y a encere ce dont je parle. ll y a encere, entre la présence de mes
é]éves et la mienne, au-dessus de nous tous ensemble, la présence de PLATON,
la présence de DESCARTES, la présence de ce livre qui nous reste d’eux, la pré‑
sence, en un met, de la vérité philosophique ou des vérités des philosophes ‑
qui sont la seule chose capitale qu’il s’agit de comprendre et de faire com‑

prendre.
_
Faire comprendre: c’est la vecation spirituelle de l’enseignement de la
philosophie. On peut pour cela parler, expliquer, dicter, faire raconter, exiger
des dissertatiens, eu s’émeuveir, ou parler par gestes, ou par on0matopées,
a votre gré. 11y a toujours un moment eü quelque chose a passé‐je ne dis pas
du maitre a l’éléve, mais de celui dont il parle ä yes éléves en méme temps qu’ä
vous.
.
Et, finalement, on s’aperceit que ce qui a ainsi'passé, ce peut étre, en ap‑
parence et mesuré objectivement, fort peu de chose'; mais qu’en réalite' c’est
toujours l’essentiel ‐ si bien que l’enseignement de la philosophie recoit la, en
méme temps que le terme de sa vocation propre, sa récompense la plus haute.
J .-Claude Piguet
’ Je n’en veux qu’un exemple. Demandez a un hemme de vous dire ce qui lui reste encore
de l’enseignement d’un grand maitre: ce ne seront toujours que banalités ou petits dé‑
tails anedins, mais leurds, extraordinairement leurds d’une présence humaine.
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& Berne 1 9 6 ]
Comme le président, M. KUEN21, l’a signalé dans son r a p p o r t annuel ( G . H . 16 [1961/62]
n° 1), la S.S.P. E.S. a été appelée a collaborer ä I’Exposition nationale de 1964 et le comité a
nommé M. PAUL KNECHT, maitre aux Gymnases cantonaux a Lausanne, délégué de notre
société auprés de la Direction de 1’Exposition. Désireux de tenir les membres au courant du
travail déjä accompli dans ce domaine ainsi que des projets élaborés. le comité a prié M.
KNECHT de rédiger un rapport, qu’ont pu entendre les collégues présents & la séance a d ‑
ministrative du 30 septembre. ‐ Pour que puissc se réaliscr le va:u exprimé p a r n o t r e délé‑
gué a la fin de ce rapport‚ il importe que tous les membres de la 3.5. P. E.S. en soient infor‑
més: c'est pourquoi nous publions dans le G.H. ce qui a été présenté a l‘asscmblée annuelle
de Berne. Réd.

Oü en est l'Exposition nationale de 1964 ?
L’Exposition nationale est une entreprise dont une société comme la nötre ne saurait étre
absente. C’est pourquoi la S.S.P.E.S. s’y est intéressée dés l'abord. C'est pourquoi elle a
décidé d'y participer en qualité d'exposant. C'est enfin la raison p o u r laqucllc elle a accepté
de jouer un-röle assez important dans les travaux préparatoires & divers échelons. O r, i1
s’agit maintenant de quitter le domaine de 1’organisation, des grands principes quelque p e u
abstraits, pour arriver a une conception concréte ‐ a un programme réalisable dans le
cadre d‘une exposition. C’est ä ce moment de'cisif q‘u'il convient de faire Ic point et de p o s a ‑
les jalons dont on dispose déjä, afin que nous ne perdions pas de vuc ce que nous devons
dirc‚ et que nous le disions avec l e u t e la netteté voulue.
L’Exposition nationale de 1964 comportera cinq Sectcurs illustrant. chacun, tel a s p e c t
de notre vie nationale, spirituelle ou économique, de notre situation et de notre position
dans le monde moderne. L’un de ces Sectcurs, « L’ A r t dc vivrc ‐ c'duqucr et créer», évo‑
quera les domaines de l'activité humaine dans lesquels s'inscrit la mission dc l‘c'ducateur.
Dans le cadre de ce Secteur, en efl'et, une Section «L'instruction. l‘éducation. l'étude»
comportera,entre autres le Groupe 02 « L’enseignement ». C’est le groupe dont la S.S.P. E. S.
assume le patronage.
‘
Le Groupe 02 englobe t o u t l’enseignement primaire, secondaire. gymnasial. officiel et
privé, ainsi que l’enseignement des arts, de la musique, du théätre dans la mcsure oü oet
enseignement n’est pas professionnel. Il disposera d’une surface d'environ 500 m2 dans le
bätiment dela Section. Dans l’idée del'architecte du Sectour, il faudra éviter de t r o p frac‑
tionner la présentation en réservant ä chaque branche de l'enseignement un compartiment.
C’est plutöt une grande fresque d’ensemble qu’il y aura lieu dc ccmposcr‚ fresque dans la‑
quelle chaque branche (primaire ‐ secondaire - privé, etc.) s'inscrira comme partie inté‑
grante d’un tout: la formation scolaire et humaine de l‘homme.
'
Dans cette fresque, l’enseignement secondaire semble devoir joucr un rölc particuliém‑
ment importaht. ]] est, en efi'et, au centre d’un m o u v e m e n t de réforme,d'adaptation et de
modernisation. C’est &lui, également, que l'on demande actuellemcnt le plus grand eifert:
aprés avoir été l’école de quelques-uns, le collége et le gymnasc devicndront. au cours des
années a venir, l’école de presque tous. Car les besoins de l'industric et de l‘économie m o ‑
dernes en cadres, en personnel technique, en personnel scientifique cxigcant une formation
secondaire compléte, voire une formation universitaire, vom croissant. Les besoins en per‑
sonnel de formation primaire, mérne qualifié gräce a l‘apprentissage d‘un métier. vom di‑
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minuant. L’enseignement secondaire sera done, dans l’idée des organes directeurs de I’Ex‑
position nationale, au premier plan de l’actualité. C’est dans ce sens que la S.S. E B . S. a
été invitée ä patronner le Groupe 02, c’est bien dans ce sens qu’elle a accepté cette mission. ‑
L’Exposition nationale de 1964 aura un triple but: 1° faire l’inventaire de ce qui a été
accompli depuis 1939; 2° prendre conscience des faiblesses et des défauts de l’état actuel
des choses; 3° p a r une critique constructive, préparer l’avenir en donnant un élan au peuple
tout entier.
C’est en outre l’oocasion quasi unique de voir nos problémes, n o n pas dans le cadre res‑
treint de la commune ou du canton, mais sur le plan de la nation. C’est enfin l’occasion
unique de rendre la nation, dans son ensemble, attentive a des problémes d’importance
capitale p o u r l’avenir du pays. L’enseignement est certainement l’un des plus brülants
parr'ni ces problémes. L’architecte de méme que le chef du Secteur ont mis l’accent sur la
nécessité d’un éveil national. Ils voudraient tous deux que l’on ne se borne pas ä dire ce
qui va bien, mais surtout que l’on dise ce q u i ne va pas aussi bien qu'il le faudrait. [ l s vou‑
draient enfin que le visiteur prenne conscience de l’efl'ort que l u i demandera un avenir dont
les problémes essentiels seront illustrés p a r 1’Exposition nationale.
A fi n de mieux connaitre le point de vue dela S.S.P. E. S. dans son ensemble, un question‑
naire a été préparé ä l’intention des membres du comité central, des présidents des sociétés
afiiliées, de la commission et de la rédaction du G.H. Ce questionnaire proposait un cer‑
tain nombre de problémes actuels susceptibles d’étre présentés dans le cadre de l’Exposition
nationale. En entre, les membres du g r a n d comité étaient invités ä se prononcer
personnellement sur tel point en particulier, ou de faire des suggestions. Il est apparu que
les problémes les plus brülants sont:
, .
1° Le claisonn_ement entre les divers systémes cantonaux (par exemple trois cantons romands
réforment leur enseignement secondaire séparément, et a des moments dil’férents; un
éléve du Gymnase classique de Neuchätel, dont les parents déménagent ä Laüsanne, ne
peut suivre au Gymnase classique de Lausanne du fait des. décalages énormes entre les
plans d’étudcs des deux établissements). Sans penser ä quelque intervention fédérale en la
matiére, l’on peut constater que notre époque exige une collaboration étroite entre les
cantons souverains, afin de mettre en harmonie les plans d’études t o u t en préservant,

dans la mesure du possible, les structures traditionnelles. L’Office suisse de documen‑
tation pédagogique en voie de création serait-il un premier pas dans ce sens? Nous vou‑
lons l’espérer.

réforme de l’enseignement secondaire et gymnasial ä partir du principe de l’équiva‑
lence des titres, comportant notamment la cre'ation de nouveaux types (par exemple

2° La

Langues modernes, Latin‐mathématiques, Gymnase social, «Musisches Gymnasium»)

qui existent déjä ä l’étranger, et que certaines réformes récentes, la réforme vaudoise,
par exemple, contiennent dans l’ozuf. Ces types, traditionnels ou modernes, devraient
avoir p o u r mission commune d’éduquer les jeunes ä devenir des hommes c0nscients de
leur responsabilité spirituelle et intellectuelle, capables de prendre position personnelle‑
ment dans un monde qui, loin de favoriser une teile attitude, tend ä dispenser l’individu
de penser p o u r son propre cornpte («Erziehung des jungen Menschen zur geistigen Ver‑
antwortung, zur selbständigen Entscheidung in einer Zeit, die solchem weithin nicht
günstig ist, sondern den Menschen eher das selbständige Denken abnimmt» [WIES‑
MANNJ). N’est‐ce pas la, en fin de compte, ce que l’on entend p a r «maturité»?
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3° La création des conditions ap!ima p o u r I’érude en dépit du climat nerveux défavorablra
de notre temps en général et des grandes agglomérations en particulier, d'une part p a r

l’élimination des influences nocives (bruit, ehoc nerveux des déplaccments aux heures
de pointe, exigui'té du logement familial) dans la mesure ou cola est possible, c t , d‘autre
p a r t , p a r l’équipement généreux du pays en matiére seolaire. Comment done une nation
qui consent des sacrifices considérables en faveur de son armée ne reconnaitrait-elle p a s
l’importance de l’éducation? La conception de l‘homme libre. dont la dc'fense est la
raison d'étre de cette armée, n‘est-elle pas menacée dans le monde entier'.’ La «cléfense
spiritu'elle» n’est-elle, ä vrai dire, pas plus importante cncore ? Car. si cet hemme libre‚
maitre de ses décisions et prét ä assumer la responsabilité des ses actes et de ses con‑
victions, venait a manquer, que déi'endrait‐elle, cette armée?
4° La revalorisation de notre prufessr'on qui a subi une p e r l e de prestige considérable de‑
puis 1939, d’oü, entre autres, la difficulté du recrutement dont on ne cesse de ressentir
les effets. Si la nation prend conscience de l‘importance que revét n o t r e mission p o u r
l‘ensemble du pays, et au delä de ses frontiéres, p o u r le monde entier. elle revisera ses
jugements souvent défavorables et la profession retrouvera la place qui lui convient
dans l’ensemble des activités humaines qui s'olfrent au bachelier.
5° L’insuffisance du bagage culture! de beaucoup dejeunes éléves pose un grave probléme,
car elle ne eorrespond pas seulement a un manque de savoir‚ mais cncorc 51une attitude
fausse devant les problémes moraux ou spiritucls. L’école sera de plus en plus l‘école de
l’homme eomplet (des ganzen Menschen ‐ M E N Ü ) , elle dcvra de plus cn plus éduquer
avant d'instruire (KÜENZI).
Le comité central assisté des présidents des sociétés affiliées a défini n o t r e p r o g r a m m e
d’exposition sur proposition de M.J.B. LANG comme il suit :
1° Faire l’inventaire critique de l’environnement culturel dans lequel n o t r e activite' s'ins‑
Grit (kritische Vergegenwärtigung der kulturellen Umwelt).
2° Faire le portrait, dans un esprit de critique constructive, de l'écolc actuelle en face de
ce monde moderne (kritische Darstellung unserer gegenwärtigen Schule angesichts die‑
ser Welt).
3° Essayer de définir 1‘e'cole aetuelle et future qui permettrait it l”élöve de faire face a ce
monde moderne t o u t en gardant sa dignité d’homme et en accomplissant sa destinée
humaine. (Welches müßte die Physiognomie der heutigen Schule und der Schule von
morgen sein, die den Schüler befähigt, diese moderne Welt zu bestehen u n t e r Wahrung
seiner humanen Würde und in Erfüllung seiner menschlichen Bestimmung?)

11s‘agira, naturellement, de mettre ce programme en harmonie avec les vceux des autres

associations réunies, dans le Groupe 02, quelque peu hétéroclyte, mais il scmble des main‑
tenant assez général pour servir de base solide méme ä cette grande f resque d'ensemble que
préconise l’architeete.
Le programme de travail prévoit, p o u r les mois ä venir, l‘élaboration d'un programme
provisoire avec budget ä fin 1961, le programme définitif avec budget ä fin juin 1962. Ce
programme définitif sera soumis a la conférence des Chefs des départements cantonaux
de l’instruction publique. Le Seeteur auquel nous appartenons en tant qu‘exposants sera
préfabriqué ä Zurich. C’est pour cette raison que Zurich sera le centre des travaux pré‑

Paratoires et qu’un comité de travail sous la présidenee de M. JAKOB Isuaa a été cre'é 51Zu‑
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rich. Ce comité aura pour mission de fournir a l'architecte dela Section et a ses collabora‑
teurs les données précises, les informations, la documentation dont on aura besoin et
d'assurer l'étroite collaboration entre le Groupe 02 et ceux qui auront charge de présenter
son programme sous forme d’exposition. ll va de sei que les autres membres du Groupe
d'exposants 02 seront représentés dans ce comité.
Le financement du pavillon d‘exposition sera, pour le Groupe 02, assuré par les pouvoirs
publics de concert avec la direction de 1’Exposition nationale. Le coüt total s'élévera, selon
les derniéres estimations, ä environ 600 francs par m l , tout compris. Le financement des
travaux préparatoires ‐ frais d’administration, de secrétariat, de déplacement, etc. ‐ incom‑
bera aux exposants qui créeront un fonds commun a cet efl‘et. Si certains membres du
groupe de travail ou du comité de Groupe ou de Section devaient étre déchargés de tout ou
partie de leurs obligations professionnelles afin de s’acquitter de leur täche dans la prépa‑
ration de 1’Exposition nationale, de nouveaux problémes d‘ordre financier surgiraient. Il
faudra sans doute des maintenant préconiser une solution pratique qui permettrait a la
S.S.P. E.S. de soumettre des propositions concrétes ä l'éventuel interlocuteur.
liest clair que la participation de la S.S.P.E.S. ä I’Exposition nationale de 1964 ne
saurait étrel’afl‘aire des seuls comités, voire de représentants individuels, mais qu’elle
doit devenir l’afi‘aire de toute la société. C’est pourquoi le soussigné souhaite vivement
que des membres individuels ou des groupes de membres l u i fassent l’honneur de l u i

soumettre leurs suggestions, qu’il s‘agisse du theme, de la matiére a exposer ou de la
maniére dont tel probléme pourrait étre illustré. C’est de la richesse des contributions
personnelles des membres de n o t r e société que dépend la valeur de notre message, c’est
de cette richesse qu’il tirera sa substance.
Paul F. Knecht

A cette méme séance administrative, M. LAURENT PAULI, directeur du Gymnase de
Neuchätel et président de la eommission Gymnase‐Université, a la demande du comité
nous a présenté un rapport sur le travail de la commission et nous a fait part des réflexions
que lui a suggérées le probléme de la reléve. ‐ Nous avons pensé que cette question si im‑
portante méritait d’étre connue également de nos collégues qui n’e'taient pas ä l‘assemblée
de Berne. Réd.

Le probléme de la reléve

En 1959,äFribourg, 1’Assemblée générale de la S.S.P. E. S.confiait ala commission Gym‑
nase‐Université l’étude du probléme de la reléve. Dés le début de ses travaux la dite com‑
mission 's’est heurtée a un obstacle important: l‘absence detaute documentation statistique.
Au début de chaque année scolaire, les autorités cantonales et communales sont surprises
par le nombre de classes nouvelles q u ’ i l faut ouvrir. Année aprés année on improvise, on

supplée au manque de iocaux en equipant rapidement des baraques, on confie des postes
importants a des étudiants ou a des maitres n o n compétents. Rares sont les cantons qui ont
prévu, a longue échéance, l‘évolution des efi‘ectifs primaires, secondaires et supérieurs. On
constate méme, en automne 1961, que plusieurs universités ne sont pas armées p o u r faire
face a l’augmentation du nombre des étudiants: telle Faculté des sciences a imposé un
examen de chimie pour limiter 16nombre des étudiants dans les laboratoires, un certain
nombre d’étudiants en pharmacie de 1‘Ecole polytechnique de Zurich recevront, avant
Noél, une lettre les invitant ä poursuivre leurs études ailleurs. Ces mesures sont pour le

183

Echos de l'assemblée générale de la 3.5. P. E S . 21Berne 1961
moins paradoxales ä une époque oü n o t r e pays a un besoin urgent de scientifiques. To u t se
passe en Suisse comme si 1’on ignorait que le nombre des naissances a augmenté depuis

1941 et accuse, en 1945, un maximum qui dépasse de 60% les { a u x d‘avant-guerre. Une telle
imprévoyance nous paralt surprenante: il n’est pas besoin d'une organisation eompliquée
et spécialisée p o u r établir et t e n i r ä j o u r, dans le cadre d’un canton ou d'une région. les don‑
nées statistiques nécessaires:
nombre des naissances,
nombre des enfants entrant ä l’école primaire,
effectif des classes primaires dans l’année qui précéde l'entrée dans I'enseignemcnt du
second degré,
efl‘ectif des classes primaires et secondaires a la fin de la scolarité obligatoirc.
nombre de maturités, baccalauréats et autres diplömes donnant accés it I'université.

L’augmentation des efl'ectifs scolaires a naturellement entrainé, ii tous les niveuux, une
pénurie des maitres, aggravée par le fait qu’on manque tout a u l a n t d‘ingénieurs. de mathé‑
maticiens, de physiciens, de médecins‚ de dentistes, de pharmacicns. dc théologiens. Le
probléme du recrutement des maitres ne peut étre dissocié de cc1ui du rccrutcmcnt des
autres professions. Il importe done avant tout d’accroitre le nombre des étudinnts dans nos
‘ universités en examinant les mesures propres a facilitcr 1'accés aux éludcs.
Le 14 aoüt 1961, le secrétariat général de Pro Juventute a adressc': au chef du Départe‑
ment fédéral de l’Intérieur un r a p p o r t contenant en particulier une analyse détaillée des
sommes mises ä disposition par les cantons p o u r faciliter les apprentissages. les études
secondaires (y compris les formations techniques et professionnelles), gymnasiales et uni‑
versitaires. Il résulte de ces données que les cantons suisses o n t dépensé en 1960 dans ce
but 7527 033 francs, soit une moyen'ne de 1 franc 39 par töte de populalion. 11faul convenir
qu’en période de crise de recrutement ce montant est dérisoirc cn compuraison des sommes
afi'ectées a la défense nationale ou ä la construction des r o u t e s . En achetant dix « Mirages»
de meins, on ne compromettrait pas la sé<:urité du pays tout en disposant de capilaux
treize fois plus élevés p o u r faciliter les études. Nous pensons méme qu‘unc défcnse natio‑
nale bien comprise S’0ccupe autant du recrutement du corps enseignant et des c;tdres com‑
merciaux, techniques et scientifiques du pays que dc l'amélioration des armcments. Si de
nombreux cantons peuvent, sans mettre leur équilibre financier en pc'ril, augmcntcr les cré‑
dits afl'ectés aux bourses, ailleurs cet efi‘ort seheurte a de grandes ditlicultés. Aussi l'idée du
secrétariat général de Pro Juventute de.créer un Fonds fédéral de compcnsation nous
parait-elle heureuse, car elle a le mérite de préserver l'autonomie cantonale et de laisser &
une autorité locale ‐ mieux informée des conditions particuliéres dc chaquc candidat
qu’une commission fédérale ‐ le sein d‘attribuer les bourses.
Mais cela n’est pas sufl‘isant. Tr o p de parents ont actuellemcnt le sentiment de recevoir
une aumöne: les démarches multiples, les formules ä remplir rappellent singuliérement les
demandes d’assistance. De plus les montants attribués sont souvent dérisoircs. Si nous nous
réjouissons de l’aide substantielle accordée aux étudiants des pays sous-développés, nous
demandons que les Suisses soient traités avec la mémc générosilé. ll nous parait d’autre
p a r t indispensable que cet appui soit accordé des l'entréc dans l'cnscignemem du second
degré: de nombreux éléves n’entreprennent pas d’étudcs gymnasiales du fait de l‘éloigne‑
ment de leur domicile, par exemple.
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Indépendamment des bourses il est un domaine oü nous avons un grave retard ä com‑
bler: n o n seulement le probléme du logement des étudiants n’est résolu dans aucune ville
universitaire suisse, mais le prix des chambres absorbe souvent une p a r t t r o p grande de
l’aide accordée. Combien d‘étudiants doivent consacrer la moitié des 3000 francs qu’on
leur alloue annuellement ä payer leur loyer! Remarquons d’ailleurs qu'au niveau des col‑
léges et des gymnases déjä des réfectoires et des «foyers» sont devenus indispensables.
11y a plus. A notre avis l’amélioration des conditions matérielles ne sera véritablement
efiicace que si elle s’accompagne d’une nouvelle conception des études secondaires. Nous
devons nous rendre ä l’évidence qu’une proportion de plus en plus grande de nos éléves ne
peut plus bénéficier d’une aide intellectuelle a la maison et organiser notre enseignement de
maniére 51ne pas défavoriser ces éléves‐lä.
Revenons pour terminer au probleme plus particulier du recrutement des maitres. Méme
si nos universités décernent un plus grand nombre de diplömes, l'effectif des maitres n’aug‑
mentera que p o u r autant que la profession soit revalorisée. Il s'agit en premier lieu d’amélio‑
rer les traitements. Si nous considérons l'accroissement du pouvoir d‘achat des ouvriers et
des employés dans le secteur privé p a r rapport a aoüt 1939 (indice 100), nous constatons
que les ouvriers o n t alteint la cote 270, les employés la cote 239, alors que les mait res secon‑
daires (ou de gymnase) étaient, ä fin 1959, aux environs de la cote 180. On constate une re‑
valorisation des salaires ä laquelle nous n‘avons pas participé puisque nos diverses ré‑
adaptations ne représentent_qu’une petite partie de la progression marquée p a r les salaires
ouvriers. De divers cötés, d’ailleurs, on prend conscience de cette dépréciation continue des
valeurs intellectuelles. Autrefois un maitre secondaire jouissait d’une considération aussi
grande qu’un médecin ou un avocat: les difi‘érences qui pouvaient exister entre leurs reve‑
nus ne déterminaient pas un genre de vie difi'érent. Aujourd’hui, l‘écart s‘est aggravé au
détriment des maitressecondaires, ce qui les m e t dans un état d’infériorité sur le plan éco‑
nomique et social. Et l’attrait présenté p a r notre profession a diminué parce que la situation
du corps enseignant s’est ientement et réguliérement détériorée p a r r a p p o r t a celle des p r o ‑
fessions exigeant une formation comparable. D’autre p a r t la situation faite au corps en‑
seignant féminin est inquiétante a un moment oü notre pays a besoin de toutes les forces
disponibles. N o n seulement on n’applique pas partout le principe «A travail égal, salaire
égal » mais, dans denombreux cantons, on renonce aux services des femmes mariées.
Nous ne devons pas nous faire d’illusions. Aucune commission fédérale n’est en mesure
de résoudre tous les problémes que nous venons d’évoquer. Chacun d’entre nous, dans sa
ville, dans son collége, doit se sentir responsable et solida_ire, sur tous les plans, des efl‘orts
entrepris. Trop d’entre nous ont pris l’habitude de compter sur le dévouement de quelques‑
uns.
Laurent Pauli
Lors du banquet du dimanche ler octobre, Monsieur le Conseiller d’Etat V. MOINE,
directeur de l’Instruction publique du canton de Berne, a pr0noncé une belle allocution,
dans laquelle il touchait certains des problémes qui nous préoccupent actuellement. Nous
sommes done heureux d’en faire connaitre ä nos lecteurs quelques extraits que nous devons
ä l’obligeance de l’orateur. Réd.

