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Le 29 septembre 1962 a Baden, aprés la séance administrative, nous avons eu l’occasion

d’entendre une communication de M, le Docteur MAURICE MAROIS‚ professeur agrégé ä
la Faculté de Médecine de Paris, que le comité avait invité ä venir nous parler dans le cadrc
du theme général traité cette année ä notre assemblée.
Combien d’entre nous connaissent l’existence de 1’<<Institut de la Vie»? ll nous a semblé
non seulement intéressant, mais aussi urgent que tous les membres du corps enseignant et,
par eux, la jeunesse soient tenus au courant de ce probleme vital, on peut le dire! et c‘est

pourquoi nous avons demandé a M. le Professeur MAROIS de bien vouloir informer, par le

G. H . , les nombreux collégues qui n’ont pas eu le privilége d’entendre sa parole si pleine
de conviction et d’enthousiasme pour la täche entreprise. Nous le remercions trös sincére‑
ment de ce qu’il nous a apporté a Baden et de ce qu’il veut bien redire dans ce message. Réd.

L’ I N S T I T U T D E L A V I E

LE P R I X DE LA VIE‚TEMOIGNAGE D ’ U - N

BIOLOGISTE

Le science n’est pas seulement le moteur de l’expansion de nos sociétés‚
Elle est la pointe fine de l’efl‘ort humain. Elle est l’aventure de l’homme. Elle
pose ä l’h0mmele probléme desaplace dans l’Univers et du destin de son
espéce. Ses plus réeentes conquétes menacent la vie. Or la vie est précieuse_
Elle n’a pas été improvisée. Perdue au milieu des dizaines de milliers de sys‑
témes planétaires qui constituent une galaxie, au milieu des centaines de mil‑
liers de galaxies en mouvement dans l’univers, notre planéte ‐ la Terre ‐ a une
origine fort ancienne. Elle est née presque en méme temps que le Soleil, il y a
quatre ou Cinq milliards d’années, a partir d’une masse gazeuse, la nébuleuse

primitive.