Le probléme de la reléve scientifique, lié ä celui de l’accés aux études supérieures, pré‑
occupe actuellement tous les esprits. Le débat-fieuve qui s’est déroulé il y a quelques jours
au Grand Conseil bernois ena fourni une preuve nouvelle.
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11faut reconnaitre que si le probléme est posé avec clarté, il est souvcnt fort mal compris.
On confond aisément 1’accés aux études p o u r tous les enfants doués. quelle que soil leur
origine ou la position sociale de leurs parents, et la diminution des cxigences legitimes de
l’enseignement secondaire.
Sons l’effet de la haute conjoncture‚ on s‘est attaqué d'abord &ce bastion qu'est l'enseigne‑
ment primaire, en voulant assouplir les dispositions pénales frappant les parents qui sous‑
traient leurs enfants a la fréquentation de l’école. Or, l'industrie et l‘agriculture o n t une ten‑
dance naturelle, au m o m e n t oü la main-d'muvre se raréfie, ä recruter une aide auxiliaire
chez les éléves accomplissant leur derniére annéc d‘école, filles ou garcons. les livrant de
facon précoce ä1a promiscuitéde l’usine ou les privant d'un enseignement particuliéremem
bénéfique ä 1’adolescence.
Ce méme courant de facilité se manifeste, sous une a u t r e forme, dans l'enseignement se‑
condaire. Par des comparaisons statistiques sur le recrutement des cadres en U. R. S. S., pa:‑
l‘insistance ä recruter coüte que coüte et rapidement des collaboratcurs p o u r une economic
qui s’enfle démesurément, certains milieux de l'industrie sont préts & sacrifier une forma‑
tion qui s’est révélée efliciente eta contribué & donner éclat et puissance it la civilisation

occidentale.
Or, l’organisation scolaire ne s’improvise pas et ne doit pas étrc soumise aux capriom
passagers de l'ofi're et de la demande. La politique de rccrutement et de formation des
cadres doit s’établir en fonction des changements des structures sociales. sans diminuer en
rien les exigences impérieuses de la culture.
Plutöt que de se complaire dans des slogans et des formules faciles. les milicux respon‑
sables doivent tendre ä l‘ouverture de nouveaux gymnases. (Le canton de Berne étudie
actuellement l’ouverture de deux nouveaux gymnases de caractérc régional. l'un dans
l’0berland, l’autre dans la Haute-Argovie.) Encore faut-il, a cct effet. disposcr de maitres
ayant les titres requis et pouvoir recruter des éléves désireux dc s'instruire. desecultiver, de
boire aux sources dela connaissance, de s‘astreindre au sérieux dc l'étude a v a n t de réver de
conquétes sociales, desalaires élevés ou d’autos luxueuses.
La «maturité au rabais», sous prétexte que nous manquons de cadres, constituerait en
fait le déclin de 1’0ccident, dont le gymnase (chée ou athénéc) constituc un des solides
bastions.
L’Etat se doit de pratiquer une politique généreuse dans l‘octroi des bourses. Celles-ci
ne sont pas des cadeaux qu’on octroie, mais des primes d'encouragcrnent envers les éléves
et étudiants doués qui, demain, rendront au multiple ce qu‘ils auront recu de la commu‑
nauté. Mais cette action nedoit diminuer en rien les exigences du gymnasc. Dépositaire d'une
culture, celui-ci ne peut étre livré aux exigences de doctrines politiqucs éphémizrcs ou a un
utilitarisme facile.
Face au déchainement des techniques, comme antidote de cellcs-ci, des études funda‑
mentales solides doivent permettre a l‘étudiant de voir clair en lui-mémc, dans ses r a p p o r t s
avec ses semblables et dans sa position par r a p p o r t ä Dieu ou au Cosmos. ll importe peu
que cet état soit atteint par une science bien digérée ou par le contact avec les classiques ou
les philosophes. L'essentiel, c’est que, sous prétexte d‘exigences immédiatcs de l'économie,
on ne renie pas une institution ayant fait ses preuves, et qu‘on nedilapide pas un fonds de
science et de culture acquis péniblement depuis trois millénaires par 1'hellénisme. le chris‑
tianisme et les grands courants scientifiques du monde moderne. L‘« Universitas litterarum»

186

Schweizerische Rundschau / Chronique suisse / Crouaca svizzera
est devenue une haute école technique oü la recherche tend ä supplanter de plus en plus
l’enseignement. La spécialisation y a atteint son point extréme et l’expérience du «studium
generale» faite ä 1’Université de Berne ne constitue qu’un palliatif ou un dérivatif momen‑

tané.
C’est pourquoi le gymnase reste le pilier de notre culture, le dispensateur de principes
essentiels, le défenseur de valeurs impérissables, la raison d‘étre et d'espérer de tous oeux
qui croient encore a la possibilité de maintenir une civilisation a l'écl'telle de l’homme,
s‘appuyant sur le respect de la personne et la maitrise des techniques, mises au service de la
communauté.
'
I‚e gymnase doit préparer l'élite de demain ä l’action, conditionnée p a r la maturation
intérieure, dont la «maturité» ne doit étre qu’un constat officiel...
Virgile Maine
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Déclaration
Nombre de collégues auront été surpris, voire méme indignés quand ils o n t recu, il y a une
quinzaine de jours, une brochure intitulée Le péril cammzmiste, [es pays en vaie de développe‑
ment et nous, et ornée d’une préface que suivait ma signature.
Leurs sentiments ont été les miens. Car, je tiens a le déclarer formellement, cetté publica‑
tion s’est faite entiérement ä m o n insu; on ne m’a demandé ni l'autorisation de reprendre,
en version francaise, l’avant‐propos qui avait p a r u en décembre 1960 en langue allemande',

ni celle de seservir de mon mom (ceux qui me connaissent l’auront peut-étre deviné: mon
sentiment du style m’aurait interdit de faire précéder mon n e m du titre de DH).
Les deux étudiants, mes anciens éléves, qui figurent en tant que responsables de l'édition
allemande, ont été consternés quand je leur ai communiqué le 8 novembre ce qui s‘était
passé. [ l s sesont excusés d’avoir été imprudents en autorisant la reproductiondela premiére
édition de la brochure sans préciser que mon avant-propos devrait étre supprimé ou alors
remplacé, comme dans la seconde édition allemande, par celui du professeur ROEPKE; j’ex-i
cuse cette imprudence estudiantine. L’éditeur de la brochure francaise m’a exprimé par
écrit ses regrets ; j’en ai pris acte également.
'
Je pric mes collégues de bien vouloir düment prendre connaissance de la présente décla‑
ration.
Bie‘nne, le 13 novembre 1961

A. Kuenzi
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Aus dem Bereich der M lite/schulen
Unter diesem Titel veröffentlicht die Schweizerische Lehrer:eitung ( S L Z: Organ des. Schwei‑
zerischen Lehrervereins) in N r . 43 des laufenden 106. Jahrganges vom 27. Oktober 1961
vier Beiträge (sign.: Sn. = D r . M. SIMMEN, Luzern, Redaktor der S L Z ) . die unsere Leser
bestimmt interessieren dürften. Der Artikel «Das Schweizerische Gymnasium und der
. Verein der Gymnasiallehrer» bringt vollinhaltlich die Ansprache, die unser Kollege Herr
D r . EDUARD FISCHER, Glarus, an der Zentenarfeier des; VSG am 3. Oktober 1960 in Baden
gehalten hat. In einem zweiten Beitrag wird in ausführlicher und überaus freundschaft‑
licher A r t über unsere diesjährige Jahresversammlung in Bern berichtet. Besonders wertvoll
und lesenswert scheinen uns die detaillierten Angaben über das Thema « Entwicklungs‑
hilfe», das am Sonntagmorgen behandelt wurde. An dritter Stelle steht der Bericht «Das
Fest der Geographen», der einläßlich orientiert über die wohlgclungene Feier z u m 50jäh‑
rigen Bestehen unseres Fachverbandes der Geographen. An diese drei Beiträge schließt
sich nochjener über die Jahresversammlung des Schweizerischen Pädagogischen Verbandes
an. Dieser Verband ist, wie vielleicht unseren Kollegen weniger bekannt sein dürfte, aus
dem ehemaligen «Schweizerischen Seminarlehrerverein» hervorgegangen. umorganisiert
von Seminardirektor D r. CARL GÜNTHER 'l', Basel.
Wir möchten an dieser Stelle der S L Z danken, daß sie in so aufmerksamer und s y m ‑
pathisch-liebenswürdiger Art ihre Leser auf die Probleme und Arbeit. auf die Freuden und
Anliegen des V S G , ihres Sehwesterverbandes, hingewiesen hat.
P. Fran: Farnes/er, Re:/«klar GH

Lehreraustausch m i t England 1962‐1963
A u f Grund einer Abmachung mit dem englischen Mittelschullehrerverband (Joint Four)
bietet sich einem bis drei Schweizer Lehrern oder Lehrerinnen v o n unserem Verein a n g e ‑
schlossenen Mittelschulen Gelegenheit, mit Kollegen aus England während des Schul‑
jahres 1962 (Herbst) / 1963 die Stelle zu tauschen. Es kommen in Frage:
Sprachlehrer, die drüben in

ihrer Muttersprache unterrichten wollen;

Sprachlehrer, die drüben ihre bisherige (n) Fremdsprache (n) unterrichten wollen:
Lehrer anderer Fächer, die ihren Unterricht auf Englisch erteilen können.

Bewerber müssen zuerst das grundsätzliche Einverständnis ihrer Schulbehörden mit dem
. geplanten Austausch einholen. Eine definitive Abmachung ist erst möglich, wenn der Aus‑
tauschpartner gefunden ist. D e r Schweizer Lehrer sollte sein Salär weiterhin vom bisherigen
Arbeitgeber ausbezahlt erhalten.
Interessenten sind gebeten, vom Unterzeichneten bis 1. Februar l962 die Anmeldefor‑
mulare zu verlangen.
(Unterhandlungen mit Frankreich, den USA und Deutschland über solche Austausche
sind noch im Gange.)
Der Aus/andreferent des VSG:
H. R. Fuerber

Kriihhiihlsfraße 6, Ziirir/r 44
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Blick ins Ausland / Regards sur l’étranger/ Sguardi all’estero
Auswahl und Führung der Mittelschüler
Bericht über den Kongreß der Fédération Internationale des Professeurs
de I’Enseignement Secondaire 0fi‘iciel in London
Der diesjährige Kongreßder F. I. P. E. S.O., eines Verbandes von vornehmlich europäischen
Mittelschullehrervereinen (neuer Präsident: unser Kollege D r . H. REINHARDT, Solothurn),
war dem Arbeitsthema «Auswahl und Führung der Mittelschüler» gewidmet. Sowohl die
eingereichten nationalen Berichte wie die Diskussion ergaben reiche Möglichkeit, zu
vergleichen, wie diese Probleme in den verschiedenen Ländern angegangen werden. Auf‑
nahmemethoden, Zuweisung zu den Schultypen, Übertrittsbedingungen und Berufsbera‑
t u n g gehörten zu den meist besprochenen Themen. Die nachfolgend abgedruckte Resolu‑
tion wird dem Leser nicht n u r ein Bild von den internationalen Tendenzen in diesen Fragen
geben, sondern möchte ihn auch dazu anregen, die schweizerischen Einrichtungen in Ge‑
danken einer Prüfung zu unterziehen.
H. R. Faerber, Auslandsreferent VSG

Le 31° congrés annuel dela F. I. P. E.S. O., réuni ä Londres du 25au 28juillet 1961, pour
l’examen du probleme de l’orientation dans l’enseignement secondaire, adopte la résolution
suivante:
‘
1. Des dispositions pratiques devront étre prises effectivement dans tous les pays p o u r
garantir a tous les enfants suifisamment doués 1’accés a l’enseignement secondaire.
2. La gratuité des études et des livres, u n e aide financiére destinée ä couvrir les frais d’en‑
tretien, de logement et de transport constituent des mesures d'importance primordiale
en vue de réduire des obstacles d’ordre économique.
3. Dans nombre decas, il importe, également, deréaliser une décentralisation bien concue
des établissements scolaires, l’expérience ayant démontré que fréquemment seule l’exis‑
tence d’un établissement proche de leur domicile p e u t décider les famillcs a faire faire
des études secondaires ä leurs enfants.
4. 11convient d’agir sur le plan psychologique et par l’information auprés des parents et
des enfants en vue de les amener a envisager sans réticences, la perspective d’études

secondaires.
L’enseignement primaire devrait non seulement intervenir dans ce sens auprés des
intéressés, mais étre en mesure de fournir toute la documentation utile sur les difl‘érents
types d’établissements s’ofi'rant au choix des éléves, ainsi que sur les carriéres qu’ils
peuvent leur ouvrir.
5. Les modalités d’accös (examens d‘admission, consultation du dossier scolaire, recours
aux tests) qui varient sensiblement d’un pays a l’autre, devraient avoir pour objet de
juger les aptitudes du candidat et des connaissances de base indispensables, en mettant
cependant l’accent sur-la recherche des aptitudes.
6. Les besoins du monde moderne, les aptitudes et les aspirations des éléves, ayant en‑
trainé la multiplication des. types ou sections d’études secondaires, le probléme de
l’orientation requiert la plus grande attention.
7. Une coopération étroite est indispensable entre les divers ordres d’enseignement pour
assurer une orientation efficace. D’autre part, cette orientation devra étre continue tout
au long des études secondaires.
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8. Pour assurer l‘orientation et éclairer les familles, il parait indispcnsable decréer des o r ‑
ganismes spéciaux groupant personnel enseignant et administrateurs.
9. Au début des études secondaires, 1’orientation pourra se faire au cours d‘un cycle, de
nature et de durée variables, dans des classes ä efi'ectil's réduits.
Les programmes couvrant cette période devront étre concus de maniére ti p e r m e t t r e
toute bifurcation utile.
10. Tout changementd’orientation au cours des études secondaires doit pouvoir sefaire
avec un minimum de difficultés p o u r les intéressés. ll conviendra dc prévoir 51leur i n ‑
tention des classes d’aecueil ou des cours d'adaptation dans les sections ou établisse‑
ments vers lesquels ils se trouvent dirigés.
l l . L’information sur les carriéres est indisperisable p o u r assurer l‘orientation des éléves
au cours et au terme de leurs études ainsi que pour éclairer les familles.
Cette mission incombe en principe, au personnel enseignant. Un maitre sufiisamment,
averti de ces problémes peut en étre chargé. ll parait d‘autrc part indiqué de confier
cette täche a un organisme spécialisé complétant son action courante par l'organisation
de causeries faites p a r des représentants des diverses professions, p a r des visites d'entre‑
prises, permettant ainsi aux éléves de se faire une idée des débouchés possibles.

?.

'
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Jahresbeiträge] Cotisations / Tasse annuali 1961/62
Gemäß Beschluß des Vorstandes wird mit
Rücksicht auf praktische Gründe beim Ver‑
lag der Einzug der Jahresbeiträge vom zwei‑
ten auf das erste Quartal vorverlegt. Der
Kassier ist allen Mitgliedern dankbar für
ihr Verständnis und besonders für die voll‑
zählige Einlösung der Nachnahmen.
Die Mitglieder, die keine Nachnahmen
ins Haus wünschen, 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 dem 15.Januar
1962 erfolgen.
Wir bitten dringend, auf der Rückseite
des Abschnittes oder des Girozettels die
Bestimmung der Beträge genau anzugeben,
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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‑
t e r Linie etwa A. C oder F angeschlossen
ist, wird folgende Beiträge einzahlen:
I. für Ro
2 . für V

F r. 4.50
F r. 1 5 . ‑

Zusammen

F r. l9.50

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird vom Fachver‑
band selbst eingezogen.
D i e Höhe der verschiedenen Beiträge ist
aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

‘.
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Pour tenir compte de certaines nécessités
techniques, le cemité a décidé que l’encaisse‑
ment des cotisatiens se ferait au ceurs du
premier trimestre de 1962 déjä. Le trésorier
compte sur la compréhension des collégues
et les prie de s’en tenir exactement aux dé‑
lais et, surtout, de ne pas laisser impayés les
rembeursements qui serent envoyés.
Gräce ä l‘obligeance de notre éditeur,
ceux de nos membres qui n’aiment pas les
remboursement‘s aurent la faculté de verser
leurs cetisatiens au compte de chéques
postaux VI 308, H. R. Sauerländer & Co.
a Aarau; ils veudront bien s’en acquitter
avant le 15janvier 1962. Nous prions ins‑
tamment de préciser ä qui les cetisations
sont destinées, seit 51la Société générale
seule (V), seit &celle-ci et a la société afliliée
ä laquelle on est inserit en premiére ligne.
Ainsi un membre de la S.S.P.-E.S. faisant
partie d’abord de A, p a r exemple, puis de
F ou de G, versera les montants qui suivent:

l. pourA
2. pour V

F r. 7 . ‑
F r. 1 5 . ‑

seit au total F r . 2 2 . ‑
la troisiéme cetisation (celle pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société aßiliée elle-méme.
Pour les mentants des diverses cetisa‑
tiens, on est prié de consulter le tableau ci‑
dessous.

Tenendo come di cette necessitä. tccniche
il comitate ha deciso che le quote annuali
verrebbere riscosse durante il prime tri‑
mestre dell’anne 1962. Il tresoriere & sicure
della cemprensiene che treverä presse i
colleghi eli prega di efiettuare senza ritarde
il versamente.

I seci a cui non piaceiene i rimborsi
petranne efl'ettuare il 10ro versamente entre
il 15 gennaie a mezze conte corrente postale
VI 308, H. R. Sauerländer & Co. a Aarau.

Raccomandiamo perö vivamente di pre‑
cisare a chi & destinate il versamente, se alle
‚ sola Secietä generale (V), 0 sea quest'ultima
e alla societä affi1iata alla quale il socio é
iscritte in prima linea. Cosi il socio della
S.S.I.S.S. iscritte prima a Ro, ad esempie,
ma che fa parte anche di A e di G, verserä
le quote seguemi:
1. per Re
2 . per V

F r. 4.50

totale

F r. 19.50

Fr. 1 5 . ‑

Le altre quote (nel nostre case per A e per
G) verrenne riscosse dalle societä afiiliate
rispettive.
‑
La somma delle diverse quote risulta dalla

tabella seguente.
] . Fachverbände ] Société.r affiliées
Sacietä afi‘flfate

A

F r. 7 . ‐

F r. 5 . ‐
F r. 4 . ‐
F r. 4.75
F r. 3 . ‐
G g * F r. 8 . ‐ ‐
G
F r. 4 . ‐ ‐
H
F r. 3.50

Ag
13
Df
F

M

F r. 5 . ‑

M1*
N '
P
Ph
Ro
T

F r. 3 . ‑
F r. 8 . ‑
F r. 5 . ‑
F r . 3.50
F r . 4.50
F r. 4.50

" Wird vom Fachverband eingezogen ] Sera encaissé
p a r la société affiliéc ‚I Verrä incassato delle societä

affiliate

2. Gesamtverein / Société générale

Secietä generale
a) N u r dem Gesamtverein angeschlossene

Mitglieder / Membres de la Société
générale seule } Membri della Secietä
generale sola: F r. 18.‐.
b) Einem Fachverband angeschlossene
Mitglieder / Membres inserits ä une
société affiliée / Membri iscritti a una
societä afliliata: F r. 15.‐.
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Mitglieder im Ruhestand sind 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 al’filiées ! Membri pensionati n o n
pagano piü tasse ne alla soeietr‘t generale n i :

\

,

alle societä affiliate.
Der Kassier / le trésorier ;“il cassiere
J. is‘/er

Protokoll der 98. Jahresversammlung des VSG
Samstag, 30. September, und Sonntag, 1.0ktober l96l
in der Aula des Städtischen Gymnasiums in Bern

Erste Sitzung, Samstag, 30. September 1961, I 7.30 Uhr

Traktanden :
1. Protokoll der 97. Jahresversammlung

2. Jahresberichte:
a) des Präsidenten
b) der Redaktionskommission
c) des Auslandsreferenten
d) des Kassiers und der Revisoren
3. Wahlen:
a) in den Vorstand
aa) infolge Demission des HH. A.
MENOUD; Vorschlag des Vor‑
standes: D r.PAUL LEGRAS, Col‑
lege St-Michel, Fribourg
bb) infolge Demission des Herrn D r.
TRIPPEL; Bestätigung der durch
den Vorstand vorgenommenen
Wahl v o n Rektor JAKOB [SLER‚
Töchterschule I l , Zürich, als Kas‑

sier
b) in den Stiftungsrat der Studienstif‑
tung (4. Mitglied); Vorschlag des
Vorstandes : D r. PAUL BURGAT, Gym‑
nase cantonal, Neuchätel

c) in die Redaktionskommission, in‑
folge Demission des Herrn D r. W.
SCERENSEN. Vorschlag des Vorstan‑
des: Herr PHILIPPE DUBOIS, Collége,
Genéve
4. Festsetzung des Jahresbeitrags
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5. Die Beteiligung des VSG an der Landes‑
ausstellung 1964
6. Zwischenbericht des Präsidenten der
ständigen Kommission Gymnasium‑
Universität (LAURENT PAULI‚ Neuchätel)
Der Präsident konnte in seinem Eröll'nungs‑
wort als Gäste des VSG bei seiner 98. Jah‑
resversammlung einige Vertreter kantona‑
ler Erziehungsdirektionen und bernischer
Behörden, die Präsidenten befreundeter
Lehrervereine sowie den Vertreter des Dele‑
gierten für technische Zusammenarbeit,
Fürsprech MESSMER. begrüßen.
Trakramlum ! . Das Protokoll der 97. Jah‑
resversammlung wurde genehmigt.
Traktandnm 2. Präsident D r. A . KÜENZI
ergänzte seinen im GH 16 (l961/62) N r . ] ,
S. 47fl‘. gedruckten Jahresbericht wie folgt:
Er verlas die Namen der im vergangenen
Jahrverstorbencn Mitglieder, deren die Ver‑
sammlung ehrend gedachte. Er gab ferner
die Mitglieder der Subkommission für
Lehrerberufe in der eidgenössischen K o m ‑
mission für Nachwuchsfragen bekannt; es
sind.dies: Fräulein FELICINA COLOMBO, L o ‑
carno; H e r r Nationalrat EMIL FREI, Winter‑
thur; H e r r Dr.ADOLPHE K Ü E N Z I , Biel (Präsi‑
dent); Herr Professor F. E. Lehmann, Bern;
H e r r Professor PHILIPPE M Ü L L E R , Neu‑
chätel; Herr Direktor LAURENT PAULI, Neu‑
chätel; H. H. Rektor P. D r. Lunw1c; RÄBER,

..
&
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Einsiedeln; H e r r Professor KARL SCHMID,
Zürich; H e r r Professor HEINRICH STRAU‑
M A N N , Zürich; Herr Erziehungsdirektor
FRITZ STUCKI, Glarus; Herr Professor GE‑
R O L D WALSER, Bern; Herr Professor BERN‑
HARD WYSS, Basel. ‐ Alle Studienrichtungen
sind in dieser Gruppe vertreten.
D e r Studienstiftung sind für 1962 einma‑
lige Beiträge in der Höhe von 15000 bis
20000 Franken an ihre Betriebsmittel in
Aussicht gestellt werden. Der Stiftungsrat
soll ermächtigt werden, sobald die Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz sich geäußert
haben wird und auch eine Stellungnahme
des Bundesrates vorliegt, zusammen mit
dem Patronatskomitee die Arbeit der Stif‑
t u n g aufzunehmen. Die Jahresversammlung
des VSG erteilt einstimmig diese Ermächti‑
gung.
D e r VSG hat gegenwärtig 2259 Mitglie‑
der, davon 377 im Ruhestand. Nach diesen
Ergänzungen wird der Jahresbericht des

Präsidenten einstimmig genehmigt.
Ebenso nimmt die Versammlung den
Bericht der Redaktionskommission an ( G H
16, N r. 1, S. 50/51).
Der Auslandsreferent, D r. H. R. FAER‑
BER, bringt zu seinem schon publizierten Be‑
richt ( G H 16, N r. 1, S. 51/52) folgende Er‑
gänzungen: Vom Herbst 1962 bis Herbst
1963 werden 2 bis 3 Lehrer mit England aus‑
getauscht werden. M i t französischen und

deutschen Lehrerverbänden sind entspre‑
chende Verhandlungen noch im Gange. Ein
Lehreraustausch mit den USA muß wohl
fallengelassen werden; die Probleme der
Auswahl und Qualifikation sind hier zu
schwierig.

Die Auswahl der neuen Kandidaten für
den AFS wird demnächst beginnen. Es
wird gut. sein, bei den angemeldeten Schü‑
lern keine zu großen Hoffnungen zu erweit‑
ken, da nicht alle berücksichtigt werden
können. Die Schulen, in denen junge Aus‑
- tausch-Amerikaner aufgenommen wurden,

werden eingeladen, diese Gäste recht bald
und energisch in die reguläre Schularbeit

miteinzubeziehen.
An der diesjährigen F.I.P.E.S.O.-Ta‑
gung in London ist unser Kollege D r . H.
REINHARDT, Solothurn, zum Präsidenten
dieser internationalen Organisation ge‑
wählt worden. ‐ Mit der WCOTP-Ta‑
gung in New Delhi standen wir lediglich
durch Korrespondenz in Verbindung. ‑
Herr FAERBER wies auch auf die Bodensee‑
tagungen des bayrischen Philologenverban‑
des hin; sie werden in Zukunft auch im GH
angekündigt.
D e r Jahresbericht des Auslandsreferen‑
ten wird von der Versammlung genehmigt.
D e r Bericht des Kassiers wird, da Herr
Rektor ISLER wegen Krankheit abwesend
ist, vom Präsidenten kommentiert. Die Jah‑
resrechnung ergibt bei F r. 36488.60 Ein‑
nahmen und F r. 27402.05 Ausgaben mit
dem Defizit vom 15. September 1960 in der
Höhe von F r. 8844.67 ein Reinvermögen
von F r. 241.88. ‐ Die Studienstiftung weist
ein Vermögen von F r. 26292.05 aus. Der
Fonds «Charles Linder» ist der Studien‑
stiftung einverleibt worden. ‐ Die defini‑
tive Abrechnung des Fortbildungskurses
1960 steht v o r dem Abschluß. ‐ Nach Ver‑
lesung des Revisorenberichtes der Herren
W. BECK und H. ITTEN wird die Jahresrech‑
nung unter Verdankung an den Kassier ein‑
stimmig genehmigt.
Traktandum 3. Als Mitglied des Vorstands
wird gewählt: H e r r D r . PAUL LEGRAS. Als
Kassier wird bestätigt: Herr Rektor JAKOB
ISLER. Als 4. Mitglied des Stiftungsrates der
Studienstiftung wird gewählt: Herr D r .
PAUL BURGAT. Als Mitglied der Redaktions‑
kommission wird gewählt: H e r r PHILIPPE
Duaors.
Trakfandum 4. Die Versammlung be‑
schließt auf A n t r a g des Vorstandes, den
Jahresbeitrag noch für ein Jahr auf der 1960
festgesetzten Höhe Zu belassen, d. h. Fr. 15.‑
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bzw. Fr.18.‐- f ü r Mitglieder, die keinem
Fachverband angehören.
Traktandum 5. Herr B. KEHRLI berichtet
über unsere Beteiligung an der Landesans‑
stellung 1964 in Lausanne und den Stand
der Vorbereitungsarbeiten. Er erläutert zu‑
erst den A u f bau der Ausstellung und unsere
Einordnungin denselben. Der Vorstand des
VSG hat H e r r n PAUL KNECHT, Lausanne,
als unseren Beauftragten in das Präsidium
der vom VSG zu leitenden Ausstellungs‑
gruppe 02 («Enseignement») delegiert. In
Abwesenheit von Herrn KNECHT verliest
Herr KEHRLI dessen Bericht über die Vor‑
bereitungsarbeit, besonders auch eine Um‑
frage Herrn KNECHTS beim Vorstand über
Themen und Gesichtspunkte, die unserer
Ausstellung zugrunde zu legen wären (vgl.
GH 16 [1961/62] N r. 3. S. 180). Ebenso
gibt er der Jahresversammlung das Proto‑
koll der Vorstandssitzung vom 9. Septem‑
ber 1961 bekannt, in der eine erste Abklä‑
rung des Hauptausstellungsthemas erfolgt
war. Es lautet in seinen Grundzügen: Dar‑
zustellen sei unsere Aufgabe, junge Men‑
schen in der heutigen Zeit zu geistiger Ver‑
antwortung und selbständiger Entschei‑
dung zu erziehen. In Übereinstimmung mit
der der gesamten Landesausstellung zu‑
grunde liegenden Dreigliederung soll dies
geschehen in drei Abteilungen: 1. Vergegen‑
wärtigung der kulturellen Umwelt, in der
wir leben und erziehen. 2. Kritische Darstel‑
lung unserer gegenwärtigen Schule ange‑

sichts dieser Welt. 3. Welches sollte die Phy‑
siognomie der Schule v o n heute und morgen
sein, die den Menschen bildet zum Bestehen
in der heutigen Welt in Ganzheit und Men‑

schenwürde?
Ein Arbeitsausschuß ( i n Zürich. wo die
Vorbereitungsarbeitcn der Gruppe 02 g e ‑
macht werden). in dem die verschiedenen
Fachverbände, Studienrichtungen. Schulen
und Gruppen angemessen v e r t r e t e n sind, ist
in Bildung begriffen. Unsere Ausstellung
wird durch die öffentlichen Erziehungshe‑
hörden unddurch die ausstellenden K ö r p e r.
schaften, die einen entsprechenden Fonds
gründen werden, finanziert. Die Kosten sol‑
len sich auf etwa 600 Franken p r o rn2 Aus‑
stellungsraum belaufen. DerGruppc 02 sind
im betreffenden Pavillon 500 m2zugewiesen.
Am Schluß seines Berichtes bittet Herr
KNECHT um Anregungen zur Ausstellung
aus dem Kreise der Kollegen.
Traklandum 6. Herr L. PAULI‚ Präsident
der Kommission Gymnasium‐Universität,
erstattet einen Zwischenbericht. der beson‑
ders die Schwierigkeiten hervorhebt, denen
sich die Kommission bei Durchführung
ihres Auftrags ‐ Erforschung des Nach‑
wuchsproblcms ‐ gegenübersieht. Der Be‑
richt PA U L ] wird in exten.ro auf S. 183 dieser
Nummer des GH veröffentlicht.
Die Jahresversammlung nahm die Be‑
richte der Herren KNECHT und PAUL! mit
Beifall entgegen. Eine Diskussion ergab sich

nicht.

Zweite Sitzung. Sonntag, ] . Oktober 1961, 8.15 Uhr
Die zweite Sitzung war dem Thema « Ent‑
wicklungshilfe» gewidmet. Das Hauptrefe‑
r a t hielt ‐ nach einem Einführungswort des
Präsidenten D r . A. KUENZI in französischer
Sprache ‐ Herr Professor D r. H. Gurt-ts‑
SOHN, E T H Zürich, über Sinn und Gestalt
der schweizerischen Entwicklungshilfe. In
Kurzreferaten legten die Herren Missions‑
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inspektor Pfarrer H. Wrrscm, Basel. und P.
HILMAR PFENNIGER, O.Cap„ Olten, die
reichen Erfahrungen der Missionen in Ent‑
wicklungshilfe dar und Stellung und Auf‑
gaben derselben im Zusammenhang mit
den neuen Bestrebungen internationaler
Hilfeleistung. ‐ H e r r Uns JÄGGI vom insti‑
tut für Soziologie der Universität Bern be‑
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einiger Teams von Schweizern und Studen‑
ten aus Entwicklungsländern.
Eine angeregte Diskussion bewies, daß die
Wahl des Verhandlungsgegenstandes der
diesjährigen ] ahresversammlung eine glück‑
liche gewesen war.
Anschließend an die zweite Sitzung fand

Vereins Schweizerischer Geographielehrer
statt, bei dem Herr Prof. D r . EMIL E c u die
Festansprache hielt über die Stellung und
Bedeutung der Geographie im Kosmos der
Natur- und Geisteswissenschaften. (Die
Festansprache ist in den «Geographica
Helvetica» 1961, N r . 4, erschienen. Red.)
F ü r die Vorträge der Sitzung vom Sonn‑
t a g verweisen wir auf die nächstem erschei‑
nende Sondernummer des GH.
Basel, den 12. November 1961

der Festakt zum 50jährigen Bestehen des

Die Sekretärin des VSG: Lore M. Koegler

richtete über ein interessantes Experiment
zur Förderung interkulturellen Verständ‑
nisses, welches das genannte Institut macht,
mit Studien- und Arbeitsgemeinschaften

Fachverbände / Rapports des sections /Associazfoni ajfiliate
Schweizerischer A ltphr'lalogenverband

Bericht der Jahresversammlung 1961 in Bern
Ungefähr 50 Mitglieder des Altphilologen‑
verbandes versammelten sich am Nachmit‑
t a g des 30. Septembers im Hörsaal des
Naturhistorischen Museums, um die wis‑
senschaftlichen Referate anzuhören. Prof.
D r . G.REDARD, Universitäten Bern und
Neuchätel, sprach über «La royauté ho‑
mérique: étude de quelques termes epi‑
ques ». Anhand von Interpretationen vor

allem homerischer Textstellen untersuchte
er den Inhalt einiger Termini, die wichtige
Teilaspekte des altgriechischen Königtums
beleuchten, und zeigte, wie dabei altindo‑
germanische Vorstellungen sich kreuzten
mit Einflüssen der mediterranen Umwelt.
In einem zweiten Vo r t r a g orientierte Prof.
D r . E. MEYER, Universität Zürich, über
«Neuere Ergebnisse der Forschung über
die Schweiz in römischer Zeit». Beginnend
mit dem berühmten Inschriftenfund, der
die Existenz von Helvetiern in Ostkärnten
belegt, behandelte er in wohldurchdachter
Auswahl die wichtigsten Neufunde v o m
Standpunkt des Historikers aus und schloß

mit dem-Eindringen des Christentums und
der Alamannen. Beiden Referenten dankten
die Teilnehmer mit reichem Beifall.
Die an das Nachtessen anschließende
Geschäftssitzung im Hotel «Bristol» war
von ungefähr gleichviel Mitgliedern be‑
sucht. Der Rückblick des Präsidenten rief
allen nochmals in Erinnerung, wie sehr die _
Tätigkeit unseres Verbandes im vergange‑
nen Jahr geprägt gewesen war durch die
überall aufflammende Diskussion über die
Stellung des Lateins als Maturitätsfach.
Die Studienkommission legte ihren Bericht
über den Lateinunterricht an den schwei‑
zerischen Mittelschulen vor, den sie auf
Grund umfassender Erkundigungen bei
den Mitgliedern und bei den Rektoraten
der Maturitätsschulen ausgearbeitet hatte.
Auf einer gut besuchten Studientagung in
Luzern wurde über einige der im Bericht
berührten Probleme eine erste Auseinander‑
setzung in größerem Kreise durchgeführt,
die recht fruchtbare Ergebnisse zeitigte (die
wichtigsten Referate und Voten wurden
unterdessen in GH 16 [1961/62] N r . 2 ver‑
öffentlicht). D i e Studienkommission wird
in teilweise neuer Zusammensetzung weiter‑
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on the explanation of the term of “ gram‑
m a r ” . The survey started with the c o n ‑
nections between grammar and philosophy
in ancient Greece, then showed the deve‑
lopment in ARISTOTLE'S time and stated
that from the Stoics onward grammar
stands on its own feet. The Greek legacy
was pursued through the Latin ages and
the Middle Agcs and from there to the
world of English. The new idea is that
grammar is n o t to be considered as a
science of technology but has to be stu‑
died in relation to the contexts. Praise and

criticism of the English language are a
result of the point of views: beauty and
defect are opposed ascharacteristic features
of the structure of English. The lecturer
illustrated this and some other items by
reading characteristic texts. On the door‑
step to the highly attractive and interesting
problems of modern English time pulled
the curtain.
The second lecture was given by Pro‑
fessor D r . R.FRICKER, Bern, on LAWRENCE
DURRELL. He portrayed DURREI'.L as an
exceptional writer among our contempo‑
raries. The four novels (Justine, Balthasar,
Mount Olive and Clea)‚_ known as the
Alexandrian Quartette, were marvellously
interpreted. The lecturer was able to convey
to the audience the impression of a whole
in which the problems (the relation of sub‑
ject and object, the relativity‚ the scientific
impact, sex-relations and love, death, re‑
birth, preconsciousness and consciousness‚
etc.) appeared again and again in n e w
lights. Professor FRICKER did n o t only point
at the perfectly modern aspects in DUR‑
m a u ] s novels but also tried to show the
literary continuity from authors such as
BLAKE, DONNE, RABELAIS, HARDY, CON‑
R A D and Jovce to the Quartette. There is
hope that this excellent lecture, which was
more than just a literary exposé, will be
printed in the GH. So I may close my re‑

port with thanks once more to all who hel‑
ped to make the metting a full success.
E. M a x Bräm
Verein Sciweizerischer Deutschlehrer

Bericht über das Jahr
1960/61
Die Jahrestagung in Bern begann mit
einem Vo r t r a g von F r a u D r . ELISABETH
BROCK-SULZER über «Die Behandlung mo‑
derner Dramen in der Schule». Am Beispiel
v o n BRECHTS KaukasischemKreidekreis und
DÜRRENMATTS Romulus der Große entwik‑
kelte sie zunächst die Eigenart zweier viel‑
gelesener Schulautoren. D a n n riet sie, ein
Lehrer solle moderne Dichter nur lesen,
wenn er zu ihnen“ ein persönliches Verhält‑
nis habe. Wenn er sie aber lese, müsse er
versuchen, ihre Aussagen über Welt und
Menschen v o n heute für den Schüler
fruchtbar zu machen, indem er die Klasse
dazu zwinge, sich der jeweiligen Heraus‑
forderung zu stellen. Außerdem solle er
nicht vergessen, im Aktuellen auch das

Unvergängliche herauszuarbeiten, wie es
jede echte Dichtung enthalte.
Nach diesem Vortrag würdigte D r.BERN‑
H A R D RAHN die Ausgabe B des Unterrichts‑
werks v o n RAHN-PFLEIDERER, Deutsche

Spracherziehung. Er lobte insbesondere die
Abschnitte über die Aufsatzschulung, weil
durch sie mancher Deutschlehrer auf Ver‑

säumnisse aufmerksam werde, die er sich
in seinem Unterricht nicht leisten sollte.
Dennoch sei es kaum möglich, an einem
unserer Gymnasien die acht Hefte von der
ersten bis zur Abschlußklasse lückenlos
durchzuarbeiten, weil der Stoff auf einen
reicher dotierten Stundenplan ausgerichtet
sei, als ihn die Schweiz kenne. Z u r Ergän‑
zung des Unterrichts seien sie jedoch ge‑
eignet.
An der Jahresversammlung wurden keine
Beschlüsse gefaßt. An die Kommission, die
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das BURKHARDSCIIC Lesebuch neu bearbei‑
tet, wurde die Empfehlung gerichtet, den
zweiten Band wenn immer möglich in drei
bis vier Einzelheften herauszugeben. In der
Frage der Wegleitung zum Maturitäts‑
reglement, Fach Deutsch, wurde auch die‑
ses Jahr kein endgültiger Beschluß gefaßt.
Sie wird weiterverfolgt.
Vorstand: D r . LOUIS WIESMANN, Paß‑
wangstraße 45, Basel, Präsident; D r . R o ‑
BERT STÖCKLI, Jungstraße 12, Basel, Ak‑
tuar; WILLY Scnw1zrzen, Riedbergstraße 3,
Basel, Kassier; D r. LUDWIG Sronz, Alpen‑
blickweg, Rombach A G ; D r. PAUL HUBER,
Bernerring 81, Basel.
Höhe des Jahresbeitrags: F r. 4.‐ (wie bis‑
her).
D e r Präsident: Louis Wiesmann

nous denne un remarquablc aperC-U das
critércs psychologiques & considérer lors
du choix d'un texte & [ i n : en classc.
Aprés la premiere séance générale magis_
tralement conduitc p a r notre présidcnt cen‑
tral, M. K Ü E N Z I , les germanistcs romands
se retrouv'crcnt dans le sympathiqua
«Schwellenmiitteli», au bord de i‘Aar et &
l'ombre du Palais fédéral. Aprils un fort
bon repas, u n e discussion nourric s“engagea‚
qui devait graviler n u t o u r de l'cxposé de.
M. RINGGER et les criléres du choix d‘un
texte allemand au degré m o y c n . C'et entre‑
tien, auquel prirent p a r t plus de vingt col‑
légues, se poursuivit jusquc tard dans la
nuit.
Le lendcmain. seconde séuncc générale,
somptueux repas réunisse,
pour féter lcurs collégucs géographes. les
mcmbres de toutes les sections :ttiiliées ä
la S.S.P.E.S.
J.-B. Lang
avant qu'un

L’activiré de la S.P. A . & la derniére
assembiée de la S. S. P. E. S.

Les 30 septembre et ler octobre de cette
année, lors de la 986 Assemblée générale de

la S.S.P.E.S. ä Berne, l’activité de la So‑
ciété des professeurs d’allemand en Suisse
romande (S.P.A.) fut particuliérement in‑
tense. On fut également heureux de cons‑
tater le grand nombre de germanistes r o ‑
mands qui avaient tenu a faire le voyage de
Berne.
Le 30 septembre, ä 14h. 15, une premiére
manifestation nous donna l’occasion de
nous joindre ä nos collégues alémaniques
p o u r entendre l’intéressant exposé de Mme
ELISABETH BROCK-SULZER sur la maniére
d’aborder le théätre moderne dans l‘en‑
seignement gymnasial. Mme BROCK s’at‑
tacha surtout a dégager les éléments les
plus propres ä susciter le dialogue entre
maitre et é]éves dansle Kaukasischer Kreide‑
kreis de BRECHT et dans Roma/us de D ü n ‑
RENMA'IT.

Puis ce fut le t o u r de notre collégue de
Genéve, M. H.J.RINGGER‚ a la fois profes‑
seur d'allemand et psychothérapeute, qui
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Rapport de la Sociélé suisse der professeur3

dc francais ( 1960 -‐I961)
La séance de printemps réunit une tren‑
taine de participants & Portentruy, oü M.
J.-P. MONNIER, professeur au Gymnase can‑
tonal de Neuchritel nous parkt de CAMUS;
gräce ä l'obligeance des professcurs de

1’Ecole cantonale. nous pümes visiter ls
m o n u m e n t s intéressanlsde Porrcntruy dans
d’excellentes conditions. Prcmii:rc assem‑
bléc de notre société dans ie Jura. réussie
parfaitcment grüce :] son organisateur, M.
J.-M.MÖCKLI.

A Berne, le 30 septembre, I'Associalion
suisse des romanistes avait eu l'excellente
idée de demander & M. BEZZOLA de parler
de la littérature du Mayen-Age dans l'en‑
seignement gymnasial. M. Brzzoux nous
montra avec l e u t e la science et la vie q u i
le caractérisent ce que la France a apporté
& l’Europe et c o m m e n t le X I I ° siécle est le
grand siécie de la France, men: des arts.

?.
>;
;
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Ensuite M.BRON, professeur ä 1’Ecole
normale de Neuchätel nous parla de l‘or‑
thographe, ce qui provoqua une discussion
trés intéressante qui se poursaivit pendant
le repas fort bien servi a l‘l-lötel «Bristol».
Mile M. R o u r r v, secrétaire depuis qua‑
tre ans, nous a y a n t remis sadémission, nous
avons nommé a sa place, M. M.BERBERAT
de La Chaux-de-Fonds. Notre reconnais‑
sance pour t o u t le travail et t o u t l'intérét
qu’elle a apporté ä notre société et surtout
pour son amabilité et son esprit de déci‑
sion, c’est ce que le président veut dire ici
a Mile ROUFFY.
Le président': J.-P.Mouchet

Jahresbericht des Vereins Schweizerischer
Geograpln‘elehrer

Oktober 1960 bis Oktober 1961
‚Das verflossene Vereinsjahr mag für un‑
sere Mitglieder etwas eintönig verlaufen
sein, mußten wir doch ein weiteres Mal auf
eine größere Exkursion verzichten. Aber
schon der Inhalt der drei Rundschreiben
vom Februar, Juni und September sowie
zwei Separata ließen erkennen, daß der
Vorstand und seine Helfer gleich nach Be‑
endigung des Fortbildungskurses in Zürich
vollauf beschäftigt waren. Vorerst galt es,
alle Vorträge, die dort im Rahmen unseres
Fachverbandes gehalten worden waren, ge‑
kürzt in den Geograplrr'ca Helvetica abzu‑
drucken und an unsere Mitglieder zu ver‑

schicken.
Die nun folgende Arbeit stand

ganz im
Zeichen der 50-Jahr-Feier. D e r Vorstand
hatte sich auf eine kleine Festschrift, einen
Vo r t r a g i m Rahmen des VSG und ein
Bankett geeinigt. Später k a m noch die Ex‑
kursion ins Schwarzenburgerland hinzu. ‑
Das Anerbieten der Redaktionskommission
des G H , unsere Jubiläumsschrift als Son‑
dernummer herauszugeben, war für uns

eine freudige Überraschung, zugleich eine
große finanzielle Erleichterung. ‐ Für den
Festvortrag konnten wir Herrn Professor
E c u aus Zürich verpflichten. Sein Thema,
« Geographie in Wissenschaft und Bildung»,
sollte vor allem Kollegen anderer Fächer
mit Wesen und Ziel der Geographie be‑
kanntmachen, zugleich auch ein gutes
‘ W o r t für unser Fach an der Mittelschule
einlegen. ‐ Auch die Exkursion verfolgte
einen doppelten Zweck: einmal die zahl‑
reich erschienenen Geographen sowie einige
Gäste, im ganzen über 50Teilnehmer, durch
ein schönes Gebiet unseres Landes zu füh‑
ren, gleichzeitig aber auch den von D r .
GROSJEAN verfaßten Exkursionsführer (er
bildet einen Probeteil des vorgesehenen Ex- '
kursionsführers durch die Schweiz), der als
Vordruck der Geographica Helvetia: den
Teilnehmern zugestellt worden war, im Ge‑
biet selbst zu erproben. Man will versuchen,
statt der üblichen Routeführer systemati‑
sche Regionalführer zu schalten. Leider
war es an der Jahresversammlung des
VSGg nicht möglich, dieses Traktandum
zu diskutieren, da die Lehrbuchfrage viel
mehr Zeit, als vorgesehen, in Anspruch
nahm. Die deutsche Konkurrenz wirkt sich
bereits so stark aus, daß unsere Lehrbücher
ohne finanzielle Unterstützung kaum mehr
herausgebracht werden können. ‐ Zum
Bankett im «Bellevue-Palace>>-Hotel hat‑
ten sich etwa 200 Gäste, Geographen und
Kollegen anderer Fächer, eingefunden. Es
wurden kurze Reden gehalten (Organisa‑
tionspräsident Kur-m, Regierungsrat M01‑
NE, Seminardirektor BÜHLER, VSG-Präsi‑
dent K Ü E N Z I , VSGg-Präsident BERNHARD
und Professor GUTERSOHN) und 5 Ehren‑
mitglieder ernannt.
M i t Hilfe der Presse wollten wir versu‑
chen, einem weiteren Bevölkerungskreis die
heutige Aufgabe und Bedeutung unseres
Faches vor Augen zu führen. Die Mitglie‑
der wurden durch zwei Rundschreiben da‑
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von unterrichtet und mit den notwendigen

Richtlinien versehen.
Schon gehört unsere 50‐Jahr-Feier der
Vergangenheit a n , und wir wollen den
Blick wieder auf das richten, was vor uns
liegt. Wir danken allen Freunden und Hel‑
fern, v o r allem auch dem Vorstand des
VSG und Vertretern anderer Fachver‑

bände, für das u n s erwiesene Wohlwollen
und hoffen auf eine weitere gedeihliche Zu‑
sammenarbeit zum Wohle der uns anver‑
trauten Jugend.
Hans Bernhard
Verein Schweizerischer Geschichtslehrer

Bericht über die Jahres versammlnng 1961 in
Bern

Der Vorstand versuchte, die Themen der
diesjährigen Jahresversammlung mit dem
Hauptthema des Gesamtvereins (Unser
Verhältnis zu den Entwicklungsvölkern) zu
koordinieren, indem er zwei Kennern das
Wort erteilte, D r. H.P.JUNOD, dem Direk‑
t o r des «Centre africain» in Genf, der über
«Problémes de l’histoire af ricaine » sprach,
und Prof. D r. J. BECKMANN, Schöneck, an
dessen Stelle dann freilich Prof. D r . [MMOOS
v o n Immensee über «China im Blickfeld
des schweizerischen Geschichtslehrers» re‑
ferierte. Man wird nicht bestreiten können,
daß für diese Fragen heute unter den Ge‑
schichtslehrern eine gewisse Offenheit vor‑
ausgesetzt werden dürfte. Es waren indes
an der ersten Sitzung (über Afrika) neben
dem Vorstand n u r 12 (in Worten: zwölf!)
Zuhörer anwesend! Wer die beiden Vor‑
träge hörte, t r u g jedoch reichen Gewinn
davon. Freilich wurde m a n sich dessen
eindrücklich bewußt, daß die nichtkolonia‑
listisehe Betrachtungsweise Afrikas und
Asiens v o m gewissenhaften Geschichts‑
lehrer nicht nur ein Umdenken, sondern
ein mühevolles Umlernen erfordert, das um
so schwieriger sein dürfte, je weniger Stoff
man den Schülern dabei übermitteln will.
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Um l9 U h r 30 versammelten sich etwa
25 Vereinsmitglieder z u m Nachtessen im
«Café Rudolf». Der Präsident. P.R.Ft‑
SCHt‐ttt‚ Appenzell. verlas seinen umsichtigen
und zugleich inhaltlich unterhaltendeh Jah‑
resbericht: der Kassier. D r. 1.“ HOF (Bern),
konnte v o n einem g u t e n Kassenstand be‑
richten. Der Jahresbeitrag soll auf Fr. 4 . ‑
belasscn werden. Als nachfolgendes Vor‑
standsmitglied fiir den scheidenden Präsi‑
denten wurde D r. HANS t h ‘ x t v o m Zentral‑
schweizerischen Technikum in Luzern ge‑
wählt. Zum Präsidenten wurde D r. U. IM
HOF. Bern. erkoren. Er dankte unter dem
Beifall der Anwesenden seinem Vorgänger
für die frische. humorvolle und doch ziel‑
bewußte Vereinsleitung und insbesondere
für die Mühe. die er bei der Vorbereitung
des Zürcher Fortbildungskurses auf sich
genommen hat.
Sodann hörte die Versammlung ein mei‑
sterhaftes Referat des Neuenburger K o l ‑
legen und Vorstandsmitgliedes Professor
L. E. ROULET an. das er im Auftrag der
«Commission internationale de l‘enseigne‑
ment de l'histoire» über die Darstellung
des Nationalsozialismus in schweizerischen
Lehrbüchern verfallt hat. Er schloß mit
einem kurzen Hinweis auf die allgemeine
Tätigkeit der Kommission. Es folgte eine
angeregte Diskussion über die Frage, wel‑
che Bedeutung der Schweiz in den national‑
sozialistischen Eroberungsph'inen einge‑
räumt worden ist. an der sich auch der
beste Kenner dieser Materie, Professor V O N
Gnrvrnz‚ Ordinarius für Schweizer Ge‑
schichte an der Berner Universität, betei‑
ligte. Der Präsident schloß die anregende
Tagung um 23 U h r.

Vorstand: Präsident: D r. U. IM HOF,
Bern; Vizepräsident: Prof. D r. L. E.Rou‑
LET, Neuchätei: Kassier: Prof. D r. A.
Scnoop‚ Frauenfeld; Sekretär: Prof. D r. E.
GRUNER, Basel‐Bem; Beisitzer: Prof. D r.
H. W1cxt, Luzern.
E. Gruner, Aktuar
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Schweizerischer Handelsiehrerverein
Bericht über die Jahresrersammlung v o m
30.September 1961 in Bern
An der Geschäftssitzung, die von rund
30 Mitgliedern besucht war, wurde der
Vorstand in seiner neuen Zusammenset‑
züng bestätigt; als Kassier wurde D r. PAUL
GARTMANN, Solothurn, gewählt. Die Jah‑
resrechnung und der Jahresbericht des
Präsidenten wurden einstimmig genehmigt.
Die Versammlung faßte folgende Be‑
schlüsse:

1. D e r Fachverbandsbeitrag wird auf der
bisherigen Höhe v o n F r. 3.50 je Jahr

belassen.
2. D e r Vorstand wird beauftragt, eine
Sammlung von schweizerischen Diplom‑
und Maturitätsprüfungsaufgaben aus
dem Gebiete des Rechnungswesens her‑
auszugeben; sie wird den Mitgliedern
des S H V kostenlos zugestellt werden.
Die Finanzierung soll aus dem Spezial‑
fonds erfolgen, der aus dem Überschuß
des Fortbildungskurses 1961 ( F r. 936.‐)
gebildet werden konnte.
3. lm Herbst 1962 soll ein Fortbildungs‑
kurs durchgeführt werden. Thema: Zur
Didaktik und Methodik des Unterrichts
in den Fächern Rechts‐ und Betriebs‑
wirtschaftslehre (mit besonderer Be‑
rücksichtigung der Stoffpläne der Han‑
delsmittelschulen). Der K u r s wird nicht
in erster Linie der Information dienen;
im Vordergrund werden Fragen der
praktischen Gestaltung des Unterrichts
(Stofi'auswahl, Arbeits- und Darbie‑
tungsmethoden) stehen.
Das Fachreferat befaßte sich mit methodi‑
schen Fragen aus dem Gebiete des. rechts‑
und wirtschaftswissenschaftlichen Unter‑
richts. D e r Referent bezweckte damit vor
allem, die Fachkollegen auf ein in der
Schweiz zu wenig bekanntes Hilfsmittel

aufmerksam zu machen, das nach seiner
Ansicht den Unterricht in gewissen Wirt‑
schaftsfächern befruchten dürfte: die A r ‑
beitshefte. Diese stellen ‐ technisch gese‑
hen ‐ eine Vereinigung von Lehrbuch,
Übungsbuch, Heft und Wandtafel dar und
werden ‐ thematisch gesehen ‐ v o r allem
zentralen Problemen (Lehrstücken) aus den
verschiedenen Fachgebieten gewidmet sein.
Ihre Verwendung soll einen zielbewußteren,
rationelleren und zugleich ansprechenderen
Unterricht gestatten als die bisher aus‑
schließlich angewandten Methoden, ohne
aber den Lehrer in der persönlichen Unter‑
richtsführung zu stark einzuengen. Insbe‑
sondere soll der Einsatz von Arbeitsheften,
die den Wissensstoff in assimilierbarer, me‑
thodisch einwandfreier und g u t durchdach‑
ter F o r m darbieten, ähnlich wie die «Fall‑
methode» zu einer Erhöhung der Schüler‑
aktivität und damit zu einer wesentlichen
Steigerung des Unterrichtserfolges bei‑
tragen.

'

A. Rinsoz

Bericht über die Jahwsversammhmg des Ver‑
eins Schweizerischer Mathematik‑
und Physiklehrer ( VSM}
Jahresversammlung
vom 30. September 1961 in Bern

Der Präsident, R. FLORIN, eröffnet die
65. Jahresversammlung des Vereins im I n ‑
stitut für exakte Wissenschaften der Uni‑
versität rnit einem besonderen Gruß an die
beiden Referenten. Prof. D r . HUGO HADWI‑
GER, Universität Bern, weist in seinem Vor‑
t r a g «Elementare Stetigkeitsgeometrie» auf
die Fülle der schönen, nicht gelösten Pro‑
bleme hin, die selbst in der anschaulichen
Topologie zu finden Sind, und zeigt an ausge‑
wählten Beispielen, welche neuen Lösungs‑
wege heute offen stehen. D r . HERMANN DE‑
BRUNNER, Universität Bern, gibt unter dem
Titel «Erläuterungen einiger Arbeitsgebiete
des Physikalischen Instituts der Universität
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Bern und Besichtigung des neuen Gebäu‑
des» die theoretischen Grundlagen und
Fragestellungenzu den experimentellen An‑
ordnungen, welche dann unter seiner Lei‑
t u n g besichtigt werden. Zu den wohl be‑
kanntesten Arbeiten des Institutes gehören
das Studium der kosmischen Strahlung und
Altersbestimmungen nach der Kohlenstoff‑

l4-Methode.
Die Geschäftssitzung nach dem gemein‑
samen Nachtessen beginnt mit der Ehrung
der Toten, HELENE LE GRAND Rev, Genéve,
und PIERRE BIDAL, Lausanne (früherer Prä‑
sident der Commission romande des ma‑
nuels de mathématiques, C.R.M. M . ) . So‑
dann können 20 Kollegen in den Verein auf‑
genommen werden, was die Mitgliederzahl
auf nahezu 400 erhöht.
In seinem Jahresbericht erinnert der Prä‑
sident v o r allem an die Arbeitstagung vom
27. M a i in Neuchätel: Mehr als hundert
Mathematiklehrer haben am Vormittag die
«classes pilotes» des Gymnase cantonal be‑
sucht und am Nachmittag unter der Leitung
von Rektor PAULI die Frage diskutiert, wie

weit und in welcher Weise der Mittelschul‑
unterricht moderne Zweige der Mathematik
berücksichtigen soll. Der V S M ist außerdem
beteiligt gewesen an der Organisation des
Seminars, das die Internationale Mathema‑
tische Unterrichtskommission vom 26. bis
29. Juni in Lausanne durchgeführt hat, so‑
wie der Tagung der Commission Internatio‑
nale pour I’Etude etI'Amélioration deI'En‑
seignement des Mathématiques in Founex‑
Coppet vom 19. bis 27. Juli. Die Physiker
haben, angeleitet von Professor HEINRICH,
E T H Zürich, ihre'Expt3rimentierl-tunst ver‑
tiefen können im Kernphysikalischen Prak‑
tikum der Schweizerischen Vereinigung für
Atomenergie v o m 25. bis 27. September.
Nach der Genehmigung von Kassa- und
Revisorenberieht beschließt die Versamm‑
lung auf Antrag des Kassiers G. HAUSER,
den Jahresbeitrag für l962 auf der bisherigen
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Höhe zu belassen. Dann berichten R.
FRIEDLI, Präsident der Lehrmittelkommis‑
sion, und A. ORY, PräsidentderC. R. M. M..
über die Tätigkeit ihrer Kommissionen; H.
SCHILT skizziert die Arbeit der Schweizeri‑
schen Vereinigung für Atomenergie, soweit
sie u n s berührt, und schließlich wird der
Bericht v o n W. BANTI.I-T über die Tätigkeit
der Fachkollegien 24 und 25 des Schweize‑
rischen Elektrotechnischen Vereins v e r ‑

lesen.
In den Vorstand für die Amtszeit 1961‑
l964 werden gewählt: W. SO-lllliNfitiN, Pro‑
fessor an der Universität Neuchätel. Präsi‑
dem; E. VAUCHER. Neuchätel, Sekretär; P.
SIEGFRIED HOTz, Ascona, Kassier; R. I N ‑

Luzern; A. O m . Bienne: R. FLO‑
Chur. Revisoren: CH. BAOUR, Bienne;
H. Sunnecx, Wetzikon. Die Mitglieder der
beiden Lchrmittelkommissionen werden in
ihrem Amte bestätigt, ebenso F. BLUMER,
Basel, für die Betreuung der Maturitiitsauf‑
gaben und die Delegierten im SEV und in
der Schweizerischen Vereinigung für A t o m ‑
energie.
R. Flort'n
EICHEN,

RIN,

Vereinigung Schweizerischer Naturwissen‑
srlraji'slehrer
46.Jahresrerswnmltmg in Bern

Unser Gaston wartete mit mehreren

hochinteressanten Vorträgen und Demon‑
strationen auf. Am Vormittag vermittelte
D r. B.TSCHANZ mit Lichtbildern. Film und
Tonbandaufnahmen einen Einblick in das.
Leben der Trottellummen, deren Verhalten
er mit einer Gruppe weiterer Ornithologen
auf den Lofoten erforscht. Am Nachmittag
zeigte D r . SCHALTEGGER im Chemischen
Institut der Universität einen Apparaten‑
satz zur organischen Analyse im Halb‑
mikrostil, der aus Normalschlill'geriiten auf‑
gebaut ist. Im Physiologisehen Institut de‑

monstrierte Professor S.