_

11y a trois milliards et demi d’anne'es, la primitive écorce de la Terre s’ache‑
vait. Dans des Sediments trés anciens datant de deux milliards et demi d’an‑
nées la présence de carbone organique associe' a la pyrite apparait comme la
premiére manifestation dela vie. Dans le silex du Canada méridional o n t été
retrouvés des thalles d’algues'bleues et des champignons. Ils datent d’un
milliard huit cents millions d’anne'es.
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L’e'tage le plus ancien de l’ére primaire, le cambrien, renferme déjä des fos‑
siles trés évolués appartenant ä tous les embranchements du regne animal ä
l’exception des vertébrés. Nous ne savons pas comment s’est re'alisée la dif‑
férentiation des grands groupes zoologiques, mais nous savons que l’e'volu‑
tion des étres organisés est un fait historique.
La ligne d’évolution progresse du simple au complexe. La pale'ontologie
nous montre la lente montée de la vie vers les formes supérieures d’organisa‑
tion. La période archai'que fut le regne des vers, des mollusques, des étoiles
de mer; l’ére primaire (trois cents millions d’années)‚ celui des insectes et
des poissons; i’ére secondaire (cent trente millions d’années), celui des rep‑
tiles et des sauriens; l’ére tertiaire (soixante dix millions d’années), celui des
mammiféres et des oiseaux; l’ére quaternaire (un million d‘années, c’est-ä‑
dire seulement dix mille siécles), celui des anthropo'ides. ll y a six cent mille
ans a surgi l’homme.
Ainsi, la vie a été modelée par l’efl‘ort de milliers de siécles. Telle est notre
premiere raison de la respecter. ll en est beaucoup d’autres; d’abord le prix
que la nature semble attacher a son maintien. Une éjaculation d’un homme
émet 300 millions de spermatozoi‘des, soit la population de l’Europe de
I’Ouest. Dix éjaculations, et c’est la population du globe. Les ovaires d’une
petite fille a la naissance contiennent 400000 ovules dont 400 seulement se‑
r o n t émis a raison d’un tous les 28 jours au cours des 30 ans de la vie génitale
de la femme. [ c i des milliards de spermatozoi'des, lä des centaines des milliers
d'ovules pour que d’un couple aient quelque chance de naitre un, deux ou
trois enfants. Ainsi, la vie dépense sans compter pour survivre.
Considérons enfin, l’émouvante opiniätreté de la vie ä perse'vérer dans
l’étre. Certaines espéces vivantes sont les obscurs témoins des premiers äges.
Elles ont traversé les Siécles en sereproduisant identiques ä elles-mémes jus‑
qu’ä nos jours. Et voici qu’aujourd’hui l’homme peut se dresser contre cette
«marche étemelle » dont parle BATAILLON.
Cette vie au passé fabuleux, et qui s’opiniätre ä persévérer, est animée
d‘une ‘prodigieuse force dfexpansion. Une seule bactérie sedivisant dans des
conditions de milieu favorables pourrait en huit jours, par progression géo‑
métrique, constituer une masse dematiére vivante supérieure ala masse dela
terre. La masse de matiére actuellement vivante ramenée a une couche uni‑
forme ä la surface du globe occuperait une épaisseur théorique de dix centi‑
métres. Sur ces dix centimétres, les humains représentent 1’épaisseur dérisoire
de deux milliémeS de millimétre.
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Telle est l’ampleur, telle est la majesté du mouvement de la vie.
La vie est enfin appelée a un long avenir. Ecoutons le propos de LANGEVINZ
« S i des raisons terrestres ‐ telle la dessication de l’océan ‐ ne viennent pas
limiter notre avenir, nous pouvons compter sur 10000 milliards d’années
c’est-ä-dire sur un temps 5000 fois plus long que l’insondable passé dela terre,
pour permettre ä notre espéce de développer pleinement ses possibilités.»
Les estimations actuelles sont moins optimistes. Mais il apparait comme as‑
suré que notre planéte restera hospitaliére pour la vie pendant des milliards
d’anne'es avant qu’elle n’achéve son destin cosmique.
. Grand avenir de la vie, certes, mais avec ou sans l’homme. Car la vie est
mehacée dans ses formes supérieures.
Parmi les menaces diverses que l’évolution de notre civilisation scienti‑
fique et technique fait peser sur elle, pourquoi ne pas évoquer avec la stricte
Objectivité scientifique, la puissance de m o r t recelée dans l’atome?
L’énigme fondamentale de la radiobiologie est l’e'norme disproportion
entre l’infime quantité d’énergie libérée par les rayonnements et l’importance
de l’efl'et produit. En voici une illustration: La dose de 600 mantgens sufi"1t ä
t u e r un hemme. Or cette dose correspond a une absorption d’énergie de
60000 erg soit la milliéme partie de l’énergie que notre organisme consomme
en une seconde. Mais la disproportion est encore plus grande si l’on envisage le
d o m m a g e géne'tique: 10 roentgens par générations suflisent a doubler le taux
des mutations chez l’homme. Cette quantité est plusieurs centaines demilliers
de fois plus petite que I’énergie de'pensée par le corps humain en une seconde.
Tel est le premier enseignement de la radiobiologie. ll meutre en particu‑
lier que le patrimoine génétique est plus menacé que" 1’individu qui en est dé‑
positaire. Les cellules dela reproduction sont, selon l’expression de MÜLLER,
«notre patrimoine le plus sacré». Les acides nucléiques qui le constituent
contiennent la promesse de l’espéce. Or c’est essentiellement sur eux que
s’exerce la coléré de la matiére. Si l’on me demandait ce que l’homme doit
sauvegarder d’abord, je ne dirais pas seulement les monuments du désert de
Nubie, le Parthén0n, et‘la Chapelle Sixtine, mais ces quelques acides nu‑
cléiques qui dans nos cellules germinales assurent d’äge en äge la propagation
de notre espéce. Les acides nucléiques sont aussi vulnérables aux agressions
chimiques. Töt ou tard s’imposera a l’humanité le sentiment de sa responsa‑
bilité biologique‘pour assurer l’intégrité dece matériel génétique.
Le second enseignement de la radiobiologie est celui de la difi'érence de
radiosensibilité'de'la matiére‘vivante selon son degré d’organisation. Il suf‑
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fit de 600 ro:ntgens pour tuer un hemme; mais il faut des centaines de milliers
de rcentgens pour tuer une cellule iselée; et bien davantage pour détruire cer‑
tains censtituants de la cellule. Ainsi, plus en mente dans l’éehelle de Perga‑
nisatien, plus la vie devient fragile. La r a n g e n de l’erganisatien est une plus
grande fragilité, tel est l’enseignement de la biologie. En cas de cataclysme
atemique, teute vie ne disparaitra pas de la terre, mais seulement sa forme
supérieure. Apres l’épreuve, la vie se fraiera un neuveau chemin dans de
nouvelles conditions de milieu, vers un neuvel avenir. Mais i’efi'ert de milliens
de siécles sera perdu.
La vie est précieuse. La vie est fragile. Mais la vie se défend. Veici une pre‑
miere expérience: une irradiatien unique de 600 a 700 reentgens tue une souris.
Mais en fractiennant les doses, nous peuvens atteindre une dose dix feis
plus forte sans tuer. Entre deux irradiatiens successives l‘erganisme a entre‑
pris des precessus de réparatien eu mis en eeuvre un systéme de déf‘ense.
Deuxiéme expérience dito de parabiese. Elle censiste a réaliser expérimentale‑
ment des siameis en ceusant par le flanc deux animaux ensemble. Ce pro‑
cédé pcrmet d’ebtenir des circulatiens croisées. Administrens a un rat une
dose de rayens X qui tue endixjeurs. Il suth pour le sauver, de lui adjeindre
pendant quatre jour;sdu sixiéme au dixiéme jour aprés l’irradiatien, un r a t
normal. Treisiéme expérience. Il est possible de faire survivre une souris ir‑
radiée en lui injectant de la meelle esseuse de rat. Cette meelle va fabriquer
des glebules reuges de rat, et il est extraerdinaire de veir ainsi vivre des souris
gräce aux cellules de rat qui circulent dans leur sang. Le réve des anciens, le
réve grec de la chimére est réalisé. Quatriéme expérience. Voici une amibe:
nous l’irradions. Elle est cendamnée ä mert. Avec une micropipette, injec‑
tens dans sen cyteplasme un fragment d’une amibe saine: elle est sauvée. La
vie est allée au seceurs de la vie. L’espeir apparait aussi de cenjurer l’appari‑
tion d‘une censéquence leintaine d’une irradiatien faible: le cancer. Chez

certaines races de souris l’irradiation preveque dans un délai de quelques
meis une leucémie. Administrens' aprés l’irradiatien certaines hormones,
telles la certisene ou la testestérene: le peurcentage d’apparition des leucé‑
mies est censidérablement diminué.
“
--„Ainsi, la vie si précieuse, si fragile se déi'end.
.Je creis que la vie est jeune. Nous sommes ses dépesitaires temperaires.
Nous sommes un moment de son histeire. Une mission millénaire nous est
cenfiée: celle de la perpétuer. Nous avens cenquis un peuveir neuveau: celui
d‘en tabolir les fermes supérieures. Au sommet de l’évelutien, l’hemme dé‑
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tient aujourd’hui le moyen d’interrompre le fil de son destin. Dépassons les
perspectives d’une nation ou d’une génération; ce pouvoir, c’est l’héritage
que notre génération lägue a nos descendants et qui fait désormais partie de
la condition humaine.
Une re'flexion adulte et libre doit étre entreprise pour situer la vie dans Phis‑
toire de la matiére, I’homme dans l’histoire de la vie, la science dans l’histoire
de 1’homme, et nos responsabilités devant le phénoméne vivant et ses accom‑
plissements humains. C’est pour cette réflexion des vivants qui veulent sur‑
vivre qu’est né 1’Institut dela Vie.

La révolution est le signe de notre temps. Sa force motrice est la science
dont l’élan est irrésistible. Elle place l’homme des aujourd’hui entre l’explo‑
sion de l’atome et l’expansion du protoplasme. Et elle lui donne un pouvoi’r
sans mesure dont aucune sagesse nouvelle ne vient régler l’usage.
Déroute de l’anthropocentrisme na'1'f selon lequel le monde est un décor', la
vie végétale et animale une figuration, autour de l’homme souverain‚-but
dernier de l’univers. Précarité de l’anthropocentrisme, car la vie continuera
sans l’homme. Triomphe de l’anthropocentrisme, car l’univers n’est pas fait
pour l’homme, mais l’homme peut sel’appr0prier.
Mais la tension nait, mais le drame 'éclate a cause de l’écart entre la sur‑
abondance des potentialités et la pénurie des moyens. Le temps de notre vie
est t r o p court pour l’accomplissement et l’épanouissement de tous les pos‑
sibles que nous portons en nous. L’espace terrestre devient trop étroit pour
notre nombre. La matiére premiére devient insuflisante pour l’édification et
le maintien de notre protoplasme. Une biologie des limites devra s’établir ä
l’extréme marche du possible. Limites des conditions de milieu pour la vie,
limites de la liberté. Dans l’un et l’autre cas, la sanction de leur transgression
est la mort.
\
Nous autre, espéce humaine, savons désormais que nous sommes Iimitée,
car nous atteindrons dans quelques siécles ä une saturation humaine de la
terre. Nous autre, espéce humaine, savons désormais que nous sommes mor‑
telle, et d’une mort que nous pouvons nous donner.
‚
T els sont les grands faits nouveaux pour la conscience d’espéce. Ainsi, en
face de la prodigieuse force d’expansion de la vie, de son opiniätreté ä persé‑
vérei‘, se dressent des obstacles et des menaces: obstacles sans reméde, la li‑
mite et la m a t t ; menaces que nous pouvons conjurer, celles oü l’homme ap‑
parai‘t ä lui-méme comme son propre ennemi.
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Au-delä del’orientation des recherches f utures et du bon usage des décou‑
vertes scientifiques, ce qui nous parait en question est la défense et l’illustra‑
tion de l’homme. Cette défense et cette illustration concernent tous les hom‑
mes. Elle est l’afl'aire de tous. Elle est notre täche commune.
Biologiste, nous avons lancé un double appel:

‐‐ ä tous les hommes de science, afin qu’ils mettent en commun leurs préoccu‑
pations et leurs espoirs, qu’ils per90ivent l’immense attente du monde et
qu’ils appre'cient plus clairement encore s’il se peut leurs responsabilités
dans la Cité,
‐ & tous les hommes, afin qu’ils mesurent le prix de la vie et sa fragilité et
qu’ils aident la science ä en assumer la défense.

Ainsi sera rompue la solitude de l’homme de laboratoire, par un double
mouvement des hommes vers la science et de la science vers les hommes.
Nous avons proposé aux hommes de science de s’unir avec les hommes du
plus haut niveau de conscience et d’édifier un haut-lieu, une institution qui
aura valeur de symbole: 1’Institut de la Vie. Dans ce haut-Heu, la biologie
répondra ä sa vocation de défense de la vie. Autour d’elle, les représentants
des autres sciences et de toutes les disciplines, de toutes les manifestations
élevées de la pensée pourront se rassembler afin que la connaissance, la sa‑
gesse et l’amour définissent les principes de l’action pour la défense de
l‘homme. Car tout l’homme est concerné par les découvertes modernes.
Ainsi les hommes de science ne seront pas seuls conviés ä cet efi'ort de ré‑
flexion de l’humanité sur elle-méme: toutes les activités de l’esprit humain
pourront participer ä cette synthése ciéatrice.
ll reste ä construire l’institution sur des fondements assez solides pour
qu‘elle survive & toutes les critiques, ä toutes les épreuves. Elle doit banm'r
tout ce qui divise, rechercher tout ce qui unit, elle doit étre ouverte ä tous les
courants de pensée créatrice et de civilisation sans exclusive. Elle doit étre
orientée vers la parade de la vie et la défense de 1’homme. Aucune regle ne
sera assez stricte. Aucune ambition ne sera assez haute. La supréme audace
sera le supréme réalisme.
Nous croyons a la puissance d’appel des symboles. Il faut que les hommes
sachent qu’il existe quelque part sur la terre un haut-Heu ou la science médite
sur elle-méme sous le signe «science sans conscience n’est que mine de
l‘äme », des corps et du monde, et oü s’assemblent les plus grands hommes,
les meilleurs fils de l’humanité.
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Dés aujourd’hui, des hommes de science, des biologistes de tous les con‑
tinents se sont rassemblés. Des aujourd’hui, une association existe a Paris,
légalement constituée. Un comité de patronage groupe des personnalités de
l’Académie Francaise‚ de 1’Académie des Sciences, de l’Académie des Seien‑
ces Morales et Politiques, de 1’Académie de Médecine_ Un Comité Exécutif
comprend des hommes d’action de premier plan. Un Comité International
est en voie de constitution. Des commissions specialisées élaborent notre

programme.