WEII)MANN

Ver‑
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suche mit einem isolierten Froschherzen,
die in Eidophor-Großprojektion auf einer
Leinwand zu sehen waren. Besonders be‑
eindruckten auch die Demonstrationen von
Frau D r . BETTEX z u r Blutgerinnung, wobei
die Fernsehapparatur auch das mikrosko‑
pische Bild in stärkster Vergrößerung an
die Wand warf.
Aus den Verhandlungen der Geschäfts‑
sitzung seien folgende Punkte herausgegrif‑
fen: Die Vereinigung hat zwei sehr aktive
Mitglieder durch den To d verloren: D r .
ROBERT HUBER, Zürich, und D r . HANS
GÜNTERT, Luzern. ‐ In den Arbeitsaus‑
schuß des VSG für die Landesausstellung
1964 wird D r . WERNER JENNI, Zürich, dele‑
giert. ‐ D e r doppelt geführte,je eine Woche
dauernde Chemie‐Fortbildungskurs von
Professor E.SCHUMACHER, an dem mehr

als die Hälfte aller schweizerischen Chemie‑
lehrer teilgenommen hat, wird dessen O r ‑
ganisator, D r. K.GROB, herzlich verdankt.
Es wird die Weiterführung solcher Kurse
beschlossen. .‐ Das neue Chemiebuch v o n
D r. CHRISTEN ist druckfertig und wird 1962
erscheinen. Vo m Pflanzenkundebuch D r .
AULICHS ist eben die zweite, überarbeitete
Auflage erschienen. ‐ Die Amtsdauer des
Vorstandes wird v o n drei auf sechs Jahre
verlängert. ‐ D e r Entwurf für ein neues
Maturitätsreglement in Biologie sowie un‑
ser Verhältnis z u r eidgenössischen Maturi‑
tätskommission werden diskutiert. ‐ Der
Präsident teilt mit, daß sich mehrere Fir‑
m e n der chemischen Industrie bereit er‑
klärt haben, unseren Mitgliedern die bisher
n u r an Ärzte versandten Druckschriften
ebenfalls zukommen zu lassen. P. Peisl

Neue Mitglieder / Nouveaux membres / Nuovi membri
August bis Oktober 1961

Troxler Hans D r. , Kantonsschule, Hohlenbaumstraße 195, Schaffhausen
Ag
L a n g Hans, Kantonsschule, Weinbergstraße 20, Schaffhausen
Streuli Jean Jacques, Collége de Genéve, 13, parc Dinü-Lipatti, Chéne‐Bourg GE

Zysset Alfred, Gymnase de Bienne, 63, haute Route, Bienne

Deplazes Gion D r. , Konrektor, Kantonsschule, Chur
Guntern Josef D r. , Kollegium-Kantonsschule, Tunnelstraße 17, Brig
Prader Florian D r. , Gymnasium, Hobelwerkweg 4, Winterthur 4
Sager Edwin D r. , Rektor, Freies Gymnasium, Liebeggweg 6, Bern
Wüest P. Arthur, Gymnasium Bethlehem, Immensee
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Doessegger Gérard, Collége de Genéve, 15, rue du Nam, Genéve
Maechler Denise Mlle‚ Ecole Ménagére de Genéve. 3, rue John Grasset, Genéve
Simon Heidi Mlle‚ Ecole supérieurc de jeunes filles, 17, boulcvard de la Cluse, Genéve
F

Bain Daniel, Collége de Genéve, 26, rue Henri-Mussard, Gemüte
Hornung Juliette Mlle‚ Ecole supe'rieure de jcunes filles, 4, rue du Mont-de-Sion, Gcnéve
Ryser G u y, Collége de Genéve, 8, Cours des Bastions, Genéve
Gg

Hensler Thomas, Kantonsschule, Würzenbachmatte 29, Luzern
Kälin Alfons, Kantonsschule, Bundesplatz 4a, Luzern
Müller Max, Bezirksschule, Gartenweg 753, Seon AG
Nertz René D r „ Humanistisches Gymnasium, Gotthelfstraßc 47. Basel
Senn Ernst, Städtisches Gymnasium, Kirchbergstraßc 39a. Burgdorf
G

Brücher Anton D r. , Lehrerseminar, Hochhaus Signalstraße. Rorschach
Frachebourg Jean-Claude, Collége de Genéve, 12. avcnue Dumas, Gent-u:
Schmid Leo D r. , Kantonsschule, Quaderstraße 7, Chur
Troxler Franz D r. , Kantonsschule, Römerstraßc 75, Winterthur
H

Schmid Felix, Verkehrsschule, Klosterweidli 17, St.Gallen
M

Höpfel Anton, Gymnasium, Leimeneggstraße 19, Winterthur
Meier Josef, Mittelschule Dr. Buchmann, Stationstraße 33, Zürich 3
Sandoz René D r. , Ecole secondaire de Boudry-Cortaillod, Les lsles, Areuse NE
Schmid Rolf, Oberrealschule, Realgymnasium Zürichberg, Ruinslraßc 79, Zürich 38

n

MI

Alig Emil D r. , Seminar, Unterlehstraße Ic, Zug
Arbenz Wilhelm, Städti5t:hes Gymnasium, Schüßpromenade 26, Biel
Aeschbacher Gerhard, Seminar Hofwil, Reichenbachstraße 19a, Zollikol'cn BE
Biegger Walter, Lehrerseminar, Rebwiesstraße I, Küsnacht ZH
Bieli Hans, Realgymnasium, Gundeldingerrain 119, Basel

Rinde Heinz, Kantonsschule Seminarabteilung, Lahnhalde 12. Schaffhausen
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B o o g Robert, Gymnasium Freudenberg Zürich, Gotthardstraße 3, Thalwil
Brunner Bruno, Kollegium, Brig

Buser Richard, Mädchengymnasium, Arlesheimerstraße 26, Basel
Egli Erwin, Kantonsschule, Irmaweg 6, Chur
Ehrensperger Carlos, Kantonsschule, Wülflingerstraße 174, Winterthur
Ellenberger Alfred, Lchrerinnenseminar, Seefeld 3, Thun
Fäßler Guido, Seminar, Seehofstraße 5, Luzern
Fisch Samuel, Lehrerseminar, Weinbergstraße 24, Kreuzlingen
Flechtner Richard, CollégeSaint-Michel, 5, route de Villars, Fribourg
Frey Max D r. , Kantonsschule Frauenfeld, General-Wille-Straße 15, Zürich 2
Fröhlicher Arthur, Lehrerseminar Küsnacht, Witellikerstraße 56, Zollikon ZH
F urer A r t h u r, Städtisches Lehrerinnenseminar Marzili, Hiltystraße 32, Bern
Furer Samuel, Seminar Muristalden, Aegertenstraße 18, Bern
Gerber Ernst, Lehrerinnenseminar, Wasserfiuhweg 15, Aarau
Gerber Paul, Freies Gymnasium, Greyerzstraße 34, Bern
Girsberger Willy, Seminar Hofwil, Tillierstraße 54, Bern
Guignard Eric, Kantonsschule, Lehrerinnenseminär Aarau, Scheuchzerstraße 24, Zürich 6
Haller Hermann, Lehrerseminar, Alte Landstraße 84a, Küsnacht ZH
Heitz Max, Kantonsschule, Burggraben 3, St.Gallen
Herger Sr. Lauda Maria, Lehrerinnenseminar, Menzingen ZG
Hilfiker Hans, Lehrerseminar Rickenbach, Steinhofstraße 61, Luzern
Huber Paul, Kantonsschule, lddastraße 15, St. Gallen
Jacot André, Lehrerscminar, Obere Heslibachstraße 65, Küsnacht ZH
Indermühle Fritz, Seminar Hofwil, Gartenstadtstraße 33, Liebefeld BE
Juan Peter, Sekundarlehramtsschule, Notkerstraße 15, St.Gallen
Kaufmann Erich J., Kantonsschule, Moosstraße 1, Luzern
Kehl Jakob, Lehrerseminar, Rickenbach SZ
K l u g Ernst, Töchterschule I V , An der Specki 33, Zürich 7/53
Kobelt Jakob, Freies Gymnasium Zürich, Kantonsschule Glarus, Mitlödi GL
Kuhn Otto, Kantonsschule, Wiesenstraße 5, Aarau
Leicht Verena Frau, Kantonsschule Seminarabteilung, Blumensteinweg 38, Solothurn
Locher Ernst, Lehrerinnenseminar Aarau, Dolderstraße 36, Zürich 7/32
Lüthi Willy, Evangelische Mittelschule, Garglas, Schiers
Mahler Hubert, Lehrer5eminar, Hauptstraße 102, Kreuzlingen
Meier Armin, Lehrerseminar Hitzkirch, Horwerstraße 12, Kriens LU
Müller Fritz Siegfried, Kantonsschule, Buchstraße 15, St. Gallen
Müller René, Lehrerseminar Unterstraße Zürich, Kantonsschule Zürcher Oberland Wet‑
z i k o n , Alpenstraße 25, Wetzikon
Pfenningar Jos., Lehrerseminar, Hitzkirch
.
Pfeuti Violette Frl., Städtisches Lehrerinnenseminar Marzili, Wabemstraße 92, Bern
Pfister H u g o , Lehrerseminar Küsnacht, Rebweg 18, Itschnach ZH
Popp Sr. Aloysia, Lehrerinnenseminar, Menzingen ZG
Rothenbühler K u r t , Neue Mädchenschule, Seminarabteilung, Thunstraße 53, Bern
Rüegg M a x , Kantonsschule Aarau, Schartenstraße 19, Baden
Schibler Armin, Realgymnasium, Literargymnasium, Wolf bachstraße 33, Zürich 7/32
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Schlaefii Ernst, Städtisches Gymnasium, Oberweg IO, Bern
Schmid Wilhelm, Städtisches Gymnasium, Alpenstraße 29, Burgdorf
Schumacher Hans Lorenz, Mädchenoberschule Basel, lm Hirshalm 23. Riehcn
Schweri Ernst, Kantonsschule, Arosastraße 25, Chur
Siron Paul‐Louis, College de Genéve, 2, rue du Buis, Genéve
Steinmann Leo, Lehrerseminar, Obstgartenstraße 4, Wettingen
Studer Hans, Neue Mädchenschule Bern, Lehrerinnenseminar T h u n , Thunstraße l 4 0’

Muri BE

Sutter P. Benedikt, Kollegium, Professorenheim, Altdorf
Villiger Edwin, Kantonsschule, Sonnmattstraße 18, Schaffhausen
Wehrli Max, Evangelische Mittelschule Schiers, Schiers-Montagna GR
Wo l f O t t o D r. , Kantonsschule, Hänibühl, Zug
Zehnder Max, Lehrerscminar, Felsenbergstraße 27, Rorschach
Zurbuchen Oswald, Seminar Muristalden Bern, Panoramaweg 3, Thun
N

Amrein Walter D r. , Kantonale Handelsschule Basel, Brügglistraße, Oberwil BL
Rossi Rolf Dr., Kantonsschule, Pension Edelweiß, Kirchstraße, Glarus
Graber Hans D r. , A u f der Bürglen, Grüningen ZH
Haase Fritz Peter, Kantonsschule, Schönmattweg 9, Chur
Hartmann Hans D r. , Mädchengymnasium l l , Solothurnerstraße 78, Basel
Müller P. Ansgar D r. , Klosterschule, Discntis
Schoch Marion Frau Dr., Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon. Fehraltorf ZH
Waßmer Armin D r. , Lehrerinnenseminar, G y r i c h g 17, Aarau

Ph
Lescaze Edouard, Collége de Genéve, 16, rue Plantamour, Gcnévc

Ro

Allgöwer Dora Frau D r. , Mädchengymnasium [ , Socinstraße 45, Basel
Wydler K a r l D r. , Kantonsschule Solothurn, Stöcklimatt S, Langendorl' SO
V

Meier Louis, directeur de I'enseignement secondairc et secre’taire adjoint du département
del’instruction publique, 21, rue des Délices, Genéve
Strebel Kurt D r. , Ecole normale de Delémont, Kirchbühlstraße 668, M u r i AG

206

!
.r
__i

UNSERE TOTEN/CEUX Q U I N O U S O N T

QUITTES

Verstorbene Mirglieder 1960-1961

CHARLES BAILLOD (anc. Gymnase), La Chaux-de‐Fonds
PIERRE BIDAL (Collége classique caritonal et E. P. U. L.), Lausanne

ALBERT BRÜSCHWEILER (Progymnasium), Thun

EMILE FROMAIGEAT (früher Kantonsschule und Kantonales Technikum),

Winterthur
GUGLIELM GADOLA (Kantonsschule), Chur
HANS GÜNTERT (Kantonsschule), Luzern

PHILIPPE HAHN (ano. Ecole supérieure de jeunes filles), Genéve
MAURICE JEANNERET (anc. Collége classique), Neuchätel

WILHELM KELLER (früher Landerziehungsheim Glarisegg), Oetwil am See
HELI'ENE LE GRAND ROY (Ecole supérieure de jeunes filles), Genéve

OTTO LUTERBACHER (alt Rektor, Gymnasium), Burgdorf

ALBERT MÜHLEBACH (früher Kantonsschule), Luzern
HANS NABHOLZ (Professor, Universität), Zürich
ALEXANDER PFISTER (früher Mädchengymnasium), Basel

FRANZ JOSEF PORTMANN (alt Direktor, Töchterhandelsschule, Lektor an

der Universität), Bern
JOSEF SCHEUBER

(alt Regens, Seminar St. Luzi), Chur

OTTO PAUL SCHWARZ (früher Lehrerseminar), Base]
JOHANN STADELMANN (früher Kantonsschule), Luzern

HELENE STADLER (ano. Gymnase de jeunes filles), Lausanne
HUBERT V O N DER M Ü H L L (ano. Collége classique cantonal et Gymnase),

Lausanne
FERDINAND WIESMANN (früher Evangelisches Lehrerseminar), Zürich
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L EO DORMA NN
lie. theal.

Direktor des kantonalen Lehrerseminars
Hitzkirch-Luzern, geb. 17. Sept. 1905, gest.
7.Jan. 1960.‐ Wenn auch mitgroßer Verspä‑
t u n g möchte an dieser Stelle mit einem kur‑
zen Gedenken die Pflicht der Dankbarkeit
und Pietät erfüllt werden gegenüber H. H.
Leo Dormann, der am 7.Januar 1960 völ‑
l i g unerwartet mitten aus einer gesegneten
Erziehertätigkeit abberufen wurde. Sein
ganzes Leben galt der christlichen Erzie‑
hung. Schon während seines Theologie‑
studiums nahm er als «Surveillant» am
College St-Michel in Fribourg dieses « Ne‑
benamt » viel ernster als seine Kollegen. Im
dritten Jahre nach der Priesterweihe wurde
er zum Präfekten des freien katholischen
Lehrerseminars St. Michael in Zug erwählt.
Seine Hauptsorge galt von Anfang an der
persönlichen Betreuungjedes einzelnen und
einer Erziehung für die Freiheit aus Gewis‑
sensverantwortung. Nachdem zu Beginn
des Zweiten Weltkrieges durch militärische
Besetzung der ganze Betrieb am Kollegium
St.Michael sistiert werden war, übernahm
Leo Dormann zwischen 1940 und 1946 den
' Wiederaufbau dieser Schule. Im Geiste des
genialen Jugenderziehers Don Bosco zeigte
er sich als Meister christlicher Internats‑
pädagogik. 1946 berief ihn der Kanton L u ‑
zern als Direktor an das Lehrerseminar
Hitzkirch, dem er bis zu seinem Tode vor‑
stand. Auch hier galt seine Hauptaufmerk‑
samkeit der Formung christlicher Erzieher‑
persönlichkeiten. Das Geheimnis seines Er‑
folges war die seltene Verbindung einer
un8emein wohltuenden Natürlichkeit mit
tiefreligiöser Überzeugung. Schon früh
maChte sich sein Einfluß auch im schwei‑
zerischen Erziehungswesen geltend: 1943
und 1949 sprach er am Pädagogischen Fe‑
rienkurs der Universität Freiburg, seit 1947
war er als Vizepräsident Herz und Seele des
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Schweizerischen Katholischen Lehrerver‑
eins und seit 1956 Präsident der Schwei‑

zerischen Seminardirektorenkonferenz. Ein
Jahr v o r seinem Tode präsidierte er die Z u ‑

sammenkunft der Seminarleiter der ganzen
Schweiz. Es war vielleicht seiner einzig‑
artigen Persönlichkeit vorbehalten, seit
Menschengedenken zum ersten Mal einer
Tagung vorzustehen, wo Seminardirekto‑
ren so verschiedener weltanschaulicher Ein‑
stellung in ruhigem Ernste über tiefste me‑
taphysische und religiöse Grundfragen der
Erziehung nachdachten. ohne daß die w a r ‑
me Atmosphäre menschlicher Niihe dar‑
unter gelittcn hätte. So dürfen wir Leo
Dormann auch als einen glücklichen Weg‑
bereiter einer neuen Begegnung und Zu‑
sammenarbeit christlicher und humanisti‑
scher Erzieher bezeichnen. ‐ Ausführlichere
Würdigungen seines Wirkens finden sich
besonders in der Schweizer Schule 46 (l960)
N r. 19, S. 642«647‚ und in der Schweize‑
rischen Ki'rchenzeitifltg 128 (1960) N r. S,
S. 54‐56.
Leo Kunz
O T T O TSCHUP-ll

Professor D r . Otto Tschumi, der am
9. August 1960 aus dem Leben schied, wur‑
de am 22. November 1878 in Koppigen ge‑
boren. Er entstammte einem bernischen
Bauerngeschlecht, und nicht wenige seiner
trefflichen Eigenschaften. die starke Wil‑
lens- und Arbeitskraft. die aufrechte. ziel‑
bewußte Haltung, die vornehme Schlicht‑
heit, waren angestammtes Erbgut.
Im Jahre 1885 zog die Familie nach Bern,
und hier verbrachte nun Otto Tschumi sei‑
ne weiteren Schul- und seine Universitäts‑
jahre. An der Literarschule des Städtischen
Gymnasiums waren O r r o VON GREYERZ
und Gustav Toauan seine Lehrer, und
wenn er neben dem Englischen Germa‑
nistik und Geschichte als Studienfächer
wählte, so m a g der tiefe Eindruck, den er
vom Unterricht jener beiden trefflichen
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Pädagogen em'pfangen hatte, den Ausschlag
dazu gegeben haben.
Nach seinen Berner Hoehschulsemestern
und nach kurzen Studienaufenthalten an
den Universitäten von Genf und London
promovierte Tschumi 1901 in Bern mit
einer Dissertation über die Mission des hel‑
vetischen Gesandten B E R N H A R I ) VON Dres‑

in Wien 1802.
Und nun folgte v o n 1901 bis 1905 ein

BACH

Lebensabschnitt, der für seine Weiterbil‑
dung von größter Bedeutung war, die Jahre,
die er als Erzieher der beiden Söhne des
Grafen DIM1TRIJTOL8TOJ,dCS Direktors der
kaiserlichen Gemäldegalerie Ermitage, in
Rußland verbrachte. Der Aufenthalt fiel in
die Zeit der ersten auf den baldigen U m ‑
sturz hindeutenden politischen Wirren und
des Russisch-Japanischen Krieges. Tschumi

hat damals selber in zahlreichen in der
Neuen Zürcher Zeitung und vor allem im
Bund erschienenen Artikeln darüber be‑
richtet. Durch die immer bedrohlicher wer‑
dende Lage sah sich der Graf schließlich
veranlaßt, seine Söhne unter der Obhut
ihres Erziehers nach Bern in Sicherheit zu
bringen. In Bern konnte nun Tschumi ne‑
ben der Betreuung seiner Zöglinge sein
Studium wiederaufnehmen und 1906 mit
der Erwerbung des Gymnasiallehrerdi‑
ploms zu Ende führen. Im Frühjahr 1907
wurde er als Lehrer für Deutsch und Ge‑
schichte an das Progymnasium und die
Literarschule des Städtischen Gymnasiums
gewählt.
Das eigentliche Schicksalsjahr jedoch,
das seinem Leben die entscheidende Wen‑
d u n g gab, w a r das Jahr 1911, als er z u m
Konservator der ur- und frühgeschichtli‑
chen Abteilung des bemischen Histori‑
schen Museums ernannt wurde. Hier eröff‑
nete sich ihm ein Tätigkeitsfeld, das mehr
noch als die Schule ‐ obwohl er fortfuhr,
auch ihr mit Hingabe zu dienen ‐ von ihm
Besitz ergriff. Allmiihlich verschob sich nun

der Schwerpunkt seines Schaffens nach der
Seite der Wissenschaft, und 1924, als er
vom Privatdozenten (1917) zum a. 0. Pro‑
fessor für allgemeine Vo r ‐ und Früh‑
geschichte (ein Jahr später auch für Ge‑
schichte des Mittelalters) aufrückte, ließ er
sich von der Hälfte seiner Schulstunden
entlasten. 1940 übernahm er noch das Amt
des Vizedirektors des Historischen M u ‑
seums. Das Verzeichnis seiner Veröfl'ent‑
lichungen in der ihm dargebrachten Fest‑
schrift (1948) zählt bereits 234 Nummern.
M i t einer so großen Arbeitslast ließ sich
nun freilich die Schule nicht mehr in Ein‑
klang bringen. So sehr ihm diese und die
Schüler ans Herz gewachsen waren, mußte
er sich auf Ende des Schuljahrs 1942/43
zum Rücktritt vom Gymnasium entschlie‑
ßen, ein Entschluß, der ihm gewiß nicht
leicht fiel; denn sein Verhältnis zu den
Schülern war ein sehr herzliches, geradezu

väterliches.
Nun folgte noch eine Reihe fruchtbarer
Jahre, die es ihm ermöglichten, neben den
vielen Ausgrabungen, die den Forscher im‑
mer wieder vor neue Probleme stellten,
mehrere größere Publikationen zum Ab‑
schluß zu bringen. Wertvolle Dienste lei‑
stete ihm dabei seine Gattin, die namentlich
bei der Sichtung und Einordnung des um‑
fänglichen Bildmaterials seine unentbehr‑
liche Mitarbeiterin war. Dann kam auch
für ihn die Zeit des Stillestehens. Die Kräfte
nahmen ab. Doch die Heiterkeit der Seele
hat sich Otto Tschumi bewahrt bis z u r letz‑
ten kurzen Krankheit.
E.T.
PIERRE B I D A L

L'enseignement des mathématiques au
Pays de Vaud a été brusquement privé, au
début de cette année, d’une de ses meilleures
forces en la personne de Pierre Bidal, p r o ‑

fesseur au Cours de Mathématiques spécia‑
les de 1’Ecole Polytechnique de Lausanne.
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Ni: en 1914 a Nyon, Pierre Bidal fré‑
q u e n t a le Coilége de cette ville, puis le

Gymnase de Genéve. Entré en 1933 a la
Faculté des Sciences de Lausanne, il en
sortit en 1937 avec le grade de licencié es
sciences mathématiques et physiques.
Apres quelques mais passés au Labora‑

toire de physique de l’Université de Berne,
puis ä celui de I‘Ecole Polytechnique de
Lausanne en qualité d’assistant, Pierre
Bidal fut nommé maitre de mathématiques
au Collége d‘Aigle en 1938. 11passa de ce
poste au Collége classique cantonal de
Lausanne en 1945 et publia la méme année
sa These de doctorat sur Les formes drfié‑
rentielles harmoniques. Enfin, en 1954, il
devint professeur au C.M.S. de 1’Ecole
Polytechnique de Lausanne, et occupa ce
poste jusqu’ä sa mort.
Maitre dévoué, clair et précis, Pierre
Bidal se donna tout entier ä son enseigne‑
ment. Collégue agréable, soueieux de se
perfeetionner et d’aider les autres etle faire,
il présida quelques années la Société vau‑
doise des maitres de mathématiques et la
Commission romande des manuels de
mathématiques. Les maitres vaudois n'ou‑
blieront pas le eamarade charmant, au rire
communicatif, qui partagea si souvent
leurs travaux.
G. Kalb
F. J. PORTMANN

alt Direktor der Städtischen Töchter‑
handelsschule in Bern. In der Nacht vom
4. auf den 5.Februar 1961 starb in Bern
nach langem und schwerem Leiden Direk‑
t o r F.J.Portmann‚ sieben Jahre nach sei‑
nem Rücktritt vom Amte. Zunehmende
Beschwerden ließen ihn leider die Zeit sei‑
nes Ruhestandes kaum mehr genießen. M i t
Kollege Portmann ist eine führende Ge‑
stalt aus dem Kreise der Handelslehrer ge‑
schieden. In Luzern aufgewachsen, stu‑
dierte er in Zürich und Berlin und erwei‑
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terte seine praktischen Kenntnisse

durch

Aufenthalte in Italien und England. Seine
erste, kurze Anstellung fand er an der
Kantonsschule Luzern. im Jahre 1914
wurde er an die Handelsschule des Städ‑
tischen Gymnasiums nach Bern gewählt.
1927 übertrugen die Behörden dem initia‑
tiven Lehrer die Leitung der Städtischen
Töchterhandelsschule. In 27jiihriger rast‑
loser Tätigkeit baute er mit seinem K o l ‑
legium die Schule auf und aus. Er war nicht
nur ein guter Pädagoge. sondern auch ein
vorzüglicher Organisator. Seine Schülerin‑
nen liebten ihren väterliehen Berater. Als
Lektor an der Universität war er mitver‑
antwortlich für die Ausbildung der jungen
Handelslehrer. Der tätige Staatsbürger ge‑
hörte in den zwanziger Jahren dem Großen
Rate des Kantons Bern an. Rückblickend
scheint es fast unglaublich, daß er auch
noch Zeit fand, sich gemeinnützigen O r ‑
ganisationen zur Verfügung zu stellen. so
als. Direktionspräsident der Tuberkulose‑
heilstätte Heiligenschwendi und als Präsi‑
dent der Aufsichtskommission des Haus‑
haltungslehrerinnenseminars. In der kan‑
tonalen Maturitütskommission vertrat er
die Wirtschaftsfäeher.
Wo er mitmachte, setzte er sich voll und
ganz ein und verlangte von seinem K ö r ‑
per wohi oft mehr. als dieser auf die Dauer
geben konnte. Seine letzten Monate waren
schwer; der Tod brachte ihm Erlösung.
Freunde und Bekannte danken ihm für sein
unermüdliches und selbsttoses Wirken.
E. G.
CHARLES B A I I . L O I )