_

Dés aujourd’hui, nous sommes une étrange cohorte d’hommes de l’abs‑
trait et d’hommes du concret, et notre institution est un creuset oü se fondent
en un étonnant alliage les expériences les plus difl'érentes et parfois les plus
contraires, les philosophies les plus éloignées.
Nous voulons édifier une structure d’accueil pour une libre méditation sur
l’avenir humain. Mais le rassemblement des hommes de pensée ne suflira pas
ä notre propos. Ces hommes peuvent seulement dresser le bilan des menaces
et suggérer des solutions. C’est dans l’instinct de survie des hommes que l’lns‑
titut de la Vie puisera ses forces vives.
Notre täche: ouvrir le dialogue de la science et des hommes, éveiller da‑
vantage encore les consciences scientifiqu'es a leurs responsabilités. Eveiller
les consciences des hommes au respect et a l’amour de la vie.
Au cours de la discussion qui a suivi son exposé, le Professeur MAROIS a précisé:

1° ce qu’est l‘Instiiut dela Vie et ce qu’il entend ne pas étre,
2° ce que l’Institut de la Vie attend du corps enseignam Suisse.
Voici le texte de son intervention.

!. L’Institut dela Vie
Cequ’il est, ce qu’il n’est pas

L’Institut dela Vie est néd’une méditation pour tenter desituer la vie dans l'histoire de
la mafiére, I’homme dans l’histoire de la vie, la science dans l’histoire des hommes, la biolo‑
gie par-mi les sciences, la responsabilité sociale de la science, la responsabilité spécifique
de la biologie, la responsabilité des hommes envers eux-mémes et envers leur propre des‑
cendance.

[. L’initiative vient dela science.

2. Elle vient d’une certaine science, la biologie.
Car nous pensons que dans une stratégie de l‘avenir humain c’est au coeur de 13science
qu’il faut tenter de trouver une réponse aux problémes posés p a r la science.
La biologie pourrait s’assigner cette mission spécifique. Elle n’est pas une science
comme les autres ä cause de son objet d’étude. L’étude de la vie est inspiratricede valeurs.
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3. L’Institut de la Vie'bannit toute arriére-pensée polémique. Il ne condamne pas, il
affirme. 11ne lance ni anathéme, ni excommunication: il proclame le prix de la vie.
4. L‘Institut de la Vie bannit toute arriére‐pensée politiquc ou philosophique: sa seule
philosophie étant le respect et la promotion de la vie, dans sa richesse et sa diversité.
Et il est important que dans cette institution, la science fasse régner sa regle essentielle.
sa charte fondamentale: l’objectivité.
5. Il ne s’agit pas de la science seule. Elle n'est qu‘une activité de l’esprit parmi d‘autres.
La science ne sauraiu représenter le tout de l’homme.
S’il Iui parait opportun de poser le probléme, elle entend jouer un röle modeste, et ap‑
peler ä une réflexion commune toutes les disciplines de pensée.
6. 11ne s’agit pas de la France scale. L’entreprise n’est pas d’un seul pays, elle est uni‑

verselle.
7. L’Institut de la Vie est conscient du caractére fondamental de notre temps, ä savoir
que plus d‘hommes accédent ä plus de responsabilité et de culture.
Et c’est pourquoi, il sefélicite du souticn de grandes organisations internationales. en
particulier la Fédération Mondiale des Anciens Combattants qui groupe vingt‐cinq
millions d’adhércnts ct cinquante nations.
8. L’Institut de la Vie appelle ä.l’information et a l’éducation de la jeunesse, ct c‘est
pourquoi il appre'cie le souticn de puissantes organisations de l’enseignement public fran‑
cais. ll se réjouit de l’écho enthousiaste trouvé auprés des jeunes éléves de gymnases suisses.
Car la jeunesse est l’avenir du monde et la science est comptable d‘une partie de l’espé‑
rance du monde. Et il faut que I’espérance et l’avenir se rejoignent.
9. Au-delä de cette information et de cette invitation, l‘Institut dela Vie veut institution‑
naliser une réfiexion sur la condition de l’homme du XX° siécle, considérée sous le triple
aspect scientifique, éthique et social.
ll s’agit de montrer la grandeur tragique de la science. Car la science n’est pas seulement
une marche vers la connaissancc qui grandit l’homme et enrichit son patfimoine. Elle est
aussi une marche vers la puissance. Et cette puissance peut étrc utilisée p o u r les plus grands
accomplissements humains ou pour l‘anéantissement.
«A vrai dire, il n’y a pour l‘homme qu‘un véritable ennemi digne de lui, qu’un adversaire
& sa taille, c’est lui-méme... Il y aura p o u r l’humanité matiére a de dramatiques options
puisque de la facon dont elle choisira d’exploiter son savoir, dépendra la figure de son
destin» (JEAN ROSTAND, Journée d’Etucle du 3 février 1962).
Il s'agit de rendre possible aux hommes de science qui y aspirent ardemment une forme
d’engagement qui les garde des détournements vers des objectifs étrangers aux valeurs de
la liberté, de vérité et de progrés que sert la science.
10. 11s’agit de permettre aux hommes d’exorciser leur peur en 1’exprimant et en entre‑
prenant une action constructive.

«On dirait que tous nos efl'orts de pensée, les accroissements inouis de notre connaissance
positive n’ont servi qu’ä porter a une puissance écrasante et sauvage les moyens d’en finir
avec le genre humain» (PAUL VALIäRY).
Nous nous comptons, nous les hommes qui voulons que se poursuive l’aventure hu‑
maine. Et chacun de nous apporte ses raisons de trouver du prix a la vie. Et chaque nation.
de la plus puissante a la plus modeste, doit étre présente ä notre efl'ort, dans sa diversité et
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sa richesse. C’est une gerbe de toutes les flcurs des plus éclatantes aux plus disc1‘étes, ( é ‑
moins de toute la richesse des hommes qui doit étre liée en offrande 51la vie: c'est un chant
de gioire q u e nous devons composer, un hymne 51notre propre avenir; c’est une construc‑
tion de reisen et d’espérance que nous devons édifier car notre patrie humaine est en p é r i l
Il se fait tard, il est plus tard que nous ne pensons. « L e vent se léve. ll faut tenter de v1vrc. »
disait encore PAUL VALERY.
I].

Appel & la Société Suisse des professeurs
de I’Enseignement Secondaire

Puisse la Société Suisse des Professeurs de I’Enseignement Secondaire inspircr et disci‑
pliner le « Mouvement de la Jeunesse p o u r la sauvegarde de la Vie», fondé par des éiéves
de gymnase dans l’ intention d’apporter‘a 1’Institut de la Vie le salut chargé d espoir‚ le
soutien dynamique de la jeunesse helvétique.
Puisse la Société Suisse des Professeurs de [’Enscignement Secondairc soutenir l’action
du Comité national suisse en voie de constitution sous i‘e'gide du Professcur ANTONY
BASEL, du Conseiller SYDNEY DE COULON et d’autres personnalités éminentes.

Maurice Marois
Professeur Agrégé 51la Faculté de Médecine de Paris

F R A G E N D E R BASLER G Y M N A S I E N *
[

Am Anfang standen empörte Eltern und Vorstöße im kantonalen Parlament.
Es wurde behauptet, die Anforderungen in den Basler Gymnasien seien zu
hoch, die Auslese zu rigoros, die Notengebung zu streng. Deshalb müßten
Lehrpläne Und Lehrmethoden einer Revision unterzogen und der Unterricht
der Aufnahmefähigkeit und dem Leistungsvermögen der Schüler besser
angepaßt werden.
.
Der Regierungsrat machte sich die Sache leicht und lehnte m dürren
Worten sowohl eine nähere Untersuchung der Verhältnisse wie auch wesent‑
liche Änderungen ab. Der Große Rat war mit dieser Antwort nicht zufrieden
und setzte eine Kommission ein, der verschiedene Schulfachmänner ange_
h ö r t e n , deren Mehrheit sich jedoch aus pädagogisch interessierten Vätern
zusammensetzte.
" Leider war eswegen Platzmangels nichtmöglich, diesen Beitrag zum Thema «Ein Wen‑
depunkt in der Geschichte des höhern Bildungswesens», wie angekündigt, bereits
im GH 17 (1962/63) N r. 2 erscheinen zu lassen. Die Leser mögen die Verzögerung gütig
entschuldigen. Red.
_
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Die Kommission erkannte nach Aufnahme ihrer Arbeit bald, daß sie
sich nicht einfach auf die Untersuchung gemeldeter Einzelfälle beschränken
konnte. Sie wollte zu der Grundfrage vorstoßen, ob sich zur zukünftigen
Vermeidung unerfreulicher Vorkommnisse wesentliche Änderungen des
Mittelschulsystems, sei esder Unterrichtsmethode oder der Gymnasialtypen,
aufdrängten.
Zur gleichen Zeit wurden nicht nur in pädagogischen Zeitschriften, son‑
dern auch in der Basler Presse aus der Feder bekannter Erzieher ganze Auf‑
satzserien veröffentlicht, in denen eine Revision des schweizerischen Erzie‑
hungssystems an Haupt und Gliedern gefordert wurde. Wichtigste Beweis‑
mittel waren dabei die Entwicklung im Ausland, die uns angeblich zu über‑
flügeln drohe.
Unter diesen Umständen entstand bei Eltern und Schülern der Eindruck,
die Basler Gymnasien seien ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen und müßten
schleunigst umgestaltet werden. In der Presse wurde sogar von einem Malaise
gesprochen. ‚
II
Die Großratskommission ging aus von der Mangellage, die heute bei
allen akademischen Berufen herrscht. Sie sah darin eine ernsthafte Bedrohung
unserer nationalen Wirtschaft und unserer Stellung als bedeutendes Indu‑
strieland des Westens. Sie stellte daher die Frage, ob an diesem Mangel
nicht die Mittelschule und insbesondere ihre Ausleseverfahren schuld seien.
Zu diesem Zweck schaute sie sich in andern Ländern um.
In den Vereinigten Staaten ist die Mangellage nicht geringer. Darum hat
Präsident Kennedy in mehreren Botschaften und an Pressekonferenzen
dringend Verbesserungen des Schulwesens gefordert. Aber da auch in den
USA das Schulwesen föderalistisch aufgebaut ist und die Einzelstaaten in
diesen Fragen selbständig wirken, kann von Washington aus wenig getan
werden, um grundsätzliche Reformen durchzuführen. Die Zentralregierung
muß sich darauf beschränken, Lehrerausbildung und Schulen zu subventio‑
nieren und gewisse Bestrebungen zu fördern.
In letzter Zeit sind in den USA selbst verschiedene Stimmen laut gewor‑
den, die eine Totalrevision der Mittelschulen fordern. Wichtigster Anstoß
sind die technischen Erfolge der Sowjetunion, die zu einem «Sputnik‑
Schock» geführt haben. K r i t i k findet vor allem das System der Wahlfächer.
Der Durchschnittsschüler besitzt eine nicht erwünschte Möglichkeit, wirk‑
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lichen Anstrengungen auszuweichen. Darum gelangt er nicht zu einer fun‑
dierten Allgemeinbildung und besitzt zu wenig Kenntnisse in Naturwissen‑
schaften und Fremdsprachen.
Ein wesentlicher Unterschied zu den schweizerischen Mittelschulen besteht
darin, daß die amerikanischen Colleges nicht die eigentliche Auslese der künf‑
tigen Akademiker durchführen. Sie bereiten zwar zum Hochschulstudium
vor, aber die Universitäten müssen in den untern Semestern noch viel vom
Bildungsstoff vermitteln,-den unsere schweizerischen Mittelschüler bereits
in den Gymnasien erhalten.
Ohne jede Überheblichkeit dürfen wir feststellen, daß sich das amerika‑
nische Mittelschulsystem nicht für unsere schweizerischen Verhältnisse eignet.
Wir können höchstens wertvolle Anregungen für Einzelheiten der Unter‑
richtsgestaltung übernehmen.
III