Le 11 mars 1961, de trés nombreux col‑
légues, amis et anciens cleves de Charles
Baillod, professeur de gymnastique & La

Chaux-de-Fonds, Iui rendaient les demiers
devoirs au cimetiére de cette ville. A la tris‑
tesse qu'on éprouve en pareille circonstanee
s’ajoutait pour tous les assistants la douleur
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poignante de voir prématurément emporté joie de vivre simplement et sainement, s o n
désir constant de remplir scrupuleusement
p a r un mal impitoyablc un hemme jeune
encore et qui, quelques mois auparavant, sa täche inspiraient le respect et l’admi‑
ration tout en créant entre ses collégues,
en avril 1960, avait pris sa retraite au G y m ‑
nase de La Chaux-de-Fonds dans la pléni‑ ses éléves et lui‐méme des liens solides et
tude' de ses forccs physiques, intellectuelles affectueux. Quelques mois de maladie ont,
hélas! ruiné t o u t cela et rendent d’autant
-et morales. A teile enseigne que n o t r e col‑
plus amers les regrets de ses amis. Mais,
Iégue 'n‘avait pas voulu s'accommoder
d’une retraite inactive et avait accepté des p a r delä notre affliction, le souvenir de
Charles Baillod nous reste, comme il res‑
remplacements d'instituteurs, rendant ser‑
vice encore de cette ntaniére au canton de tera chez ses collegues de 1’Association
Neuchätel et a la ville de La Chaux-de‑ suisse des maitres de gymnastique dont il
Fonds aprés 45 ans d'enseignement dans suivait trös_réguliérement les séances et les
travaux. Souvenir d’un honnéte homme
les degrés primaire ct secondaire.
Né au Locle en 1894, Charles Baillod dans toute l’acception du terme, et d’un
J. N.
avait obtenu son brevet d'instituteur en remarquable pédagogue!
1914. En 1918, il est nommé aux Eplatures
pries de La Chaux-de-Fonds et, des cette
MAURICE. JEANNERET
date, il s’intéresse tout particuliérement a
Né le 3janvier 1887 a La Chaux‐de-Fonds
la gymnastiquc. 11prépare le brevet spécial
et
aprés avoir fait ses études dans cette ville
neuchätelois pour l'enscignement de cette
l‘Ecole
discipline et entre en 1926 au Gymnase de et &Neuehätel, puis en Sorbonne et %:
des
Hautes
Etudes
de
Paris,
Maurice
Jean‑
La Chaux-de-Fonds. Dés lors, pendant 34
neret
obtint
son
doctorat
es
lettres
en
1918,
ans, Charles Baillod fera bénéficier des ri‑
gräce ä une these dont le sujet était La Ian‑
chesses de sa nature dynamique et enthou‑
siaste et de son expérience pédagogique de gue des tabletles d'exe'crarion Iatines. N o m ‑
nombreuses générations d‘éléves pour les‑ mé en 1912 au collége latin de Neuchätel‚
il prit sa retraite en 1952, aprés quarante
quels il a été et restera «Oncle Charles».
ans passés dans cette méme école. Chargé
En dehors de ses fonctions ofiicielles,
de l’enseignement du 1atin, du francais et
notre collégue a eu une activité bien rem‑
plie: membre fondateur de 1‘Association de l'histoire, il s'est acquitté fidélement et
neuchäteloise des maitres de gymnastique consciencieusement de sa täche et ses nom‑
et inspecteur cantonal unanimement ap‑ breuses volées d’éléves gardent un souvenir
précié, il avait suivi et donné de nombreux reconnaissant de ce maitre toujours affable
cours de perfectionnement. Riem de ce qui et ä l’accueil t0ujours cordial. Vrai péda- '
touche le développement harmonieux de gogue, il ne se contenta pas de pratiquer
l’enl'ant et de l‘adolescent ne lui était étran‑ avec conviction son métier, mais s‘inté‑
ressa trés töt & la peinture; critique d’art,
ger et, de p a r sa solide culture générale,
Charles Baillod pouvait se réclamer des il publia plusieurs monographies de pein‑
maitres de l‘antiquité grecque p o u r les‑ tres neuchätelois et ce beau volume Un
quels l’homme est un tout, dans ses pos‑ siécle d’art & Neuchätel. 11i n t en outre un
sibilités physiques comme dans ses aspi‑ membre assidu de la Société d’histoire et
d’archéologie du canton de Neuchätel, dont
rations d’ordre intellectuel et éthique.
il assuma la présidence plusieurs années;
Nous l'avons dit: Charles Baillod était
resté étonnamment jeune. Son allant, sa comervateur du Musée de Valangin, prési‑
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dent des «Amis du chäteau de Colombier»,
secrétaire de l’lnstitut neuchätelois, c‘est
une personnalité neuchäteloise de valeur
que nous perdons, et a qui ses amis o n t
rendu un dernier hommage ä Neuchätel le
9 avril 1961.
J.‐P.Mouchef

HELENE

S TA D L E R

Dr es [eures

Ce printemps, les membres du corps en‑
seignant vaudois ont eu le grand chagrin de
perdre Mlle Héléne Stadler, ancienne mai‑
tresse d’études et professeur d‘allemand au
Gymnase de jeunes filles de la ville de Lau‑
sanne. Ses eo]légues lui gardent un sou‑
venir affectueux et ses nombreuses ancien‑
nes éléves une profonde reconnaissance.
H.Stadler a fait ses classes secondaires
dans notre ville et obtenu sa lieence és let‑
tres en 1918 a I’Université de Lausanne.
Elle poursuivit ses études a Berne oü elle
prépara son doctorat; sa thése, parue en
1924, était consacrée ä la vie et aux teuvres
de PAUL-HENRI MALLET, auteur genevois,
«Professeur royal de Belles-Lettres fran‑
caises a Copenhague». Entre temps, tout en
préparant cette these, H.Stadler fut secré‑

taire de M. GONZAGUE DE REYNOLD, et le
contact de cette personnalité de haute cul‑
ture, a-t-elle dit elle-méme, avait considé‑
rablement élargi son horizon et éveillé son
intérét p o u r les questions mondiales de

l’heure.
De retour ä Lausanne, H. Stadler fut ap‑
pelée ä 1‘Ecole supérieure de jeunes filles
comme professeur d’allemand. Pendant
quelques années, elle enseigna les éléves de
10 a 13 ans, puis celles de 13 5116 ans, tou‑
jours avec méthode, exactitude et patience,
serendant compte del’efi'ortet du temps que
demandait ä ces fillettes l‘assimilation du
vocabulaire et des régles de grammaire
germaniques.
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En 1944, H.Stadler fut appelée au G y m ‑
nase de jeunes fiiles en qualité de mailresse
d’études et de professeur de langue et lit‑
térature allemandes. Elle se voua ä cette
nouvelle täche avec ardeur et pendant dix
ans. elle y consacra le meilleur d'ellc-méme.
Six ou huit classes d‘éléves de 16 a 19 ans
a surveiller et diriger. avec la conseience
qu'elle y mettait, ce n‘était pas une sinécure.
Mais quelles que fussent les responsabilités,
les difficultc's de sa charge. son humeur ne
s’en ressentait jamais. Que d'escaliers a
m u n t e r p o u r passer dans toutes ses classes,
répartics sur trois étages du collége de
Villamont, que d‘escalicrs it descendre p o u r
se rendre au secrétariat ou a l‘annexe, que
de marches 51gravir pour regagner son bu‑
reau et se plonger dans le travail adminis‑
tratif et autre: feuilles d'absenccs a con‑
tröler, relevés et statistiqucs. lettres et vi‑

sites de p a r e n t s , surveillance de travaux en
retard, et surtout , entrctiens avec des éléves,
travail le plus absorbant peut‐étre mais le
plus utile; sans c o m p t e r la préparation de
ses eours et, cette plaie de l'cnscignement‚
les corrections des travaux d‘élévcs. Toute
cette activité, H. Stadler l‘accomplissait
quotidiennement avec la mémc conscience,
et malgré la fatigue des [ins de semestre,
son visage restait souriant. son humeur
égale. Mais le sérieux qu'ellc mettait & sa
täche ne l'empéchait nullement d'apprécier
l‘humour ou la plaisanteric.
Son enseignement était le r a y o n n c m e n t
de cet esprit ponde'rc' ct enjoué. Elle exigeait
de ses éléves un travail régulier, précis et
personnel chaque fois que cela était pos‑
sible. Sévére p o u r clie-méme. elle témoi‑
gnait d‘une grande compréhension pour les
dilficultés des jeunes. et son attitucle si hu‑
maine lui valait l'afl'ection de ses éléves.
Ses eollégucs aussi trouvaient un appui en
elle. Combien de jeunes maitresses n‘a-t‑
elle pas encouragécs dans leurs débuts,
combien de collégues n'a-t-elle pas sou‑
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tenus lorsqu'ils avaient des difficultés per‑
sonnelles. Mais a u x seuls le savaient car.

modeste et trés discrétc, jamais H. Stadler
ne parlait de l'aide qu'elle apportait aux
uns et aux autres. Lorsqu'elle fit partie du
Comité de la Société vaudoise des maitres
secondaires, elle déf'cndit avec ténacité la
cause de ses collégues féminines lors de la
réorganisationdc l'enseignement secondaire
en 1948. Etc'estäjuste titrequela S . V. M . S .
la nomma «membre d‘honneur», hom‑
mage mérité s'il en fut.
Toutefois H.Stadlcr ne secantonnait pas
dans son activité scolaire. Afin de mieux
suivre l’évolution des jeunes, elle participa
a diverses activités sociales, qui lui per‑
mettaient de pénétrer les problémes de la
vie, et elle les poursuivit en partie aprés
qu'elle cut quitté « son » Gymnase en 1954.
La maladie devait malheureusement Fim‑
mobiliser; puis, le co:ur étant au bout de
sa résistance, le 19 avril 1961, nous perdions
une trés chére amie, et le corps enseignant
vaudois, l‘un des membrcs qui s‘était le plus
dévoué a sa täche d'éducatrice.

.]..Milh'and

GUGLIELM GADOLA

Ganz unerwartet erlag am 12.Juli 1961
einer Herzkrise Prof. D r. Guglielm Gadola,
Lehrer für Geschichte und Französisch an
der Bündner Kantonsschule.
Er wurde am 6.November 1902 in Discu‑
tis geboren, besuchte das Gymnasium in
Engelberg, studierte in Fribourg und Zürich
und promovierte 1930 bei Professor Jun in
Zürich mit einer Doktorarbeit über die sur‑
selvische Literatur des „ J a h r h u n d e r t s .
Seit 1930 wirkte er an der Bündner Kan‑
tonsschule. Neben seiner Lehrtätigkeit setz‑
te sich der Verstorbene mit Leidenschaft für
seine romanische Muttersprache ein, und er
nahm durch seine zahlreichen literarischen
undhistorisch-folkloristischenArbeiten reg‑
sten Anteil an der romanischen Kulturbe‑

wegung. Während langer Jahre redigierte
er die romanischen Jahrbücher Ischr' und
Glogn.
P. W.
ROBERT H U B E R

Am 6.August 1961 verschied im 84.A1‑
tersjahr nach kurzem Leiden D r . Robert
Huber, früher Lehrer für Chemie am Zür‑
cher Gymnasium. Der Verstorbene stamm‑
te aus Thalheim im Norden des Kantons
Zürich, besuchte seinerzeit das Seminar
Küsnacht und verschaffte sich seine engere
Fachausbildung an der Universität Zürich
bei Professor WERNER. Nach Abschluß sei‑
ner Studien unterrichtete er zunächst am
Städtischen Gymnasium Bern und wurde
dann 1910 an die neugeschafi'ene Lehrstelle
für Chemie am Zürcher Gymnasium beru‑
fen. Während beinahe vierzig Jahren hat
Robert Huber die Zürcher Gymnasiasten in
die Chemie eingeführt und sie in diesem
Fache mit gründlichen Kenntnissen aus‑
gerüstet. Er war ein unbedingter Anhänger
der induktiven Lehrmethode, und es gab
darum für ihn n u r einen Weg, um zu siche‑
ren Kenntnissenzu gelangen : Aus der Beob‑
achtung von Einzelerscheinungen mußte
sich das Wissen um die chemischen Eigen‑
schaften der verschiedenen Stoffe ergeben,
und erst zuletzt zeigte er dann seinen Schü‑

lern, daß eine zusammenfassende Theorie
aufgebaut werden kann, aus der sich rück‑
blickend das Verständnis für die bereits be‑
kannten Einzelheiten ergibt. Im unerbitt‑
lichen Zwang zur genauen Beobachtung
und im ständigen Hinweis auf die Bedeu‑
tung aller Einzelheiten lag einer der Fak‑
toren, durch welche Robert Huber als Er‑
zieher wirkte, der andere lag in seiner Per‑
sönlichkeit, vor allem in seiner Gewissen‑
haftigkeit und seiner ruhigen, stets korrek‑
ten Haltung. Er war maßgebend an der
Herausgabe eines Chemiebuches für die

deutschschweizerischen Mittelschulen be‑
teiligt und übernahm dabei im Auftrage der
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Vereinigung Schweizerischer Naturwissen‑
schaftslehrer die nicht immer dankbare Auf‑
gabe der Koordination der von den ver‑
schiedenen Autoren verfaßten Einzelkapitel.
Neben dem von ihm betreuten Unter‑
richtsfach kannte Robert Huber ein ande‑
res Lieblingsgebiet, die Moränenkunde.
M i t ihm ist wohl der beste Kenner aller
Moränen im K a n t o n Zürich und in den
benachbarten Gebieten im Norden und
Osten dahingegangen. Von der großen
Fülle seines Beobachtungsmaterials ist ein

Teil, aber leider n u r ein Teil. in verschie‑
denen Publikationen festgehalten, die bei‑
den umfangreichsten herausgegeben von
der Zürcher Naturforschenden Gesell‑
schaft. Mit allen Stadien der letzten Eiszeit,
mit dem schrittweisen Rückgang und den
wiederholten Vorstößen der verschiedenen
Gletscherzungen war er vertraut. und es
ist zu bedauern, daß sich seine Hoffnung
auf eine endgültige Zusammenfassung die‑
ses großen Beobachtungsmaterials nicht
mehr erfüllt hat.
li". Hnrdmeier

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste
Bücherschau / Livres recus/ Rassegna di Iibri
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)
KURT AULICH, Pflanzenkunde. Broschiert
F r . 6.80. Verlag Sauerländer, Aarau

CH. DICKENS, David Capperfield. Long‑

51961.
FRITZ BLÄTI'NER, Geschichte der Pädagogik.
7., erweiterte Auflage. 265 Seiten. Verlag
Quelle & Meyer, Heidelberg 1961. Leinen

H. A. FORSTER, Die Literatur des klassischen
Altertums. 180 Seiten. Orell-Füßli‐Ver‑

DM [S.‐.
W . ] . BALL and G.

C. THORNLEY, The Golden
Road to English Literature, Book l l .
Longmans, London 1961.
BOLLER/GRAF, Leitfaden des kaufmänni‑
schen Rechnens. Verlag des Schweizeri‑
schen Kaufmännischen Vereins, Zürich
1961.
D.DEFOE‚ M a l lFlauders. The World’s Clas‑
sics, 587. Oxford University Press, Lon‑
d0n 1961.
CH. DICKENS, A Christmas Carol and The
Cricket on the Hearth. Longmans, Lon‑
don 1961.
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mans, London 1961.

lag, Zürich 1961. Linsen F r. 9.50.
HJ . FORSTER, English Business Carrespond‑
eure. Verlag Francke. Bern 1961. Leinen

F r. 11.80.
J.GAUSS‚ Goethe-Studien. 102 Seiten. Van‑
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961.
Englisch broschiert DM 4.80.
Geschichte der Te.rtiiherlieferung‚ Band I.
Atlantis-Verlag, Zürich 1961. F r. 39.‐-.
H.GLINZ, D i e innere Form des Deutschen.
Bibl. G e m . , Band 4. Z., verbesserte u n d
erweiterte Auflage. Verlag Francke, Bern
1961. Gebunden Fr. 34.‐.
M.GORKY‚ Childhooci. The World‘s Clas‑
sics, 581. Oxford University Press, Lon‑

don 1961.
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U.GRAF [ M. BARNER, Darstellende Geo‑
metrie. 319 Seiten. 460 Abbildungen.
Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg 1961.
Halbleinen DM 13.80.
M.GRANDJEAN, Nations fomlamentales et
pratiques il'Algéhre. St-Maurice 21960.
H.GUTERSOHN‚ Geographie der Schweiz,
Band 11, 1. Teil: Die Alpen. Verlag K ü m ‑
merly & Frey, Bern 1961. Fr. 44.‐.
The Poems of George Herbert. The World's
Classics, 109. Oxford University Press,

London 1961.
ERNST H Ö H N E , Varia/img and Kon:entra‑
tion. 196 Seiten. Bayerischer Schulbuch‑
ver1ag, München 1961. Ganzleinen DM

11.80.
BENNO KERN / Ü.CLOSTERMANN, Gel: an die
Arbeit. V I I I und 192 Seiten. Aschen‑

dorfl', Mü_nster°l961. Kartoniert DM 8.‐.
W. KLEINKNECHT/ H. KRIEGER. Materialien
für den Gescltt'chtsanterrieltl. Band I V :
D i e Neuzeit. Verlag Diesterweg, Frank‑
furt am Main 1961.
WERNER KLOSE, Hitler. 304 Seiten. Helio‑
polis‐Vcrlag, Tübingen 1961. Karto‑
niert DM 5.80.
ERNST LEISI, Das heutige Englisch. 224 Sei‑
ten. Carl Winter, Universitätsverlag,
Heidelberg 1960. Broschiert DM 9.50.
M.MÜLLER-WIELAND, Sj'llgc’iteifl. 239 Sei‑
t e n . Verlag Francke, Bern 1961. F r. 19.80.
Schönings Deutsche Textausgaben:
N r . T. 225: PLUTARCH, Caesar.
T. 226: H.lnsr.r4, Baumeister Solness.
T. 230: F.GR1LLPARZER‚ D e r Traum ein
‚Leben. T. 237: E. STRAUSS, Der Laufen.
Der Schleier. T. 300: G . B Ü C H N E R ‚ Dan‑
tons Tod. Verlag Schöningh, Paderborn.
Je DM 1.40.
Schöninghs Englische Lcsebogen:
N r . 140: L.Wmnr.nt.r.v, The Mouse.
N r. 142: J.Sramaecx‚ The Pastares.
N r . 143: R.C.SHERIFF, The Teleseope.
Verlag Schöningh, Paderborn 1961. Je

DM 1.40.

Schöninghs Griechische Klassiker:
GK 32a/b: DEMOSTHENES, Auswahl.
GK 33 alb: PLATON, Symposion.
GK 35alb: PLATON, Phat'clon.
GK 34alb: PLUTARCH, Perikles.
Verlag Schöningh, Paderborn 1960.
Schöninghs Griechische Lesebogen:
G L 2: Griechische Papyrus-Briefe. Verlag
Schöningh, Paderborn 1959. DM 2.80.
Schöninghs Lateinische Klassiker:
LK 32alb: CAESAR, De bella civili.
LK 5alb: CAESAR, De bella Gallico.

LK 40: CICERO, Laelt'us.
LK 41a-lb: thr‐zno, Pro M. Marcello.
Pro Q. Ligario.
LK 27alb: TAC1TUS, Historiae.
Verlag Schöningh, Paderborn 1960.
W.SHAKESPEARE‚ Julius Caesar. Verlag
Schöningh, Paderborn 1961. DM 2.40.
W. SHAKESPEARE, Macbetlr. Verlag Schö‑
ningh, Paderborn 1960.'DM 2.40.
H. SlNGER/H. HAGER, A Selection from
English Literature (1500‐1950). Verlag
Schöningh, Paderborn 1960.
W. Taten, Maliére: Der Geizige. Grund‑
lagen und Gedanken zum Verständnis
klassischer Dramen. Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main 1961. DM 2.40.
R. H.TEN BROCK, A1ßerdeutsche Verfassun‑
gen !. Verlag Schöningh, Paderborn
1961. Kartoniert DM 2.80.
M.TWAIN, Old Times on the Mississippi.
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1961.
E. WASSERZIEHER, Woher ? Ableitendes W ö r ‑
terbuch der deutschen Sprache. 14., neu‑
bearbeitete Auflage, besorgt von W. Betz.
441 Seiten. Dümmler-Verlag, Bonn 1959.
Leinen 11.80.
O.WILDE, Selected Writings. The World‘s
Classics, 584. Oxford University Press,
London 1961.
The Life and Times of Anthony & Wood.
The World’s Classics, 580. Oxford Uni‑
versity Press, London 1961.

215

Bücher und Zeitschriften ‚’ Livres et Revucs ! Livri e ribistc

Livres reeus
P. et M.CARPENTIER-FIALIP et J.MARTY,
L’Anglais vivonf. Classe de 4°. Classiques
Hachette.
J. MARTIN, 60 Versions espagnales pour le
Baccalanréat. 2e partie. Librairie Ha‑
chette.
RICHARD et WENDY HALL, Anglais‚ 2e Ian‑
gue. Classe de 2°. Librairie Hachette.
CHASSARD et WEIL. L’allemandj'acile. Classe

de 5° Librairie Hachette.
GEORGES BOURREIL, Sciences

Naturelles.

Classe de 6°. Zoologie, Botanique et Fas‑
cicule complémentaire comprenant l'étude
de 1’homme, l’étude d’un arbre résineux

Theologie
Neuerscheinungen aus dem Gebiet
der evangelischen Theologie

Durch die folgende Übersicht möchten
wir auf einige neuere Werke eines wissen‑
schaftlichen Gebietes hinweisen, mit dem
der Fachlehrer am Gymnasium immer wie‑
der in Berührung kommt, das zu überblik‑
ken er aber meist nicht die Gelegenheit
findet. Wir halten u n s im folgenden be‑
wußt an solche Literatur, die für einen
Gymnasiallehrer wichtig sein kann, und
sehen von Werken ab, die ‐ so bedeutend
sie sein mögen ‐ nur den Theologen an‑
gehen oder von ausschließlich kirchlichem
Belang sind. Der besondere Charakter
dieser Darlegung bringt es mit sich, daß in
ihr nicht kritisch zu den einzelnen Werken
Stellung genommen wird, da nur solche
herausgegriffen werden, die wir ‐ minde‑
stens aufs Ganze gesehen ‐ meinen empfeh‑
len zu dürfen. Daß wir uns endlich n u r für
die Literatur des evangelischen Konfes‑
sionsgebietes zuständig halten, möge die
damit verbundene Einseitigkeit der Aus‑
wahl entschuldigen. Wir hoffen, die Zeit‑
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ct l”étude d‘une plante eultivee. Editions
de l'Ecolc.
J.DHEILLY‚ Hisroire Sainte et Les grande
personnages cle la Bible. Editions de
I'Ecolc.
JEAN Gomera. Textes d'élmlc. Cours moyen.
2° année. Editions de I'Ecole. (Ce petit
manucl pourrait étre utilisé dans nos
classcs ‐ étéves de l I ‐ l 2 uns „ par le
mailre, qui y trouverait des testes de die‑
técs, suivis de questions complémentaires
de style, vocabulaire et grammaire.)
A la disposition des collégues qui s'y in‑
téresseraient. Red.

schrift bringe in kurzer Zeit auch eine e n t ‑
sprechende Rezension katholischer Litera‑
tur.

Wir stellen ein Werk voran, das sämt‑
liche Fachinteressen auch eines G y m n a ‑
siums umschließt: die seit 1957 bei J.C. B.
Mohr (Tübingen) in 3.Auflage erschei‑
nende Religion in Geschichte und Gegen‑
w a r t . Dieses «Handwörterbuch für Theo‑
logie und Religionswissenschalt» kann auf
eine bedeutende Tradition zurückblicken,
der es seinen Weltruhm verdankt und auf
welcher der von KURT GALLING geführte
Herausgeberstab t r o t z der «völlig neuen
Bearbeitung» wohl aufzubauen weiß. 80
schafft auch die zeitgenössische Generation
der Theologen wiederum eine Enzyklo‑
pädie, die nicht nur das geschichtliche
Phänomen des «Christentums» umgreift,
sondern alle geistigen Gebiete, die mit ihm
und darüber hinaus mit der Religion zu
tun haben. Unter den Mitarbeitern zeich‑
nen denn nicht nur die zuständigen evan‑
gelischen (zum Teil auch katholischen)
Theologen, sondern auch beste Fachrel'e‑
renten aus allen Gebieten der Wissen‑
schaft. Das Werk ist auf sechs Bände ange‑

Bücher und Zeitschriften [ Livres et Revues / L i b r i e rivisté
legt, wovon der fünfte in Erscheinung be‑

griffen ist. W i r stehen nicht an zu sagen,
daß es in das Lehrerzimmer jedes schwei‑
zerischen Gymnasiums gehört - sofern die
konfessionellen Verhältnisse nicht die An‑
schaffung des bedeutenden katholischen
Parallelwerkes empfehlen ‐ nämlich des
von KARL RAHNER redigierten Lexikon für
Theologie und Kirche, das ebenfalls seit
1957 erscheint.
Sodann weisen wir auf drei Werke, deren
Lektüre besonders den Altphilologen emp‑
fohlen sei. ‐ im Verlag Karl Alber (Frei‑
b u r g ! München) hat der Marburger Neu‑
testamentler W. G. K Ü M M E L eine höchst
fesselnde Forschungsgeschichte veröffent‑
licht: Das Neue Testament ! Geschichte der
Erforschung seiner Probleme ( 5 % Seiten,
F r . 48.‐). Das Werk beschränkt sich darauf,
die im modernen Sinn des Wortes wissen‑
schaftliche Erforschung des Neuen Testa‑
ments darzustellen. Es hat den Charakter
einer wissenschaf15geschichtlichen Quellen‑
sammlung, in der K Ü M M E L alle von ihm
herangezogenen Autoren selber reden läßt
und dazu lediglich die ‐ in ihrer Gelehrsam‑
keit und Sachlichkeit hervorragenden ‑
Verbindungstexte verfaßt. Das Buch, das
(abgesehen von Einzelzcugnissen einiger
Kirchenväter und Reformatoren) den Bo‑
gen von J. S. SEMMI-ER und JOHN LOCKE
über F. C. BAUR, LACHMANN. Jüucnen
u . a . bis zu KARL BARTH und RUDOLF
BULTMANN spannt, zeichnet nicht nur den
dramatischen Verlauf der neutestament‑
lichen Textt'orschung, sondern die damit
verbundenen Kämpfe eines theologischen
Denkens, das seinem Glauben t r e u und

dabei immer intellektuell redlich bleiben
wollte. Es gibt damit einen umfassenden
und objektiven Überblick aller Hauptpro‑
blemeder modernen protestantischen Bibel‑
wissenschaft und ist schon deshalb eine
wichtige Informationsquelle. Daneben lei‑
stet es einen längst fälligen Dienst: Es

zeigt, wie entscheidend die Entstehung der
modernen philologischen Wissenschaft mit
jener der protestantischen Theologie ver‑
bunden ist, wie bedeutsam die eine die an‑
dere stets vorwärtsgedrängt, in Frage ge‑
stellt und sicherlich befruChtet hat. Das
Urteil ALBERT Scnwerrzsns aus seiner
Geschichte der Leben-Jesn-Forschung wird
hier eindrücklich bestätigt: «Wenn einst
unsere Kultur als etwas Abgeschlossenes
vor der Zukunft liegt, steht die deutsche
Theologie als ein größtes und einzigartiges
Ereignis in dem Geistesleben unserer Zeit
da: als das lebendige Nebeneinander und
Ineinander von philosophischem Denken,
kritischem Empfinden, historischer An‑
schauung und religiösem Empfinden, ohne
welches keine tiefere Theologie möglich
ist.»