Die Großratskommission hielt es auch für notwendig, einen Blick nach
der Sowjetunion zu werfen und deren Schulanstrengungen sine ira @!studio
zu prüfen. Allerdings zeigte sich die Schwierigkeit, daß wohl viele Pläne und
andere schriftliche Zeugnisse vorliegen, daß aber niemand überprüfen kann,
was hievon tatsächlich verwirklicht wurde oder noch wird,
Gleichwohl müssen wir zur Kenntnis nehmen (wie dies die Amerikaner
mit erstaunlicher Offenheit getan haben!), daß die Sowjetunion seit dem“
Revolutionsjahr 1917 gewaltige Anstrengungen unternommen hat, das Er‑
ziehungswesen auf westlichen Stand zu bringen. Zahlreich sind die Experi‑
mente der vergangenen fünfundvierzig Jahre. Nach dem Tod STALINS wurde
der Versuch unternommen, dem Erziehungswesen eine gewisse Eigengesetz_
lichkeit zurückzugeben und einige Freiheiten einzuführen. Aber nach dem
Aufstand in Ungarn wurde die Liberalisierung wieder unterbunden, doch
das Resultat war »‐ besonders nach Feststellungen der sowjetischen Wirt‑

schaft ‐‐ unbefriedigend.

.
In den letzten Jahren haben sich die sowjetischen Erzieher vermehrt im
Westen umgesehen. Dabei imponierte ihnen besonders das englische College‑
System, das in russischen Internaten verwirklicht und v o r allem für beson‑
ders begabte Schüler ausgebaut werden soll. Alle übrigen haben wohl An-<
spruch auf eine zehnjährige Schulbildung, aber sie finden oft weder Schul‑
zimmer noch Lehrer. Außerdem wird seit zwei Jahren verlangt, daß auch .
Mittelschüler eine «polytechnische Ausbildung» erhalten. Daraus ergibt
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sich als Doppelaufgabe: einerseits das Erlernen wissenschaftlicher Grund‑
lagen, anderseits aber auch «Vorbereitung der Schüler auf ihre praktische
Tätigkeit».
Aus dieser Doppelaufgabe ergibt sich eine Belastung, die selbst in der
sowjetischen Presse stark kritisiert worden ist. Darum werden neue Schul‑
pläne erwogen. So bietet die Sowjetunion das Bild einer bildungsbeflissenen
Gesellschaft, die sich die Voraussetzungen für große wissenschaftliche und
wirtschaftliche Leistungen schaffen will. Es wird jedoch in der Regel nach
Methoden unterrichtet, die wir v o r dreißig Jahren zurückgelassen haben.
Vor allem aber fehlt ein für die Erziehung unerläßliches Element: die

Freiheit.
IV
Anregung erhoffte die Großratskommission auch von der deutschen
Schuldiskussion. Die Bundesrepublik hat im Gefolge von Krieg und Be‑
setzung sowohl das französische wie auch das englische und amerikanische
Schulsystem durchprobiert. Nach verschiedenen Experimenten wurde aber
doch wieder auf das frühere deutsche System zurückgegriffen, allerdings mit
einigen Modifikationen.
In diesem Zusammenhang wurde von einer besonders beauftragten Kom‑
mission der sogenannte «Rahmenplan» aufgestellt. Er sieht nicht eine Ver‑
mehrung, sondern eher eine Verminderung der Mittelschultypen v o r. Für
die besonders Begabten ist eine «Studienschule» vorgesehen, die schon nach
der vierten“Gymnasialklasse einsetzt. Aber die Verwirklichung dieses Rah‑
menplanS läßt auf sich warten. Nicht n u r fehlen wie in den Vereinigten Staa‑
ten Lehrkräfte und Schulräume, sondern die deutschen Bundesländer sind
wie unsere Kantone in Schulfragen autonom.
Der Haupteinwand gegen den Rahmenplan kam jedoch von der deutschen
Lehrerschaft selbst. Sie glaubt nicht mehr an die Zweckmäßigkeit bloß orga‑
nisatorischer Änderungen und die Schaffung neuer Typen. Sie fordert viel‑
mehr eine «permanente Schulreform, d.h. ein dynamisches Schulwesen».
Es genüge nicht mehr, von Zeit zu Zeit das Bildungswesen zu überprüfen
und den. gewandelten Verhältnissen anzupassen. Es dürfe überhaupt keine

unbewegliche Schulorganisation mehr geben, sondern Methoden und Lehr‑
ziele müßten sich in dauernder Bewegung befinden.
Diese Erkenntnis schien auch der Basler Großratskommission entschei‑
dend: Es geht nicht mehr um die Schaffung neuer Mittelschultypen, um
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große Reformen, sondern um die dauernde Anpassung an die fortlaufende
Entwicklung. Dabei darf die Schweiz im Vergleich m i t dem Ausland fest‑
stellen, daß wir uns unter den Völkern mit der besten Schulleistung befinden
“Wir müssen n u r Sorge tragen, daß wir diese Stellung beibehalten und auch
in Zukunft die Grundlagen für nationale Höchstleistungen besitzen.
V

Damit das Ziel einer «permanenten Schulreform», die dauernde Anpas‑
sung erreicht werden kann, hat der Große Rat auf Antrag seiner Kommission
das Erziehungsdepartement beauftragt, eine «Dokumentationsstelle» zu
schaffen. Sie soll der Tatsache Rechnung tragen, daß unsere Gymnasien
nicht mehr. wie im letzten Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg den gleichen
Stoff vermitteln können. Sie müssen der beschleunigten Entwicklung der
Wissenschaften, wie sie insbesondere seit Kriegsende eingetreten ist, Rech‑
n u n g tragen.

In der Industrie, die sich auf dem Weltmarkt behaupten muß, gilt es heute
als selbstverständlich, daß sie sich nicht damit begnügen kann, von Zeit zu
Zeit ein Inventar aufzunehmen, und es auch nicht dem Zufall überlassen
darf, ob neue Ideen auftauchen. lmmer neue Forschungsabteilungen werden
notwendig, und die Planung der Zukunft ist zu einer selbstverständlichen
Daueraufgabe geworden. Dies muß auch für die Schule und insbesondere
f ü r die Gymnasien gelten.
Die heutigen Erziehungsbehörden in den Kantonen können diese Aufgabe
nicht übernehmen, da sie in der Regel mit administrativen Arbeiten über‑
lastet sind. Es ist jedoch notwendig, daß einerseits die wichtigsten neuen
Ideen und Entwicklungen in andern Kantonen und Ländern gesammelt und
geordnet, anderseits statistische Unterlagen für die einzelnen Schulen ge‑
sammelt werden. Sie bilden die Basis für alle neuen Schulplanungen.
Eine gut geführte Dokumentationsstelle wäre keine Komplizierung, son‑
dern eine Vereinfachung des ganzen Erziehungswesens. Die Behörden wür_
den entlastet, während die politischen Instanzen, die letztlich über die einzel‑
nen Fragen entscheiden müssen, fundierte Unterlagen erhielten. Für Schul‑
verantwortliche und Öffentlichkeit bestünde die Gewißheit, daß unsere Gym‑
nasien im Rahmen lebendiger Traditionen ständig den Zeitanforderungen
angepaßt würden.
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VI
Die Basler Großratskommission verneinte daher die Notwendigkeit neuer
Gymnasialtypen. Hingegen untersuchte sie die Grundfragen der Auslese.
Dabei ging sie von der Tatsache des verstärkten Zudrangs zu den Mittel‑
schulen aus. Ein solcher ist in Basel besonders bei den Mädchen festzustellen,
wo innerhalb v o n fünfundzwanzig Jahren eine anderthalbfache Vermehrung
der Mittelschülerinnen eingetreten ist. Die starke Bevölkerungszunahme
zwang die Gymnasien, immer mehr Parallelklassen zu organisieren, Schul‑
räume zu schaffen und Lehrkräfte anzustellen.
' Dieser verstärkte Zudrang ließ die Frage aufkommen, ob nicht ein nu‑
merus clausus einzuführen sei. Dies wurde von der Kommission einstimmig
abgelehnt, da sie der Überzeugung Ausdruck gab, daß «alle für einen gym‑
nasialen Bildungsgang fähigen Kinder erfaßt und zur Maturität geführt
werden» sollen. In der Praxis ist festzustellen, daß die v o n immer größern
Schülerzahlen bedrängten Gymnasien eine gewisse Verschärfung der Auslese
vorgenommen haben.
Den reklamierenden Eltern muß jedoch immer wieder gesagt werden, daß
ihre Kinder den sachlichen Forderungen der Schule zu genügen haben. M i t
der Maturität setzen Bund und Kanton Ziele, die zu erreichen sind. Die
Gymnasien haben den Auftrag, den zur Hochschulreife notwendigen Stoff zu
vermitteln und gleichzeitig die ungeeigneten Schüler auszuscheiden. Unsere
Hochschulen verlassen sich darauf, daß diese Selektion erfolgt, im Gegen‑
satz zu den amerikanischen Universitäten.
Die Auslese ist eine schwierige Aufgabe und hängt letztlich von den Leh‑
r e r n ab. Sie kommen nicht um «negative» Maßnahmen wie Prüfungen Und
Noten herum. Sie sollen sogar das Recht besitzen, die Noten nach freiem
Ermessen zu erteilen, aber sie sollten auch alles tun, um dem Ausscheiden
den Schrecken zu nehmen und durch Beratungen mithelfen, das für ein Gym‑
nasium nicht geeignete K i n d zu dem seinen Fähigkeiten ent5prechenden
Bildungsgang zu verhelfen.
VII