Neben die Studie KÜMMELS stellen wir
eine andere aus dem Gebiet der neutesta‑
mentlichen Wissenschaft: HANS CONZEL‑
MANN, Die M i t t e der Zeit / Studien zur
Theologie des Lukas (241 Seiten, J.C.B.
M o h r, Tübingen, F r . 27.25). Wir weisen
auf das (innerhalb von sechs Jahren in 3.
Auflage erschienene) Werk des Göttinger
Neutestamentlers als auf ein Beispiel bester
theologischer Philologie. Wir betonen bei‑
des: Denn hier fallen Philologie und Theo‑
logie weder auseinander, noch leisten sie
sich gegenseitig Abbruch. In überzeugender
Analyse untersucht CONZELMANN den lu‑
kanischen Begriff der Zeit, oder genauer:
der Geschichte. Er weist damit nach, wie
im Werk des LUKAS jede geschichtliche, ja
jede geographische Bezeichnung ‚überhaupt
jede Aussage, erfüllt und geprägt ist von
einemdurchdringenden,denkerischenGeist.
Nicht nur zerstört der Verfasser damit die
Legende von der unreflektierten Naivität
der Synoptiker, sondern er exemplifiziert
die Frage, welche das Spannungsverhält‑
nis zwischen neutestamentlich-christlicher
und profan-antiker «Weltanschauung» am
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tiefsten erhellt: die nach dem verschiedenen
Geschichtsverständnis. Nirgends kann wohl
deutlicher begriffen werden als in der Ana‑
lyse des «Historikers» LUKAS, in welchem
Sinn ein christlicher Autor der ersten (oder
zweiten) Generation der Antike angehört
und in welchem Sinne er sie schon durch‑
bricht. ‐ Eine kritische Frage sei immerhin
zum Stil des Werkes erlaubt: Ist es nötig,
im Hinblick auf biblische Verfasser von
«Ideologien» zu sprechen (so auf S. 32)?
Gehört das Wort nicht seiner Herkunft
nach in das Arsenal politischer und pejora‑
tiver Schlagworte? Dann: Hält der Ver‑
fasser den Ausdruck «Enr-eschatologisia
ren» für ein schönes Wort (S. 33)? Schließ‑
lich: M u ß der gute LUKAS den Begriff der
Naherwartung unbedingt als ein «Schlag‑
w o r t » eingeführt haben (S. 118) ‐ obwohl
er doch gewiß eher ein Evangelium als eine
«ideologische» Reklameschrift schreiben

wollte?
Endlich sei das Werk des Heidelberger
Alttestamentlers GERHARD VON RAB ge‑
nannt: Theologie des Alten Testaments
(2 Bände, Verlag Kaiser, München, zu‑
sammen F r. 55.40). Zwar wendet sich V O N
RAD an den fachlich gebildeten Theologen
und setzt einige Vertrautheit mit der Wis‑
senschaft des Alten Testamentes voraus.
Es möge sich aber kein «Laie» abhalten
lassen, das Werk zu lesen, der sich in die
Welt Israels und seines Jahwe‐Glaubens
einführen lassen will! Das geschieht hier
nicht n u r durch einen berufenen Kenner
des Materials, sondern durch einen Mann,
der die Gabe des Forschers mit der eines
außerordentlichen Darstellers vereinigt.
Zugleich stehen ihm die Parallelen aus den
antiken Religionen, aus der Philosophie
und Dichtung ‐ bis hin zu RILKE ‐ zur
souveränen Verfügung, und alles verbindet
sich mit der strengen und traditionsreichen
Zucht des deutschen alttestamentlichen
Wissenschafters. Man denkt bei V O N RADS
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Theologie gerne zurück an das Werk HER‑
DERS über den Geist der Iwhrr‘iisclten Poesie.
das, nicht nur für die Deutung des Alten
Testaments, sondern für die deutsche Gei‑
stesgeschichte. eine neue Epoche herauf‑

führen half. Freilich liegen zwischen HER‑
DER und V O N R M ) annähernd zweihundert
Jahre, und das geistige. zumal das theolo‑
gische Klima von damals und heute könnte
nicht verschiedener sein. U n d doch ist bei‑
den Verfassern eines gemeinsam: das
«schöpferische Auge» ‐‐ um mit HERDER
zu reden ‐‚ welches fortwährend zum le‑
bendigen Kern vordringt und welches da‑
mals wie heute Zeugnis gibt von der ein‑
zigartigen Mächtigkeit des mit seinem
Jahwe ringenden Israel des Alten Testa‑
ments. Es wird etwa gesagt. die protestan‑
tische Theologie habe seit dem Kriege ihr
Bestes in der Erforschung und Deutung des
Alten Testamentes geleistet. Wir halten
dieses Urteil für zutreffend (auch im Blick
auf Forscher wie M. N o w. A. ALT, W.
ZIMMERLI‚ S. M o w m c s r r u. a . ) und mei‑
nen, im vorliegenden Werk die Krönung
vieler anderer und sicher eines der bedeu‑
tendsten theologischen Bücher des evan‑
gelischen Konfessionsgebietes der letzten
Jahrzehnte zu sehen.
A u f die folgenden drei Werke möchten
wir vor allem die Geschichts- und die
Deutschlehrer aufmerksam machen: vor‑
erst auf eine Studie, die 1959 als Band der
«Forschungen zur Geschichte und Lehre
des Protestantismus» im Verlag Kaiser,
München, erschienen ist: Anou= SPERL,
Melanclrthon zwischen H r.-mrmi.rmus und Re‑
formation (208 Seiten, F r . l 5 . 8 5 ) . Die U n ‑
tersuchung ist symptomatisch für das neu‑
erwachte Interesse an Melanchthon. das
seinen schönsten Ausdruck findet in der
neuen Gesamtausgabe des Humanisten
(besorgt durch R. Srurrrzarcu). A.SPERL
wendet sich dem noch nie ganz durchschau‑
bargewordenen Verhältnis zwischen LUTHER

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

und MELANCHTHON z u , namentlich in sei‑
ner frühen Zeit (von ISIS bis 1522), und
zwar in der ausschließlichen Frage nach
dem beidseitigen Traditionsbegrifi'. SPERL
gelingt der Nachweis, daß MELANCHTHON
von Anfang an ein viel selbständigerer Den‑
k e r war, als man gemeinhin annimmt. Und
zwar entwickelt er schon in der ersten Be‑
gegnung mit LUTHER eine typisch humani‑
stische Interpretation der reformatorischen
Theologie, indem er vor allem dem Schrift‑
prinzip LUTHERS die Spitze nimmt und
diesem eine bedeutende Wertung der
Tradition zuordnet. Das Ergebnis der Studie
ist um so bedeutsamer, als m a n heute all‑
gemein die spätere «Morphologie des
Luthertums» (ELERT) mindestens ebenso‑
sehr von MELANCHTHON als von L u m e n
geprägt sieht ‐ womit der positive Anteil
des Humanismus am protestantischen Den‑
ken einmal mehr hervorgehoben sei.
Mit Nachdruck nennen wir sodann das,
wie wir meinen, bedeutsamste biographi‑
sche Werk der letzten Jahre aus dem Raum
der evangelischen Kirche: ER1CH Bev‑
REUTHER, Der junge Zinzemt'orf (238 Seiten,
F r . 10.60) / Zinzemlorf und die sich allhier
beisammen finden (302 Seiten, Fr. 15.‐).
D e r Doppelband soll durch einen dritten
z u r Trilogie erweitert werden und erscheint
im Verlag der Francke-Buchhandlung Mar‑
burg. Man kann dem Verfasser (Kirchen‑
historiker in Leipzig. jetzt in München le‑
bend) vielleicht einen Vorwurf machen:
daß er zu liebevoll in den Grafen ZINZEN‑
DORF eingedrungen ist, so daß bisweilen
sein kritisches Urteil aussteht, auch wo es
gegenüber dem Grafen durchaus angebracht
wäre. Aber er gewinnt dafür ein ungemein
beseeltes und lebendig gefülltes Bild ‐ nicht
nur vom Grafen selbst. sondern von der
Adelskultur des IS. Jahrhunderts über‑
haupt, die der Verfasser bis in die feinsten
Regungen kennt (die ZINZENDORF sind
österreichischer Hochadel, emigrierten nach

der Gegenreformation nach Sachsen, wo
sie durch Generationen eine führende Rolle
spielen), dann von den damaligen Univer‑
sitäts- und Erziehungsverhältnissen, der
Kirche der Zeit usf. In der Mitte steht aber
doch ZINZENDORF selbst, in dem man im‑
mer mit Recht einen der schöpferischsten
Menschen des an Genialität reichen 18.
Jahrhunderts gesehen hat. BEYREUTHER
macht sichtbar, wie sich in ihm ausgereifte
aristokratische Kultur mit einer tief erreg‑
baren und erregten Frömmigkeit verbindet
‐ was seine Parallele vielleicht am ehesten
in IGNAZ V O N LOYOLA haben mag. So läßt
BEYREUTHER das größte Werk ZINZENDORFS
heranwachsen: Herrnhut, die durchaus
neuartige, nun eben typisch evangelische
Konzeption eines «Ordens», eine Lebens‑
gemeinschaft von strenger Zucht, und doch
liebeerfüllt, durchdrungen von christlicher
Geistigkeit und dabei erstaunlich diesseitig,
tief innerlich und zugleich von weltbürger‑
licher Weite. Im Werk BEYREUTHERS lebt
dies alles wie von selbst, als im Wort eines
begnadeten Interpretators, der seine Quel‑
len handhabt wie ein Meister sein Instru‑
ment.

.

Und damit haben wir vortezeitet auf das
letzte Werk unserer Besprechung, auf das
vom selben Verfasser zusammen mit OTTO
WEBER herausgegebene Quellenbuch D i e
Stimme der Stillen (351 Seiten, Neukirche‑
ner Verlag, Neukirchen, F r. 22.85). Es
trägt den Untertitel: «Ein Buch zur Be‑
sinnung aus dem Zeugnis v o n Pietismus
und Erweckungsbewegung.» Zur Sprache
gelangen kurze, aber durchaus repräsenta‑
tive Textproben ( i n Prosa und Vers) aus
jener Bewegung, die ihre Wurzeln in der
Mystik des Mittelalters hat ‐ es kommen
denn auch TAULER, TH. v. KEMPEN, der
FRANKFURTER (neben LUTHER) zu Wort ‑
und die v o n JOHANN A r m o r und JAKOB
Bäume über ZINZENDORF, TERSTEEGEN, dann
die BLUMHARDTS und viele andere durch alle
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evangelischen Länder bis in die Gegenwart
reicht. Bei der Problematik, die jede Antho‑
logie (und wie erst eine religiöse!) in sich
trägt, ist es den Herausgebern doch gelun‑
gen, den Lauf eines mächtigen Stromes zu
zeichnen, aus dem die europäische Kultur
‐ wir denken namentlich an die große Zeit
der Dichtung und Philosophie in Deutsch‑
land und England ‐ ihre wesentlichste,
wenn auch vielfach verborgene Nahrung
bezogen hat ‐ und esruft uns in Erinnerung,
daß die Gründe, aus denen jedes wirkliche
geistige Leben steigt, tiefer liegen, als es
manche Betrachtungsweise wahrhaben will,
die auch unser Denken weitgehend be‑
stimmt.
Roberl Leuenberger

Horizonte der Humaniras. Eine F reundes‑
gabe für Prof. D r . WALTER WILI zu seinem
60. Geburtstag. Verlag Haupt, Bern 1960. ‑
«Die Vielfalt seiner Thematik spiegelt jene
andere Vielfalt des wirkenden Daseins, die
er feiert.» D e r Band ist nach dem Willen
und den Worten des Herausgebers GEORG
LUCK ein kleines Abbild des Gefeierten
geworden, in der sehr gepflegten Auf‑
machung, in den vielen bedeutenden und
schönen Worten, welche er bietet, angefan‑
. gen schon beim Titel, wie eben dann in der
bunten Vielfalt der Beiträge, die zusammen‑
gefaßt in den drei Abschnitten «Antikes
Weltgefühl». «Staat und Wirtschaft», « Be‑
gegnung mit dem Wort» die drei Lebens‑
und Wirkungsbereiche von WALTER WILI
vertreten. - Es ist etwas Ausschließliches
um die «Magie der Persönlichkeit» und
«Genialität des Herzens». Sie schafft einen
Kreis, eine Gestimmtheit, eine gemeinsame
Grundlage des Erlebens und Gesprächs.
Wer die vielfältige magische Wirkung an
anderen gesehen hat, selber wohl auch noch
versuchte, in ihren Genuß zu kommen,
aber den Augenblick verpaßt hat und jetzt
zu sehr schon auf anderen Wegen geht ‑
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wer z. B. dichterisches Wort nur dem Dich‑
t e r zuzubilligen geneigt ist. den andern n u r

die schlichte Prosa und sich so mit etwas
kleinmütigerern Stolz u n t e r die Kleinen
einreiht: «Für die Kleinen u n t e r den klars‑
sischen Philologen sind die klassischen
Sprachen primär: für die Großen der klas‑
sische Geist» (COUDENHOVE‐CALERGI, S.
119) ‐ kurz, wer aus dem Kreise ausge‑
schlossen ist, auf den wirkt manches in den
allzu persönlichen Bekenntnissen etwas
peinlich. Nun, wir wollen das dem pane‑
gyrischen Genos zugute halten, und zudem
darfes in einem so bunten frischen Strauß
auch Blumen geben. die schnell welken.
Wir begnügen uns hier mit einem Hinweis
auf die Beiträge, welche sich mit der An‑
tike und ihrer Nachwirkung beschäftigen.
W. THEILER geht in seinem wie immer reich
belegten Aufsatz « Der Mythos unddie Göt‑
t e r Griechenlands» der Deutung der o l y m ‑
pischen Götterwelt bei PLATON. in der
Spätantikc‚ bei Scutu.en, Höt.nrnuu und
W. F. O r r o nach. 0. GIGON erweitert mit
erstaunlicher Übersicht über die Entwick‑
lungslinie der Probleme und mit dem Blick
für Stärken und Schwächen des Aufbaus
die Reihe seiner Interpretationen philoso‑
phischer Texte um «Das Prooemium des
Drocrnr.s U m m o s : Struktur und Pro‑
bleme». E. BICKEL findet in seinem Essai
«Das Glück der Großen» mit MOMMSEN
die theatralische Formulierung beim Be‑
steigen des Kahns: «Fürchte nichts, du
trägst Caesar und sein Glück», ebenso un‑
möglich wie die Sache selber sicher. G. Luca
verfolgt in den Spuren W. F. Orros mit
schöner Einfühlung die Wandlung der
Musen vom Symbol für das unmittelbare
Erlebnis der Einheit von Natur und Geist
in der Kunst zur reflektierten Dekoration
und schließlich zu ihrer Verbannung aus
der Poesie auf die spätantiken Marmor‑
sarkophage; «dort führen sie noch einige
Jahrhunderte lang ein melancholisches Da‑
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sein, von den Heiden in ihrer tiefsinnig‑
zärtlichen Symbolik kaum mehr verstan‑
den, den Christen verdächtig» (S. 89). Ich
würde, weniger klassisch. aus der Zeit selber
heraus, etwas zuversichtlicher deuten: Da
sind sie noch einmal Symbol geworden,
Ausdruck und Tr o s t , und brauchen dann
nicht mehr im ursprünglichen Sinne ver‑
standen zu werden. L. RUSCA zeichnet in
«Plinio il Giovane e la sua piccola patria»
aus den Briefen desjüngerén PLINIUS dessen
rührendes Verhältnis zu seiner Vaterstadt
Como nach. P. LEHMANN skizziert eine Ge‑

schichte der lateinischen Literatur des Mit‑
telalters mit sinnvolleren Periodenbegriffen,
als sie der immer noch nicht ersetzte MA‑
NITIUS bietet: «Über Perioden des lateini‑
schen Schrifttums im Mittelalter». ‐ Aus

dem Abschnitt «Staat und Wirtschaft»
seien die Beiträge von ALEXANDER BECK
«Römisches Recht in unserer Rechtsord‑
nung»; alt Bundesrat E. C a r o , «Ban‑
chieri, Umanisti e Mecenati» ‐ mit deut‑
licher Anspielung auf den Gefeierten und
seine drei Wirkungsbereiche am Beispiel
der Medici und Odescalchi ‐‚ und N. MATE‑
rsco mit Titel angeführt. Der letzte ver‑
folgt in «Les trois facteurs de la paix et
leur nouvel_le orientation» das Spiel der
drei Kräfte Individuum, Staat, Internatio‑
nale Organisation als Grundlage für den
Frieden ganz historisch-pelltisch-anthro‑
pologisch, d.h. in einer geistigen, huma‑
nistischen, europäischen Höhenlage, , wie
sie gut in den Band paßt. N u r verdichtet
sich gerade hier das Unbehagen im Huma‑
nismus, welches der Band schon hie und
da aufkommen ließ, zu der dringlichen
Frage nach der Realität, Aktualität und
Wirksamkeit der rein humanistischen Be‑
trachtungsweise in einer Zeit. wo sich Ma‑
terie und Unmensch mit Drohung und

Gewalt für jahrhundertelange Vernachläs‑
sigung zu rächen scheinen. Aus den Bei‑
trägen von Dichtern erwähnen W t r e i n e

Neubearbeitung des 13. Gesanges der
Odyssee durch R. A. SCHROEDER und vier
schöne Gedichte von CECILE LAUBER.
M a x Imhof

Altphilologie
LUDWIG BIELER, Geschichte der römischen
Literatur. Band I. Sammlung Göschen, 52.
Band I I , Sammlung Göschen, 866. 160 und
133 Seiten. Berlin 1961. Je DM 3.60. ‐ An
die Stelle der längst vergriffenen Geschichte
der lateinischen Literatur von GUDEMANN,

die sich auf drei Händchen erstreckte, hat
der in Dublin wirkende Latinist LUDWIG
BIELER eine völlig neue Darstellung in zwei
Bändchen treten lassen. Wie schon der ge‑
änderte Titel zeigt, setzt sie die Literatur
bewußt in Beziehung zu ihrer historischen
und sozialen Umwelt, d.h. zu dem poli‑
tischen Phänomen R o m und den geistigen
und kulturellen Strömungen seiner Ge‑

schichte. Die christliche Literatur ist be‑
rücksichtigt, soweit sie spezifisch Römisches
zum Ausdruck bringt. H i e r sind vielleicht
Gestalten wie TERTULLIAN und AUGUS'I'IN
im Verhältnis zu ihrer Bedeutung doch e t ‑
was allzu kurz behandelt, im ganzen aber
hat der Verfasser in jeder Beziehung eine
vorzügliche Leistung vollbracht. In prä‑
gnanter Form, die Wissenschaftlichkeit und
Lesbarkeit aufs schönste vereinigt, vermit‑
telt er die notwendigen faktischen Kennt‑
nisse und kennzeichnet die Besonderheiten
einer Persönlichkeit oder eines Werkes. D i e
moderne wissenschaftliche Literatur ist mit
erstaunlicher Reichhaltigkeit gegeben, teil‑
weise sogar in Stichworten kurz kritisch
beleuchtet. Auch das Gesamtregister, je‑
dem der beiden Bändchen beigegeben, ist
ziemlich ausführlich gehalten und erhöht
die Brauchbarkeit des kleinen, aber wert‑
vollen Arbeitsinstrumentes. Peter Frei

W. NESTLE/W. LIEBICH, Geschichte der
griechischen Literatur, Band 1. Sammlung
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Göschen, 70. 3. Auflage. 144 Seiten. Berlin
Einblick in die \.‘iclt‘ult des antiken Alltags
1961. DM 3.60. ‐ Im Gegensatz zu seiner
gestatten sollen. Wir huren von der Tätig‑
lateinischen Entsprechung hat das beliebte keit und den Sorgen des Bauern, des Arz‑
NESTLESChe Werk lediglich eine Überarbei‑
tes. des Rekruten und des Statthalters. In
tung erfahren. A u f weite Strecken ist der
zwei Beispielen t$chirleruufsatz und steno‑
bisherige Text unverändert beibehalten, bis‑
metrischc Atifg;ihensgimmlung) tritt uns die
weilen stilistisch geglättet und von allen‑ Schule entgegen. nahrem‘i ein Libellus aus
sichtlichen Irrtümern gereinigt. Wesent‑ der decinnischen Christenverfolgung g-'‑
liche Änderungen und Ergänzungen sind
rede durch sein trockenes Formular ein‑
natürlich dort vorgenommen, wo die For‑ drücklich anden Kampf des Christentum
schung und die Funde der letzten Jahr‑
mit seiner Umwelt erinnert. An den über‑
zehnte neue Erkenntnisse und Gesichts‑ setzten Tcxt schließen \lt.'ll jeweils k u m
punkte gebracht haben, so vor allem in der
sachliche iirl;ttttertmgen un. die von rei‑
homerischen Frage und in der Chronologie chen Kenntnian zeugen und dabei so eig.
der älteren Tragödie. Neu eingefügt wur‑
m e n t a r gehalten und. daß m a n sich das
den ferner hier und da kurze Überblicke Heftchen auch in der Hand des 3Chülas
über die Problemgeschichte sowie Hin‑
vorstellen kann. etwa als Ergänzung Z u m
weise auf moderne Sekundärliteratur, wo‑
Geschichtsunterricht oder bei der Lektüre
bei die Auswahl manchmal etwas Willkür
von Pt.!Ntt:s-llricfcn. M i t Vergnügen ent‑
lich anmutet. Geändert Wurden schließlich
nimmt man dem Vorwort. daß der Ver‑
Umfang und Einleitung: Das erste Bänd‑ fasser an einer umfangreicheren P a p m .
chen umfaßt die Zeit bis ALEXANDER, ohne
publikation fur den Artemis‐Verlag " b e i .
die attische Philosophie, die dem zweiten
tet . und man wunxcht diesem seinem Unter‑
Händchen vorbehalten “bleibt, in dem dafür nehmen einen g u t e n Fortgang. Peter Frei
auf eine Behandlung der christlichen Lite‑
ratur verzichtet werden soll. Der vorlie‑
HER\IAN\S .\lt m a t . Rrpelr'mrium d e r m
gende erste Teil zeigt, daß das Werk auch
(frischen Sinn". ‘ ) . ‚ \Cfi‘Cflttl’ht Auflage im
in seiner neuen Gestalt sich als knapper
Zusammcnuirkcn nur UH (immun‐_ bg
und zuverlässiger Führer bewähren und so s o r g t v o n AN!!!" “ Tu n R H ' I mm. 264 Sei‑
seine Daseinsberechtigung neben der aus‑ ten. Verlag Mux Hueber. München l % | _
führlicheren Darstellung von LESKY be‑ DM 19.80. - h l t x t . t : i Re1wtitotiut't't Würseit
halten wird.
Peter Frei
einiger Zeit tergntl'en und wird in der Neu‑
auflage gewiß überall begrüßt. Im g r o ß e n
>HUBERT METZGER, Neuere griechische
und ganzen ist das Buch umeriindert
Papyri als Zeugen des antiken Alltags.
blieben. kleinere Dinge wurden durch
Wissenschaftliche Beilage zum 105. Pro‑ vorteilhaft geirrtdert. Sn ist das ganze Budr
g r a m m der Sankt-Gallischen Kantons‑
durchnumericrt. uherwichthchcr munter
schule 1961/62. 38 Seiten. Verlag Karl und in moderner Schrift g e s e l l t . Verschie‑
Weiß, St.Gallen 1961. ‐ Der Verfasser, der dene Regeln wurden klarer gefallt, die
sich neben seiner Schularbeit der in der Eigennamen in griechischer Form 8°Wählt‚
Schweiz nicht gerade leicht zu betreibenden mit Ausnahme jener deutschen Formen.
Wissenschaft der Papyrologie widmet, gibt die eingebürgert sind. So hat der Her-aus.
nach einer allgemeinen Einleitung über gaben A m m m s 'l‘itiinii‘ttark. dem be‑
Papyri und Papyrologie eine Auswahl von währten Werke . \ l l i N t i f $ einen g u t e n Dienst
Übersetzungen neuedierter Papyri, die einen
geleistet.
P. Rainer! Roth
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Puauus Ovrotus NASO, Fasti/ Festkalen‑
der Roms. Lateinisch-deutsch, ed. WOLF‑
GANG GERLACH. Tusculum‐Bücherei. 435
Seiten. Ernst Heimeran, München 1960.
DM 16.‐. ‐ In der gewohnten saubern und
handlichen Tusculum-Ausgabe erschien das
Händchen über die Post!. Die deutsche
Übersetzung bewahrt das lateinische Vers‑
maß, ist aber trotzdem flüssiges, gutes
Deutsch. Der Anhang behandelt neben
«Dichter und Dichtung», dem römischen
Jahr, ausführlichen Anmerkungen und
einem Namenregister auch eine übersicht‑
liche kalendermäßige Gliederung der Fasti.
Schade, daß das prächtige Werk Ovms in

den Schülereditionen nicht vermehrt be‑
rücksichtigt wird.

P. Ratpert Roth

HENRICL‘S HOFFMANN. Petrus cricitts
(Struwwelpeter). Lepidae historiolae ab
HUGONE HENRICO P n e u latinis versibus
enarratae. 29 Seiten. Francke, Bern 1960.
F r. 4.80. ‐ Nachdem PAOLI einige Bilder‑
geschichten Buscns ins Lateinische über‑
setzte, legt er uns hier den Struwwelpeter
vor. Und wieder fragt man sich: Ist der
Hexameter wohl die geeignete Form ? Wäre
nicht ein leichteres, weniger feierliches Vers‑
maß dem inhalt besser angepaßt? Die ori‑
ginelle und gewandte Übersetzung würde
ganz sicher gewinnen. P. Ratpert Rath

HERMANN GAUSS, Philosopltiscl'ter Hand‑
kommentar zu den Dialogen Platos. Dritter
Teil, erste Hälfte: D i e Spätdial'oge Thec’itet,
Parntettt'des. Sophist und Politicus. 264 Sei‑
ten. Verlag Herbert L a n g & Cie., Bern 1960.
Broschiert F r. 20.‐‚ gebunden F r. 24.‐.‑
Nach längerem Unterbruch, der in der sehr
persönlich gehaltenen Vorrede begründet
wird, legt Professor Gauss einen weiteren,
den zweitletzten Bandseines großen PLATON‑
Kommentars vor, mit dem er sich PLATONS
Spätphilosophie zuwendet. Gauss ist über‑
zeugt, daß « v o m Theätet an bis zu den

Gesetzen eine völlig durchdachte Grund‑
konzeption vorliegt, die fortan so g u t wie
unverändert blieb». Diese Grundkonzep‑
tion entwickle PLATON systematisch von
Dialog zu Dialog, freilich nicht in dem
Sinne, daß PLATONS Spätphilosophie die
Form eines logisch geschlossenen Systems
angenommen hätte. Nie habe PLAT0N « bei
der Behandlung eines speziellen Problems
alle seine Prinzipien zugleich ins Spiel tre‑
ten lassen», die nicht aktuellen und das
Ganze seien aber immer im Hintergrund
mitzudenken. Die Gedankenwelt des spä‑
ten PLATON ist nach GAUSS «vielmehr ein
in sich beweglicher vieldimensionaler Kos‑
mos, der nach allen Seiten ausstrahlt, in
welchem aber alle Teile untereinander fol‑
gerichtig verknüpft sind und jeder den a n ‑
dern sinnvoll motiviert». Diese spätplato‑
nische Philosophie als solche sei bisher
noch «nie eigentlich in die Philosophie‑
geschichte eingegangen». Von ARIS'I‘OTELES
an habe m a n sich an den mittleren PLATON
gehalten, oder dann habe man die späten
Schriften neuplatonisch umgedeutet. Auch
die moderne Forschung sei m i t wenigen
Ausnahmen dem späten PLATON nicht ge‑
recht geworden. Somit rechtfertige sich der
neue Versuch. Die hier behandelten Dialoge
haben nach GAUSS «das Gemeinsame an
sich, daß sie sich vorwiegend um Einzel‑
fragen bemühen und so in gewissem Sinne
eine Vorübung sind für den letzten großen
Gedankenentwurf PLATONS, der dann im
Philebus. im Titnaetts und in den Gesetzen
seinen Niederschlag gefunden hat». Der
Aufbau dieses Bandes entspricht demjeni‑
gen der früheren Bände. In einer, diesmal
besonders ausführlichen Einleitung ' gibt
Gnuss einen Überblick über Inhalt und
Form der Dialoge, anschließend folgt die
philosophische Interpretation. Wichtige Be‑
lege werden im Originaltext geboten. Wie
sehr diese platonische Spätphilosophie Her‑
zenssache des Kommentators GAUSS ist,
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geht aus den unwirschen Worten über den
.philosophiegeschichtlich erfolgreicheren
ARISTOTELES und aus der vernichtenden Ab‑
fertigung HEIDEGGERS hervor, ferner dar‑
aus, daß GAUSS u n s nach Abschluß seines
Kommentarwerkes ein Buch über den
christlichen Platonismus in Aussicht stellt,
das «die Nutzanwendung für unsere Zeit
aus dem Studium des historischen PLATO
enthalten soll».
P. Pachtutko
Pädagogik
Pädagogisches Lexikon, im Auftrag des
Deutschen Evangelischen Kirchentages
herausgegeben von H. H. GROOTHOFF und
M. STALLMANN. 1264 Seiten. Kreuz‐Verlag,
Stuttgart. F r. 65.45. ‐ Es ist ein gewagtes
Unternehmen, neben den schon bestehen‑
den, zum Teil vielbändigen pädagogischen
Lexika ein weiteres, und zwar in einem
Band, herauszugeben. Doch hat der Präsi‑
dent des Deutschen Evangelischen Kirchen‑
tages, REINHOLD v. THADDEN-TRIEGLAFF,

nach der erfolgreichen Beauftragung FR.
KARRENBERGS zur Herausgabe des Evange‑

lischen Sozialiexikons auch da wieder eine
glückliche Hand bewie'sen. In der Tat boten
die beiden Hauptherausgeber des Pädago‑
gischen Lexikons ‐ MARTIN STALLMANN als
Theologe und HANS-HERMANN Gnoomors
als Pädagoge ‐ von Anfang an die besten
Voraussetzungen. In jahrelanger Hingabe
haben sie n u n ein Werk entstehen lassen,
das seinen festen Platz neben den bestehen‑
den Handbüchern einnehmen wird. ‐ Die
Konzentration, wozu der knappe Raum
zwingen mußte, hat sich unseres Erachtens
vorteilhaft ausgewirkt. Sie führte zum Ver‑
zicht auf den grundsätzlich historisch kon‑
zipierten Aufbau ‐ was freilich durch den
in seiner gedrängten Fülle hervorragenden
«Abriß der Geschichte der Pädagogik»
( G n o o m o r r und REBLE) mehr als ersetzt
wird. An seine Stelle tritt eine «phänomena‑
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logische» Planung: Die Struktur des Lexi‑
kons wird v o r allem bestimmt durch die
kulturellen, sozialen. psychologischen u n d
immer wieder menschlichen Phänomene
und Fragen, die den Erzieher aller Stufen
bedrängen. Dabei kommt unseres Erachtens
einzig die Universitiitserziehung, und was
mit ihr zusammenhängt, zu kurz. Es fehlt
z.B. ein Artikel über den Studenten (wäh‑
rend der über den «Schüler» vier Spalten
füllt). Die Schule steht denn überhaupt
stark im Mittelpunkt: freilich die leben‑
dige Schule, mit der es unsere Zeit zu t u n
hat, samt ihrer Problematik (vgl. für das
Gymnasium etwa den differenzierten Arti‑
kel «Altsprachlichcr Unterricht» von E.
HAAG, Tübingen). Zurückgedriingt ist dem‑
gegenüber die Katalogisierung der Schul‑
institutionen. Es gibt dafür einen geschlos‑
senen Anhang «Über das Bildungswesen
der Länder», wobei unter den Ländern
nicht die deutschen Bundesländer. sondern
die (europäischen und überseeischen) Staa‑
ten gemeint sind. ‐ Natürlich ist die spezi‑
fisch deutsche Situation überall zu spüren
(da ja das Buch gewiß.in erster Linie für
Deutschland geschrieben ist), doch gibt es
keinen Artikel, der nicht auch für den
Schweizer Leser durchaus aktuell wäre.
Starkes Interesse liegt denn auf dem Fra‑
genkomplex Schule‐Konfession (wobei je‑
weils auch der katholischen Stimme Raum
gegeben wird), auf dem der geschichtlichen

Kontinuität oder Diskontinuität im Bil‑
dungsgeschehen seit dem Krieg, wie über‑
haupt auf den spezifisch ethischen u n d
psychologischen Fragen der Nachkriegs‑
zeit. Die protestantische Haltung des Wer‑
kes kommt gewiß sehr klar z u m Ausdruck,
aber gerade nicht durch eine konfessionelle
Schuldoktrin, sondern in der gründlichen
Darlegung aller theologischen Momente,
welche Schule und Erziehung mittelbar und
unmittelbar berühren. Hervorgehoben sei
endlich die ausgezeichnete bibliographische
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Dokumentation. wie das Werk denn über‑
h a u p t nicht so sehr pädagogische Literatur
ersetzt, als daß es zu ihr hinführt.
Robert Leuenberger

Schweizer Journal. Zeitschrift für schwei‑
zerisches Leben. Denken und Schaffen. Re‑
daktion und Verlag: D r. HANS FRl-lY. Af‑
foltern am Albis. ‐ Die Öffentlichkeit tritt
bekanntlich stets mit neuen Forderungen
an die Schule heran. Man müsse dies fallen
lassen, dafür aber jenes mehr berücksich‑
tigen, heißt es, und die Lehrer t u n gut dar‑
a n , wenn sie die Stimmen kritisch prüfen.
Es wird aber niemand bezweifeln. daß die
F o r d e r u n g nach vermehrtem staatsbürgcp
liebem Unterricht heute keiner ausführ‑
lichen Begründung bedarf. Allerdings wis‑
sen wahrscheinlich nur wenige. wie an‑
spruchsvoll und zeitraubend das Fach
Staatskunde für den Lehrer ist. wenn er das
aktuelle Geschehen darstellen will und sich
nicht einfach mit einer formalistischen Aus‑
legung der Verfassung zufrieden gibt. Es sei
darum in diesem Zusammenhang auf das
Schweizer Journal hingewiesen. das häufig
eine Nummer ausschließlich einem ak‑
tuellen Problem widmet und dieses durch
Fachleute besprechen läßt. So sind z.B.
reich bebilderte, mit Statistiken und Tabeh
len versehene Hefte über das Wachstum
unserer Städte. den Gewässerschutz. die
Nöte der Landwirtschaft. das. Verhältnis
der Schweiz zu den europäischen Organi‑
sationen und die totale Landesverteidigung
erschienen. Sie können mit Gewinn für den
Unterricht benützt werden und würden si‑
cher auch in Lehrcrzimmern und Schüler‑
bibliotheken dankbare Leser finden.
Christian Schmid
MAX JEGER. Konxtmkrire Abhilduugs‑

geometrie. Ein Beitrag zur Neuorientierung
des Geometrie-Unterrichtes auf der Mittel‑
schule. 2.Auflage. 80 Seiten. Verlag Riiber
& C i e . , Luzern 1959. ‐ Die ursprünglich als
Beilage zum Jahresbericht 1957f58 der kan‑

tonalen höheren Lehranstalt Luzern erschie‑
nene Arbeit ist n u n fast unverändert n e u
gedruckt und als selbständiges Werk er‑
hältlich. Sie soll eine Reihe von «Einzel‑
schriften zur Gestaltung des mathematisch‑
physikalischen Unterrichtes» eröffnen, die
der Verfasser zusammen mit Professor
NlARCEL RUEFF ( E T H ) und ROBERT IN‑
E I C H E N (Zentralschweizerisches Technikum)
herausgibt. Der Anfang ist erfreulich und
verheißungsvoll. Die Schrift dient der Straf‑
fung und zugleich Bereicherung und Bele‑
bung des geometrischen Unterrichtes mit
Hilfe des Abbildungsgedankens, liegt also
im Sinne der heute angestrebten besseren
Verwirklichung des KLEINSCh‘SI‘I «Erlanger
Programms». Nächstes Ziel ist eine be‑
f ricdigende Grundlegung der Darstellenden
Geometrie, doch erscheinen auch mancher‑
lei andere geometrische Probleme in neuer
Beleuchtung. Dabei ist die Schrift wie auch
die folgenden Veröffentlichungen als metho‑
dische Handreichung für den Lehrer ge‑
dacht: manches davon kann auch ‐ j e nach
Verhältnissen ‐ direkt in der Schule ange‑
wendet werden. Darüber hinaus wird jeder
mathematisch interessierte, mit Mittel‑
schulgeometrie einigermaßen vertraute Le‑
ser den Gedankengängen mit Freude und
Gewinn folgen. Der Verfasser behandelt,
in methodischer Anordnung vom Beson‑
deren zum Allgemeinen fortschreitend, die
verschiedenen Abbildungsarten, von den
Kongruenzen bis zu den Perspektivitäten,
und bietet auch eine Fülle schönster An‑
wendungen, meist in der F o r m von A u f ‑
gaben mit fertigen Lösungen. Hand in
Hand damit geht die Einführung und der
allmähliche Ausbau der Gruppentheorie;
diese Teile gehen mit Rücksicht auf den
«Liebhaber» in vermehrtem Maße über
den möglichen Schulstofi' hinaus, doch
möchten wir diese Musterbeispiele eines
methodisch schönen Aufbaus nicht gerne
wegdenken. Auch weitere Ausblicke, wie
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etwa auf andere Abbildungsarten und auf
die Invarianten- und Relativitätstheorie,
werden geboten. Erwähnt sei schließlich die
klare und lebendige Sprache, die zahlrei‑
chen guten Figuren und das Literaturver‑
zeichnis. Möge die Schrift nicht nur von
zahlreichen Pädagogen benutzt werden,
sondern auch zu weiteren ähnlichen Arhei‑
t e n anregen, damit die erhoffte Synthese
zwischen bewährten Überlieferungen und
neuen Gesichtspunkten immer besser ge‑
lingt und auch in der Lehrbuchliteratur den
unseren Verhältnissen entsprechenden Aus‑
druck findet.
. P. Norbert Hegner

Carte Michelin Aflique (Centre et Sud).
N° ISS. Echelle ] :400000000. F r. 4.‐. ‑
La premiére des trois nouvelles cartes de
il’Afrique éditée par Michelin vient de pa‑
_raitre. Les distances, eertes, sont immenses
{4400 km du Nord au Sud de la carte); a la
'méme échelle la Suisse ne compterait que
5 an Gem! Il n’importe... L’Afrique, en‑
core trés peu peuplée, n’impose pas au ear‑
tographe une pénible surcharge de noms. si
bien que l’ouvrage est a la fois complet et
fort lisible. {Le voyageur y trouvera t o u t
pd’atbord d’utiles p_récisions sur le tracé des
chemins de fer, sur les aérodromes inter‑
‚Continentaux et régionaux, et surtout, puis‑
qu’on a songé de préférence aux automo‑
bilistes, les types de routes les plus variés:
de la route revétue, & deux pistes, oü l'on
cr'oise facilement, ä la piste impraticable
‚ pendant la mauvaise saison, en passant par
la route réduite ä deux étroita bandes de
bitume et a la piste réguliérement entrete‑
n u e ; Mention est faite des ponts inondabies
et des bacs %.autos. ‐ Les fleuves sont fidele‑
ment reproduits, avec indications des cate‑
ractes,*des banages et des possibilitée de
navigation ä moteur. Parcours pittoresques
'et pares nationaüx sont signalés un peu p a r.
tout, ainsi que les postes &essenee, les gara‑
ges-ateliers, les principaux hötels et restau‑
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rants, les places de c;rmpement (safat‘is). Un
signc particulier réu':le les localités oü se
t r a u r e au meins un h ü t e ] . La carte fournit
égalcment nomhre d'informations poli‑
tiques ct économiques (répartition dm
principales tribus et reupladt38‚ ressources
minéralcs. capitales nationales et régiom‑
les). ‐- Un trés prt:cicux tablcau donne, p o u r
pius de 70 stations les moyennes mensuellm
des précipitations et des températurea, avec
chiffres correspondants p o u r Londres et
Paris. A i‘heurc nit l'Aftique fait tant parler

d‘ellc. cette carte

de nature &satisfaire
l'homme d'afi'aire comme le touriste, sans
est

oublier Ic nostalgique «voyageur en cham‑
bre».
E.L. Paillard
L. PIZRNI.I’. (iéu_t:mphie. Nations de gég‑
graphic généralc: Le cantinmt afi-icain.
Classe de 6°. 221 pages. cartes et illustra‑
tions. Collection Perptllou. Paris [ 9 6 ] . ‐ C e
manuel destiné inIn classe infétieure da |:‚.
cées c o m p o r t c 2l chapittes de geographie
générale et 12sur I’Afrique (enfin compléte,
sans que le 3v‘laghteh, Madagascar et anna
tertitoircs francisés cn soient artificieue.
ment séparés). Les a t t l e u r s de manuels
francais sont pius Iimités que les n ö t m p a r
des; programmex stricts, pourtant l‘ameur
a s u mönager des m n e r t u r e s vers des ap‑
p o r t s originaux du maittc: le texte est dense
et nécessitc des €‘tplicali0fl5 et des exemples
pcrsonncls. Les etigent:c5 des p r o g r a m m
secondaircs nous paraissent souvent é1e.
vées: on mit comhien il est difficile de faire
comprendre a de t o u t jeunes eleves le p r o ‑

bléme dc l'heure ou de l'évolution des for‑
mcs d'érosion. ( I c mature! propose des illus‑
trations et des schémas trés s u m m ; '
(quoique dépourvus dc questionnaires qui
orientcraicnt le maittc ou l“éléve) p m p r e s ä
aidcr considérablcmcnt l‘explietttion. ‐ Un

francais est l‘ampleur
dela clicntéle. dem: le tms prix des ouvm8cs
scolaircs. M. Penner a profité, comme tous
amntage des auteurs
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les auteurs de la Collection Perpillou. de
cette facilité: la présentation est aérée.
méme si le corps des lettrcs parait un peu
petit, les définitions importantes sont en‑
cadrées et écrites en rouge, et il y a une im‑
portante documentation photographique
adaptée aux besoins du jour. teile cette
«photogmphie de la t e r m pt‘ise d'une fu‑
5é3»‚ q u i ouvrc le livre. ou «la signature
d’un accord d‘indépendance» d‘un Etat
af ricain.
André Lasscrre

Cours de géographie. A. DEMANGEON:
Les principales puissanccs ef l'a vie écono‑
mique du monde. Classes terminales. Edition
entiérement refondue. 588 pages. illustra‑
tions et cartes. Paris l 9 6 l . ‐ Ce livre con‑
cernant les principales puissances écono‑
miques du globe, il est naturellemcnt porté
essentiellement, mais pas uniquement, vers

les problémes de production, dc consom‑
mation (pcut‐étre pas assez vers ceux de

l’organisation économique). de démogra‑
phie, transports, etc. L‘éventail est riche
puisqu’il va de l‘U.R.S.S. a la Suisse en
passant par le Congo et l‘lndonésie en 41
chapitres. il est complété par 10 chapttres
concemant les principales matiéres pre‑
miéres et les transports internationaux. ‑

La presentation dece manuel est beaucoup
plus classique que celui de M. PERNET:
texte serré, parfois aride, images rares et de
qualité assez mödiocre, tableaux statistiques
fréquents (et que l‘on aurait voulu voir
datés de facon plus précise). etc. C‘est du
reste normal étant donné l'äge des éléves
auxquels il est consaeré. ‐ Les enseignants,
qui apprécient en général les remarquables
instruments de travail ofl'erts par la col‑
lection DEMANGEON, trouveront dans cet
ouvrage toutes les qualités ordinaires: con‑
cision, précision, richesse d‘une documen‑
tation toujours mise a jour, objectivité et
méme une bibliographie sommaire a la fin
de chaque chapitre.
André Lasserre

Geschichte
F. W. PUTZGER, Historischer Alias z u r
Weh- und Schweizer Geschichie. 4. Auflage.
Sauerländer, Aarau, und Librairie Payot,
Lausanne. - Das Jahr 1961 hat die Ge‑
schichtslehrer mit einem Werke bedacht,
auf das sie mehr als zwei Jahrzehnte gewar‑
tet haben: einen Historischen Atlas zur
Weh- und Schweizer Geschichte. Außenste‑
‘ hende haben wohl kaum eine Vorstellung
von der mühsamen und unendliche Geduld
erheischenden Arbeit der Atlaskommission
u n t e r der Leitung von D r . TH. M Ü L L E R ‑
WOLFER. Ihre Korrespondenz, Umfragen
und Protokolle dürften im Laufe der Jahre
ganze Dossiers angefüllt haben. Wir haben
allen Grund, den Kollegen für ihre Mühe
aufrichtigzu danken, und sind froh darüber,
daß nun das immer wiederkehrende Pro‑
blem «Atlasfragen» aus der Traktanden‑
liste verschwindet. Da es unmöglich gewe‑
sen wäre, einen schweizerischen Atlas zur
Weltgeschichte herauszubringen, ist in Zu‑
sammenarbeit mit dem Verlag Velhagen &
Klasing, Berlin / Bielefeld, zum viertenmal
eine besondere Ausgabe des « Putzgers » für
unser Land geschaffen worden. F ü r diese
hat KARL SCHIB acht Karten gezeichnet, die
nicht einfach aus dem Historischen Atlas der
Schweiz übernommen werden sind und die
in ihrer Klarheit und Beschränkung auf das
Wesentliche als Vorbild dienen können.
Ohne Zweifel wird der neue «Putzger» als‑
bald überall in der deutschen und f ranzösi‑
schen Schweiz gebraucht werden. ‐ Wenn
der Verein Schweizerischer Geschichts‑
lehrer den neuen «Putzger» seinerzeit als
ein Lehrmittel empfohlen hat, das den
Wünschen und Zielen unserer Mittelschu‑
len entspreche', meint er damit nicht, dieser
sei über alle Kritik erhaben. Halten w i r uns
mit unseren Einwänden und Bemerkungen
an das Vorhandene und stellen wir keine
Wunschliste zusammen, die ohnehin bei
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jedem Lehrer anders aussehen würde! Mit
Vergnügen wird man feststellen, daß die
Auswahl der Karten den Forderungen des
modernen Unterrichts entspricht und man
über eine große Reihe sehr gelungener
Zeichnungen verfügen kann. Es ist aber

' doch eigentlich überraschend, daß metho‑
disch gegenüber früheren Ausgaben kaum
Fortschritte festzustellen sind. Viele Karten
sind überladen, weil diese einen zu großen
Zeitraum mit vielen Grenzverschiebungen
umfassen oder durch die Anhäufung von
Tatsachen und Ereignissen eine verwirrende
Fülle darbieten. Man hat den Eindruck, die
Autoren wollten sich gegen den Vorwurf
mangelnder «Wissenschaftlichkeit» sichern
und dächten zu wenig an die Bedürfnisse der
Schule. So entstehen denn Gebilde, die ge‑
rade ihrer «Vollständigkeit» wegen im Un‑
terricht kaum oder überhaupt nicht zu ge‑
brauchen sind. Zu ihnen gehören z. B. die
Karten 28(Wirtschaft des Römischen Welt‑
reiches) und 129 (Zweiter Weltkrieg) oder
das für den Schüler nicht zu entwirrende
Durcheinander v o n Linien und Pfeilen bei
der Darstellung der griechischen Kolonisa‑
tion (1 l) oder der Kreuzzüge (48). Unglück‑
lich ist ferner auch die kleine Karte der
Kreuzfahrerstaaten in Syrien (49), die mit
mehr als 25 Jahreszahlen übersät ist; denn
eine historische Karte ist keine chronologi‑
sche . Tabelle und ein «Putzger» kein
<<Ploetz». Fragwürdig sind sodann zu mo‑
derne Karten; denn wo alles noch im Fluß
ist, wie z.B. bei den Mitgliedstaaten der
U N O (135), sind sie alsbald veraltet. ‐- U n ‑
verständlich ist esschließlich, daß auch diese
“Ausgabe wieder über fast alle Karten das
Gradnetz legt. Daß dieses für geographische
Karten eine Selbstverständlichkeit ist und
sich bei der Darstellung ganzer Kontinente
durchaus rechtfertigen läßt, wird niemand
bezweifeln. Wozu aber die Gradeinteilung
bei der Karte’von Attika (17) dienen soll,
bei den Konfessionskarten Mitteleuropas
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(65) oder gar bei den Analysen zur Stärke
der Parteien im deutschen Reichstag (100),
ist unerfindlich. M a n könnte nun einwen‑
den, das fein gezogene Gradnetz störe nicht.
Aber man vergleiche einmal die Karten des
Historischen Atlas.res der Schweiz (9, 16),
und man wird eine bedeutende Entlastung
feststellen können. Alles. was Anschaulich‑
keit und Einprägsamkeit der Kartenbilder
zu erhöhen vermag. muß man vom Stand‑
punkt der Schule aus begrüßen. Sollte dieser
Forderung nur durch eine größere Anzahl
von Karten entsprochen werden können,
ließen sich Mehrkosten vermeiden, indem
man einzelne Seiten schwarz { weiß be‑
druckte. Daß so auch brauchbare Karten
entstehen, beweisen viele moderne Lehr‑
mittel.
Chrisriun Schmid

.!. Momwvm. Rome al les débuts du
Mayen Age. Editions de I'Ecole. Paris. _
lmaginez une hunde de papier fort. un de.
pliant large de dis-heit centimétres et
long de prés de deux métres et vous nurez
l’aspect extérieur de ce panerama de l'his‑

toire de deux millénaires. de l'an l000avant
J.-C. a l'an 1100 aprés. coneu comme l‘om
déjä été d'autres. edités par la méme maison.
La dominante est l'histoire de Rome, de ses
origines légendaires a l'etl'ondrement de
1‘Empire d‘0ccident et a la continuité, n 0 n
aehevée sur cc panorama. de eelui d'0rient.
Pour faire saisir au lecteur ‐‐ & l‘éléve ‐ le
déroulement du temps. il a été fait usage
largement de couleurs. auxquelles o r t n‘a
d‘ailleurs pas attaché de significations pam‑
culiéres, et de signes destinés a figurer des
tendances politiqucs précises, notnmmem
l’«impérialismen. Les renseignernents q u i
s’y trouvent rassemblés sont abondants,
sans ici ou la eviterla confusion. L'usage des
moyens graphiques p c r m e t par example de
saisir la situation résultant du partage de
l’empire d‘Aiexandrc. ou le probléme dela
te'trarchie impériale romaine; la dimensicm

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste
rigoureusement scmblable de chaque siécle,
de mieux concevoir l'extension temporelle
de la civilisation romaine p a r r a p p o r t &
d‘autres qui lui furent paralléles. Mais re‑
levons, avec l'éditeur d‘aillcurs, qu'un tel
instrument detravail ne peut guére étre Uti‑
lisé que par des éléves ayant déjä assimilé la
matiére qui s‘y t r o u v e schématiquement ré‑
sumée.
Jmn- Pierre Agua!
E. JARRY, Le Mayen Age er ie de'but des
t e m p s modernes. Editions de l'Ecole, Paris.
- Dans ce manucl destiné, dans le cadre du
programme d’enseignemcnt général c o u r t
francais, a la 5° CC, l‘étude p o r t e sur l'his‑
toire du V° au XVI° siécle compris. des in‑
vasions aux guerrcs religicuses. Elle setrouve
introduite par trois chapitrcs succincts. bien
rédigés, qui résumcnt les pc'riodes antérieu‑
res. Dans le vif mémc du sujet, apparait‚
constante, la dominante religiousc, une
place de choix étant faite ii l‘histoire de
1’Eglise catholique et du phénoméne reli‑
gieux, tant dans le texte que dans l'illustra‑
tion, place peut-étre susceptiblc de fausscr
la véritable proportion des éléments qui fi‑
rent l’histoire moyen‐ftgeuse. S‘y ajoute un
efl'ort certain pour envisager avant tout les
faits decivilisation. de Culture. et les struc‑
tures sotiales, sans t r o p insistcr sur l‘his‑
toire détailléc des siécles médiévaux: de ce
fait, apparaissent des textes. des résumés
qui peuvent étrc de grande utilité. vu qu’ils
sont nouveaux, notammcnt le chapitre sur
les catastr0phes et miséres du XIV° siécle,
les tableaux sur le commerce moycn-ägeux,
sur l’évolution du XIIe au XV° sic‘:cle.
Jean-Pierre Agua!
M. DAURON ct J. Drawsse‚ Rome et les
débuts du Mayen Age. Classe de 5°. Collec‑
tion d’histoire Hatier, Paris. ‐ Dans ce vo‑
lume, o n r e t r o u v e les élémcnts qui font l a
valeur du précédcnt consacré & l‘0rient et
a la Gréce antique, elements qui viscnt. par
un usage synthétiquement dosé du texte, de
1’illustration, du noir et de la couleur, du

schéma et du résumé,ä donner une vue d’en‑
semble de l‘histoire de Romeet des débuts
médiévaux. Les origines ne sont plus seule‑
ment, comme dans les manuels anciens, cel‑
les de la légende, mais surtout celles qu’ont
découvertes des recherches archéologiques
récentes. Puis, en insistant sur les structures
socio-économiques plus que s u r l’histoire
historisante, on suit tout le développement
de Rome, avec, comme chapitres-nteuds,
ceux qui exposent la situation de la société
romaine aux époques archaiques, «classi‑
que », et impériale. Des cartes judicieuse‑
m e n t placées et remarquablement claires
permettent de saisir les évolutions d’en‑
semble, qu'il s‘agisse des guerres puniques,
des conquétes républicaines ou impériales.
D‘autres tableaux résument et éclairent les
carriéres typiques de grands Romains, Ma.‑
rius, Sylla, Pompée, César, Trajan. Par‑
mi ces éléments visuels, notons l’inte'rét
tout particulier des tableaux consacrés aux
invasions baubares ou ä l'extension de PIS‑
Iam. Si le Iecteur est attiré avant tout par les
moyens visuels mis richement en o:uvr_e, p a r
une iconographie de premier ordre, il ne
sera pas meins satisfait du texte qui expose,
documents ä l’appui, l’évolution de l‘his‑
toire de Rome, sans négliger l’apparition du
christianisme, ni celle de l'Islam, ni surtout
les prolongements byzantins et médiévaux
de cette tranche d'histoire qui prend fin aux
échces carolingiens. Ouvrage done remar‑
quable, dont la lecture ne saurait étre limitée
aux éléves de 5°...
Jean-Pierre Agua!

Cours MALET-ISAAC, Histor‘re. Classe de
l “ . Hachette, Paris. ‐ En fonction des exi‑
gences des programmes nouveaux fixés en
France, en 1960, a été réalisée une nouvelle
édition du cours connu, nouvelle édition
complétée et remise ä j o u r, portant sur la
période 1848‐1914. On y retrouve des quali‑
tés connues qui ne sont plus ä dire; on y
trouve surtout une illustration modernisée,
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des cartes, peu nombreuses, mais claims, et
surtout ces textes précieux, dont ce cams
fut l’un des premiers ä faire largement usage,

devaneant ainsi les instructions ministériel‑
les qui nelesrecommandent que depuis peu.
Si la place faite a la France est importante,
on doit noter l’intérét des chapitres, beau‑
coup plus développés qu’autrefois, sur
l’histoire de 1’Allemagne‚ de 1’Autriche‑
Hongrie, del’Italie, dela Russie et des pays
d’Extréme-Orient, et la large place falte ä
l'étude du phénoméne colonial. notam‑
ment de ce qui est appelé l’irnpérialisme
«semi-colonial», destinée ä faire mieux
comprendre, dans son prolongement, les
phénoménes plus modernes de la décolonb
sation. Ainsi, aux fréquentes révisions des
programmes d’histoire francais, il y a une
heureuse conséquence, puisque voici, parmi
d’autres, un manuel actualisé et trös proche,
dans sa matiére, des derniers acquits de
l'histoire scientifique. Jean-Pierre Agua:

combien il est difficile de la rendre vivante er
préscnte. L‘ouvrage de BOGAERT et P a s s ‑
RON les aidera sans deute dans leur täche.
lls y trouveront des définitions simples et,
claires, des introductions bien faites, bréves
mais suflisantes. des tableaux historiques q u i
rattachent l'o:uvre aux événcments de son
temps. Quelques notes sur l‘architecture et.
la sculpture rcligicuses rappellent que la
littérature n'est t|u‘une des formes de Part
au moycn fth. Un tableau de l‘évolution
phonétique de la langue, quelques appen‑

dices sur l'humanisme. la philomphie, lm
industries au moyen äuge. un questiounaire
sur les textes cités complétent le volume qui
est. de plus, richement illustré. Ajoutons en‑
core que les auteurs font une placeä la litté‑
rature de leugne d'oc. - C‘est done un ppé‑
cicux instrumcnt dc trau1il que les maitres
trouveront dans cet nun-rage. E. Lavanchy

Naturwissenschaft
A. ZlMMI-‘RMASN’

R. Douoouo, Trapi.

sche Orchideen. Ins Deutsche übersetzt von
J. BOGAERT et J. PASSERON. Mayen Age.
Edition Magnard.‐ Ce volume réunit d‘une HEINRICH FRI-i'r'. Naturkundliches Taschen.
buch. Verlag Kümmerly & Frey, Bern 1961_
fegen trés heureuse l’histoire littéraire et
l’anthologie. Les textes y occupent une F r. 19.80. ‐- Der A u t o r, ALBERT ZIMMER‑
MANN. Obergi'trtner am Botanischen Garten
place importante. Tous les genres s’y treu‑
in Genf. berichtet im ersten Viertel des Ban‑
vent illustrés et, chaque fois que cela était
des allgemein über die Geschichte der Ent‑
souhaitable, par des citations assez longues
qui permetteut au lecteur de pénétrer réelle‑ deckung und Jagd nach tropischen Orchi‑
deen. über die Aufzucht aus Samen oder
ment dans l’esprit de l’teuvre. Quant a la
reproduction des textes, les auteurs o n t auf vegetativem Wege. über den zu ven-Wen‑
choisi de les präsenter dans l’original; vous denden Kompo>t, die Düngung u s w , Im
Hauptteil werden 350 Arten bmhrieben
trouvez en regard soit la traduction fran‑
und
Angaben über Entdeckung und Kultur
caise aussi littérale que possible, seit, p o u r
gemacht.
18l’eJcrreichnungcn, lZschwarz.
les textes plus accessibles,le sens de certains
weiße und 36 wohlgelungene farbige Tafeln
mots et expressions. Le choix des extraits
aus der Offizin v o n Kümmerly & Frey, fast
‘ peut, bien sür, préter a discussion, c’est af‑
faire degoüt personnel.]] nous semble pour‑ alle nach Aufnahmen des Genfer Photo‑
graphen Roman l ) o t . : u o u t > . illustrieren den
"tant qu’on est alle pesque toujours n o n seu‑
lement au plus caractéristique ou au mieux Text. Das handliche Bündchen m a g als Be‑
réussi dans le genre; mais au plus beau on gleiter durch die Ürchidecnsummiungen ho‑
an plus émouvant.‐ Tous les maitres qui en‑ tanischcr Gärten dienen. Es ersetzt nicht
- seignent la littérature du moyen äge savent wissenschaftliche Werke über tropische ( ) . - .
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chideen, möchte aber nach dem Wunsche
des Autors zum besseren Verständnis dieser
eigenartigen Pflanzen beitragen.
Kurt Auh't‘l't
EDUARD THOMMEN, Taschenullas der
Schweizer Flora mit Berücksichtigung der

ausländischenhlachbarschaft.30558chwarz‑
weißfiguren samt Angabe der Blütenfarbe.
3. Auflage, bearbeitet v o n A. BECHERER.
303 Seiten. Verlag Birkhiiuser. Basel 1961. ‑
D i e Neuauflage unterscheidet sich von den
beiden früheren besonders durch die Weg‑
lassung der Herkunftsangabe jener Pflan‑
zen, die nur anhangsweise in den Atlas auf‑
genommen worden sind. Da ferner auch
diesmal das Bilderwerk seine Stellung als
Ergänzung zu den Bestimmungsbüchern
von B m z und BlNZ/THOMMEN beibehalten
hat, konnte in ihm manches in diesen beiden
Bändchen bereits Erwähnte weggelassen
werden. Eine weitere Änderung besteht in
einer begrüßenswerten Angleichung der

deutschen Pflanzennamen an die neunte,
1959 erschienene Auflage der Bmzschen
Schul‐ und Exkursionsfloro der Schweiz.
Nach Ansicht BECHERERS wären zwar ver‑
schiedene früher aufgenommene besser
durch damals übersehene Arten und durch
jüngste Neophyten ersetzt werden. Aus
technischen Gründen mußte dies jedoch
leider unterbleiben. Daß dieser Nachteil
nicht doch wenigstens in etwa durch eine
E r w e i t e r u n g des Anhangs behoben werden
ist, m a g manchen Benützer der neuesten
Auflage etwas enttäuschen. Trotzdem darf
gesagt werden, daß auch der dritte «Thom‑
men » Lehrern wie Schülern und allen, die
unsere einheimische Flora näher kennen‑
lernen möchten, als ein Werk empfohlen
werden kann, das in mehrfacher Hinsicht
große Vorzüge aufweist. P. Rudolf Keller
GERHARD O r r , Grundriß einer Chemie
nach phänomenologischer Methode. Band I.
247 Seiten mit zahlreichen Skizzen. Verlag

Zbinden, Basel 1960. ‐ In einem 1.Abschnitt
bespricht O r r aus der anorganischen Che‑
mie Verbrennung, Kalk- und Salzbildepro‑
zesse, verschiedene Metalle. Ein 2. Ab‑
schnitt beschäftigt sich mit organischen
Verbindungen: Kohlenhydraten, ' Fetten,
Eiweißen. In einem zweiten, noch in Vorbe‑
reitung stehenden Band sollen in erweiterter
Form Säuren und Basen behandelt werden,
ferner die Stellung von Kohlenstoff und
Silicium und schließlich Zahlengesetze und
Ordnungsprinzipien im Reich der Stoffe.
Schon aus dieser breitangelegten Dispo‑
sition wird ersichtlich, daß das Verhältnis
Zeit zu Lehrstoff, wie es im Chemieunter‑
richt besonders an unseren schweizerischen
Gymnasien festgelegt ist, für die Anwen‑
dung des phänomenologischen Prinzips im
weitgespannten Sinne Om
verhältnis‑
mäßig nur sehr schmale Möglichkeiten bie‑
tet. Immerhin findet der Lehrer, an den sich
übrigens der Verfasser in erster Linie wen‑
det, schon im vorliegenden ersten Band
eine Reihe wertvoller Anregungen, die ge‑
eignet sind, den Schülern die Gewinnung
eines angemessenen Überblicks über das
umfangreiche Gebiet der Chemie in Form
gutgruppierter Zusammenfassungen zu er‑
leichtern.
P. Rudolf Keller

Philosophie
ERNST HOFFMANN,
Platonismus und
Christliche Philosophie. 502 Seiten. Verlag
Artemis, Zürich ] Stuttgart 1960. Leinen
F r. 27.50. ‐ Es war ein verdienstvolles U n ‑
ternehmen des Verlags, diese Abhandlungen
und Vorträge des Philosophiehistorikers
ERNST HOFFMANN (18804955) von HANS‑
GEORG GADAMER, WALTER RÜEGG u n d
PAUL WILPERT herausgeben zu lassen. Da‑
mit ist nun, zusammen mit den beiden an‑

dern ebenfalls in der Erasmus-Bibliothek
erschienenen Bänden, Platon und Pädago‑
giseher Humanismus, eine Reihe ebenso
gründlicher wie gepflegt abgefaßter For‑
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schungen wieder allgemein zugänglich ge- ' und Zitat rechnen könnten ‐ ist die Arbeit
worden, die für den Griechisch-, Deutsch-, ein wertvoller Beitrag zur Philosophie des
Individuums. Das ganze abendländische
Geschichts- und Philosophielehrer’ gleicher‑
Denken in dieser Frage wird kurz gestreift
weise wertvoll sind. Eskommen Themen der
und
NIKOI.AUS vos: Curs erscheint als Bahn‑
hellenistischen und christlichen Philosophie
brecher Z u r Lösung des lndividuationspro‑
z u r Sprache, die Scholastik so gut wie Num‑
blems, das er in das «Anders-verwirklicht‑
LAUS V O N CUES, KEPLER und KANT, immer
wieder in ihren Bezügen und Unterschieden Sein» der Wesenheit legt. «_Die vorliegende
Arbeit hat auch bei der heutigen Tendenz
z u m genuinen Platonismus. Ein Kernstück
zur
Vermassung einen sehr aktuellen Wert.
ist die Abhandlung «Platonismus und Mit‑
P. B. Sreiert
telalter». deren Hauptteil eine eingehende
L'écale ti mehre tmiquc. Etudc d‘éducation
Interpretation der Lehre PLATONS darstellt
comparée.
Bureau international d'Edum‑
(S. 230‐295), die gegen ihre Umbiegungen

seit PLOTIN bis zur Renaissance deutlich ab‑
gegrenzt wird (S. 296‐311). PAUL WILPERT
hat zum Band eine einfühlende Skizze « Le‑
ben und Schriften ERNST HOFFMANNS» bei‑
gesteuert, WALTER RÜEGG das Nachwort,
in dem er über die Herausgabe Rechen‑
schaft abgibt.
Isa Beamer
CHARLES HUMMEL, Nikolaus Cusanus:

. Das Individualitätsprinzip in seiner Philo‑
sophie. 117 Seiten. Verlag Haupt, Bern. ‑
Der Verfasser führt in die Zeit, den Werde‑
gang und die Persönlichkeit des Ntxomus
VONCUE3ein,schildert seinePhilosophie und
schält dann seine sicher neue Lehre über
das Individuationsprinzip heraus. Die A r ‑
beit ist besonders in den Anfängen sehr breit
geraten. Man sieht nicht ein, warum philo‑
sophischen Lesern noch lange erklärt wer‑
den muß, daß die allgemeinen Einführungen
' notwendigsind. Auch ist das lange Zitat von
MONNIER über Papst PIUS I I . überflüssig
und unfair. Die Philosophie des CUSANUS ist
sicher gut dargestellt, die allgemeine aber
so lang, daß die eigentliche Fragestellung
nicht einmal die Hälfte der Seiten e i n n i m m t ;
Es scheint auch, daß die Hinweiseauf KANT,
LEIBNIZ und JASPERS, die alle in ganz ver‑
schiedenen Welten lebten, etwas zu leicht
hingeworfen sind. Trotz der erwähnten
Schönheitsfehler ‐ zu denen wir auch die
Unterschiedslosigkeit im Druck von Text
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tion. Genére: Unesco. Paris l961. Publi‑
cation n° 227. 276 pages. Fr. 9.‐. ‐ La re‑
cherche d'éducation eomparée sur l’école &
maitre unique entreprise par le Bureau inter‑
national d‘Education montre une fois de
plus jusqu‘t'i quel point la connaissanoe dä
difl‘érentes solutions données 51un probleme
déterminé et l‘évaluation de la f réquence de
celles-ci et de leur répartition géographique
présentent, entre un interét scientifique, une
utilite' pratique indéniable.

FRITZ Gnosstzs:mu‘fltn.
Die Hinfie
Schweiz. Verlag Sauerliinder, Aarau 1961. ‑
Es handelt sich um eine Schrift, die in leben‑
diger und dennoch sachlicher Weise die
Notwendigkeit und die Vorteile von Arbeits.
und Ausbildungsaufenthalten im Ausland
darlegt. Diese Vorteile kommen nicht nur
den jungen Leuten selbst. sondern auch
unserem Lande als Ganzcm zugute. Das
Büchlein verdient deshalb Verbreitung in
möglichst weiten Kreisen von Lehrern u n d
Schülern, auch in unseren Mittelschulen.
Der Verfasser legt in überzeugender Weise
dar, wie die ständig im Ausland lebenden
Schweizer einen Eckpfeiler unserer "Wirt‑
schaft bilden und wie die von einem k ü r.
2 e r e n oder längeren Auslandaufenthalt
heimkehrenden Landsleute als unentbehr‑
liches tmd regenerierendes Element unseres
Volkes wirken.
P. F. F.

ERWIDERUNG

auf die Einsendung der Firma Kiinunerly &
Im vergangenen Frühjahr erschien in ver‑
schiedenen schweizerischen Schulblättern
ein v o n der Firma Kümmerly & Frey AG in
Bern redigierter Artikel u n t e r dem Titel
«Wandkarten für den Geographic-, Ge‑
schichts- und Religionsunterricht». Darin
wurde festgestellt, daß «die traditionellen
‚Diercke‘- und ,Haack'-Wandkarten heute
durch neuzeitlichere Ausgaben. die der in
kartographischen Belangen anspruchsvol‑
len schweizerischen Auffassung weit mehr
entsprechen, überholt» seien! ‐ Diese Be‑
h a u p t u n g der Firma Kümmcrly & Frey A G
in Bern ist irreführend. du sie keineswegs
den Tatsachen und Erfahrungen entspricht.
Die beiden Verlage Westermann (Dicrcke)
und Perihes (Haack). welche beide sich in
Westdeutschland befinden. gehören seit je
zu den führenden Herstellern kartographi‑
scher Erzeugnisse. ‐ Sie und ihre beiden

Frey AG in Bern

Generalvertretungen in der Schweiz haben
berechtigterweise interveniert, worauf die

Firma Kümmerly & Frey AG die erschie‑
nenen Behauptungen diesen gegenüber rich‑
tigstellte. Die beiden Verlage und ihre Ver‑
tretungen bedauern, daß der schweizeri‑
schen Lehrerschaft Angaben vorgelegt wur‑
den, welche als nicht stichhaltig bezeichnet
werden müssen. Die beiden Vertretungen
sind jederzeit gerne bereit, anhand von kon‑
kreten Referenzen zu beweisen, daß die
« Diercke» - und « Haack»-Wandkarten
auch den höchsten Anforderungen entspre‑
chen. Natürlich stehen auch sie mit Vor‑
führungen gerne zur Verfügung.
Verlag Georg Westermann, Braunschweig,
vertreten durch LehrmittelAG, Basel
Verlag Justus Perthes, Darmstadt, v e r t r e ‑
ten durch Ernst Ingold& Co., Herzogen‑
buchsee
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Schweizerischer Lehrerverein
Durch Beschluß der Delegiertenversammlung 1961 ist a u f Herbst 1962 die
neugeschaffene hauptamtliche Stelle eines

Zentralsekretärs des S L V
zu besetzen. Seine Hauptaufgaben sind:
‐ Leitung des Zentralsekretariates.
‐ Mitberatung in den leitenden Gremien.
‐‐ Mitvertretung des Verbandes nach außen.
‐ Erledigung der vom Zentralvorstand übertragenen Geschäfte.

Die Anstellungsbedingungen (Statuten und Reglement) können beim Sekre‑
tariat des Schweizerischen Lehrervereins angefordert werden.
Die Bewerber sollen sich über Bewährung im Lehramt und w e n n möglich
über aktive Mitarbeit tm S LV oder in einer ihm nahestehenden Lehrer‑
o r g a n i s a t i o n ausweisen können.
Handgeschriebene Bewerbungen mit den üblichen Angaben über Bildungs‑
gang, Sprachenkenntnisse, bisherige Tätigkeit. Referenzen und Gehalts‑
anprüche sind bis zum 10. Januar l962 an das Sekretariat des Schwei‑
'zerischen Lehrervereins, Postfach. Zürich 35. zu richten.
Der Zentralrurstmtd

Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld
A u f den 15. Oktober 1962 ist an der Thurgauimzhen Kantonsschule ( M i t ‑
telschule m i t Maturitätsberechtigung)

eine Hauptlehrstelle für mathematische Fächer
neu zu besetzen.

Die Besoldung beträgt F r. 16 380.‐ bis F r. 18 900." plus derzeit 15 Prozent
Teuerungszulage, sow1e gegebenenfalls Haushaltzula;:e ( F r . -ttttL- pro Jahr)
und Kinderzulagen ( F r. 240.‐ p r o Kind und Jahr).
Wöchentliche Pfiichtstundenzahl 26. Allfällige Überstunden werden zusätz‑
lich vergütet.
Die näheren Anstellungsbedingungen können beim Rektorat der T h u r ‑
gauischen Kantonsschule in Frauenfeld eingeholt werden. Anmeldungen
mit Lebenslauf und Ausweisen über Ausbildung und bisherige Lehrtätig‑
keit bis 31. Januar 1962 an das
Erziehttngsdepurtement des Kuntmts Thurgau
F rauen[ eld
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustinergasse 2

Dauerausstellungcn: Kunstwerke ( P l a s t i k und M a l e r e i ) aus Ozeanien, Indonesien u n d Altamerika.
Prähislorische S a m m l u n g ( S c h w e i z u n d überseeische Gebiete). Volkskundliche S a m m l u n g e n ( v o l k s ‑
tümliche Malerei. Tcxtilgcwerbe. Brauchtum und M a s k e n ) vor allem aus der Schweiz. Sonder‑
a u s s t e l l u n g e n : Volkstümliche M a l e r e i w m a u s g e h e n d e n 18. Jahrhundert b i s z u m B e g i n n des 20.
Jahrhunderts, bis 31.Januar 1962. u n d Kopfjäger u n d Kannibalen, vom 10. Dezember 1961 bis

30. A p r i l 1962.

Musée et Institut d’ etlmographic de la silte de Genaue

65-67, Boulevard C a r l - Vo g t , Geneva
A f r i q u e et A“
NLSTC; Améfiquc möcolombicnne. postcolombienne et ethnographique; Oce’anie;
Australie; Asie (salles spécialcs: Chintz-Japan et Népal): Systématique des instruments de musique
et systématique de la c é r t m i q u c populaire. Ouvert le jeudi, samedi, dimanche de 1042 h . ; t o u s
les aprésmidi; le lundi et vendrcdi dc 20-22 h.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. u n d 20. Jahrhunderts v o n schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geötlnet täglich t o n 10 bis 12 u n d 14 bis 17 U h r, ausgenom‑
men Montagvorrnittag. Eintritt f ü r Schüler u n t e r 16Jahren F r. ‐ .50. über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseuni Zürich
g u t e möbel h e r v o r g e g a n g e n aus einem Wettbewerb des Verbandes Schweizerischer Sehreinermei‑
s t e r und Möbelfabrikanten. his 7. Januar.

Offen: Mo 14‐18, D i ‐ F r 10‐12. 14‐18. 20‐22. Sa So 10‐12, 14‐17 U h r.
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EDITIONES
HELVETICAE

Konferenz Sch ' ' her
Gymnasialrektäeeläensc

Neuauflagen

Sallustius, Coniuratio Catilinae.
Bellum Jugurthinum
Geheftet F r. 2.80
Schulpreis ab 10 Exemplaren F r. 2.40
_
Ta c t h S ‚ Annalium 11h CKCCSSU d i “
Augusti quae supersunt

Vol. I: librosl‐VI contincns.

Halbleinen Fr. 5.70

Wege gymnasialer Bildung
Arbeitsbericht 1961 der
Studienkommission für Typenfragen.
96 Seiten. Broschiert F r. 5.20
Früher sind erschienen:
Die philosophischen und religiösen

Schulpreis ab 10 Exemplaren F r. 4.80
Plautlls, Aululariu, Menaechmi,
Mostellariu
Geheftet F r. 3 75
Schulpreis ab 10 Exemplaren F r. 3 . l t l
Augustinus, Confessiones
Geheftet F r. 3.75
Schulpreis ab 10 Exemplaren Fr.3.10

(1948. Fr. 3.70)

Ve r l a g Huber & Co. AG, Frauenfeld

Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau_

Grundlagen des schweizerischen
Gymnasiums (l941, F r. 3.‐)

Ausbildung und Arbeitsverhältnisse des
schweizerischen Gymnasiallehrers
(1945. Fr.2.80)

Gegenwartsfragen des Gymnasiums
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DDLMETSCHERSCHULE
2UR| 0 H
Sonneggstraße 82
Tagesschule

Te l . (051) 28 81 58

Abendschule

‘
I

2 Semestern: FremdsprachenkorreSpondent
nach 3‐4 Semestern: Geschäfte, Verkehrs-,

i

Presse-, Sozial‐ und
Kulturübersetzer

nach 4‐5 Semestern: Verhandlungsdolmet‑
scher, Ü b e r s e t z e r,

Auditivübersetzer

nach 5‐6 Semestern: Kongreßdolmetscher

Von-kurs auf die Dolmetscherschule bei Ich‑
lendem Mittelschulabschluß: L Y C E U M u n d
HUMANUM
Diplomsprachkurse
Vorbereitung a u f Cambridge Lower Certi‑
ficate und Cambridge Proficiency
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Keine Nachfrage be1m Arbe1t‑
geber oder bei Verwandten.
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m i t voller Drskrehon
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Seit bald fünfzig Jahren erteilen wir
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Diplomabschliisse:
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Antwort in neutralem Kuvert.

l
!I

'.
i

l
i

Bank Prokredit Fribourg
Tclephon (037) 264 31
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cadeau original et de b o n g o ü t
P E T I T LAROUSSE
édition de luxe
s u r papmr " b i b l e " t r é s fin. reliure pleine peau
souple et élégante, tranche dorée. ce Petit
Larousse " personnalisé " r e p r o d u i t intégrale‑
m e n t les 73000 articles et t o u t e s les illustrations
de l'édition c o u r a n t e .
1 volume ( 1 4 . 5 x 2 1 c m ) . nous jaquette transpa‑

r e n t e . 1 808 pages, 5 130 i l l u s t r a t i o n s e t 114 c a r t e s
en n o i r, 48here-texte en couleurs d o n t 20 c a r t e s .

atlas de 16 pages en couleurs:57.25

D E M A N D E Z A VO'I‘RE L I B E A I R E LE C ATA L O G U E D'ETRENNES LAROUBBI
D E P O B I ' I ‘ A I R E G E N E R A L : L A PA L A ' I ' I N E . 8 . R U E D E L A M A I R I E - G E N E V B

«Ein hervorragendes Beispiel moderner Verhaltensforschung»

Prof. D r . Otto Fehringer

Der K “ C k l l e

Aus dem Leben eines Schmarotzers ‐ 142 Seiten, 12Bildtafeln, Pappband F r. 7.90
Das rätselhafte Leben des Kuckucks und seine Beziehungen zu den Wirtstieren
wird uns lebhaft geschildert, und wir werden in Methode und Ziel der Verhal‑
tensforschung eingeführt. Lebendig und anschaulich beschreibt der Verfasser
den Lebenslauf des Kuckucks v o n der Ablage des Eies ins fremde Nest bis zur
Suche des neuen Nestes für die kommende Generation.

Zwei weitere Tierbücher aus dem gleichen Verlag:
Alexander Schmook DER FUCHS Wie er lebt, jagt und gejagt wird ‐ 204 Sei‑
ten, 1 Farbtafel, 12 Kunstdrucktafeln, Leinen F r. 17.20

Joseph Saladin R Ä U B E R IM WALDBACH ‐ DER BACHKREBS
160 Seiten, 1 Vierfarbentafel, 8 Kunstdrucktafeln, Leinen F r. 7.90 ‐ Es ist tat‑
sächlich erstaunlich, was der Verfasser vom Bachkrebs und dessen Lebensraum
zu erzählen weiß.

OTT VERLAG T H U N

T H E TECHNIQUES OF L A N G U A G E T E A C H I N G
F.L.Billows
A book of practical and tried advice written by a practising teacher of wide ex‑
perience. M r . Billows has had the opportunity of seeing the work of a great
m a n y teachers and for some years has been engaged in training them. In this
book, although the findings of the linguist and the psychologist are taken into
account, nothing is based on theoretical considerations alone. The author be‑
lieves that language is first and foremost for use and it will not grip and lead
the mind unless it is used significantly.
ISS. Od.

LANGUAGE T E S T I N G
The Construction and Use of Foreign Language Tests
Robert Lada
A work of major importance by an eminent American authority on an aspect of
foreign language teaching that has n o t hitherto been scientifically explored.

32s‘. 6d.

These are London published prices

LONGMANS G R E E N & C O . LT D .
48 Grosvenor Street, London W. ]

237

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FA C U LT E D E S L E T T R E S
avec Séminaire d e francais modemo p o u r étudianls d e langue élrangére ( c c r t i fi c a t e t diplöme)
Cours de vacances de langue et littérature francaises de mi-juillel & mi-aoül.

FA C U LT E D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparant aux divers types de licance. au diplömc dc seience actuariel'e,
d’ingénieur-chimiste. de physicien et d'ingénieur‐horlogcr. au doctorat és sciences ainsi q u ' a u x
premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d ‘ u n dentaire ct d'art vétérinaire.

FA C U LT E D E D R O I T
avec Section des sciences

FA C U LT E

DE

commerciales. économiques et socinles

THEOLOGIE

P R O T E S TA N T I E

Demandez t a u t e documentation au

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

NEUCHÄTEL

Téléphone (038) 5 38 51

«Gouache»
Neue deckende Wasser‑
farben von unübertroffener
Leuchtkraft und leichter
Mischbarkeit

Etui m i t 15 Farben
F r. 10.60

CARAN D'ACHE
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DOCIIM‘ENTA'I'ION

dossier pédagog1que, lecons et t r a v a u x scolaires; études des
m e i l l e u r s spécialistes de la pédagogie des langues vivantes,
de la langue‚ de la 1ittérature et de la civilisation francaises.

D E S I N F O R M AT I O N S

s u r l ’ a c t i v i t é des c e n t r e s pédagogiques et linguistiques en
France et dans le Monde ; s u r l’actualité culturelle francaise.

I.IN

ziogP5

ä’,ä’;ü£

SERVICE

‘DE

RENSEIGII_ENIENTS

(bibliographlques‚1inguistiques, pédagog1ques) m i s g r a t u i t e ‑
m e n t 51la disposition des abonnés.
D E $ L I A ' 5 0 “ 5
_
e n t r e t o u s les professeurs de francals dans le Monde
(Enquéte, Courrier des Lecteurs, T r i b u n e ) .

a uum£nos Ha AN - 25 ur
A b o n n e m e n t s et Benselgnements :
Département Etranger Hachette
19, BH! Saint-Germain, Paris Vl°