Basel-Stadt kennt im Gegensatz zu den meisten andern Kantonen eine
Primarschule v o n n u r vier Jahren, so daß die Frage zu prüfen war, ob die
Auslese für das Gymnasium nicht zu früh einsetzt. Die Kommission kam
jedoch einmütig zur Auffassung, am Basler System festzuhalten. Es ermög‑
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licht, daß 23 % der Kinder eine Mittelschule besuchen, während es in den
andern Schweizer Kantonen durchschnittlich nur 9 % sind. Besonders auf‑
fallend ist dabei die große Zahl v o n Mädchen, die beispielsweise 1960 schon
45 % der Maturanden stellten.
Außerdem ist festzustellen, daß sich in der Regel die Begabung eines Kindes
schon in frühen Jahren zeigt und es sich daher empfiehlt, die Hochbegabten
und die Schwachbegabten vom Gros der Schüler zu trennen. Voraussetzung
ist allerdings, daß ein früher Entscheid korrigiert werden kann, wenn er sich
als Fehlentscheid erweisen sollte. Aus diesem Grund wurden Verbesserurn
gen in der Elternberatung, die Einführung von Testverfahren für die frag‑
lichen Fälle, Erleichterungen beim Übertritt v o n der Primarschule zum
Gymnasium und ein möglichst reibungsloser Übertritt von einem Gymnasial‑
t y p zum andern gefordert.
Im Gegensatz zur heutigen Praxis sollen die beiden ersten Jahre progym‑
nasialen Charakter haben, wobei zwei Grundtypen geschaffen werden: nach
dem einen beginnt der Lateinunterricht schon in der ersten Klasse, der
Französischunterricht erst in der zweiten; nach dem zweiten ist esumgekehrt
(wie heute schon bei den beiden Mädchengymnasien). Nach den beiden
ersten Jahren wird der Ü b e r t r i t t v o n einem Typ zum andern erleichtert,
ebenso in_den spätem Jahren, so daß die Schüler ohne großen Zeitverlust
wechseln können.
In diesem Sinne werden auch die Lehrpläne zwischen Primarschule und
Gymnasium besser koordiniert. Unerläßlich ist dabei, daß der persönliche
Kontakt zwischen den Lehrkräften enger wird und die Verpflichtung besteht,
fragliche Fälle gemeinsam zu besprechen. Die Gymnasien werden verpflich‑
tet, die Remanenten der betreffenden Primarschule zu melden.
VIII

Schließlich stellte die Kommission fest, daß die f ü r die Lehrpläne geltende
eidgenössische Maturitätsordnung in einzelnen Teilen revisionsbedürftig sei.
Insbesondere scheint ihr notwendig, das System der zahlreichen, gleichwer‑
tigen Maturitätsfächer zu ändern und die Oberstufe neu zu gestalten. Aber
sie mußte feststellen, daß sich die Lehrerschaft selbst noch nicht einig ist, in
welcher Weise diese Neugestaltung durchzuführen sei.
Allgemein sollten sich aber die pädagogischen Anstrengungen weniger auf
organisatorische Änderungen der bestehenden Ordnung, also auf die Schaf‑
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fung neuer Schultypen. konzentrieren als vielmehr auf die ständige Anpas‑
sung von Stoff und Methode an die wissenschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung. Zwar soll an der «Allgemeinbildung» festgehalten werden,
aber es darf deswegen nicht eine die Schule belastende Vollständigkeit ange‑
strebt werden; der Lehrer soll das Recht und den M u t zur « Lücke» haben.
In vermehrtem Maß sollen wissenschaftliche Erkenntnisse und Geschehen
unserer Gegenwart berücksichtigt werden. Wird jedoch neuer Bildungsstoff
aufgenommen. so muß gleichzeitig überholter und unwichtig gewordener
Stoff abgebaut werden. Zu diesem Zweck sind Lehrmittel und Unterrichts‑
methoden dauernd zu überprüfen. Insbesondere ist gerade angesichts der
intellektuellen Komplizierung darauf zu achten. daß der Stoff in der dem
Kind angepaßten Vereinfachung geboten wird und nicht einfach in der von
der Hochschule dem Lehrer vermittelten Form.
Alle Maßnahmen zu einer dauernden oder nur periodischen Mittelschul‑
reform hängen in der Praxis davon ab. welche Qualität an Lehrern zur Ver‑
fügung steht. So sind viele Reformvorschläge müßig. solange besonders für
naturwissenschaftliche Fächer ein derart katastrophaler Lehrermangel
herrscht wie heute. Darum lassen sich wirkliche Verbesserungen unserer
Mittelschulen n u r erreichen. wenn dieser Mangel durch wesentliche Lohn‑
erhöhungen und sonstige Besserstellungen behoben werden kann.

Walther Allgöwer
N O C HMALS ZUR RAHMENVEREINBARUNG

Daß die im Herbst 1960 von der Konferenz der westdeutschen Kultusminister
getroffene « Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts aufder Ober‑
stufe der Gymnasien » auf heftige Kritik stoßen und eine gewichtige Gegner‑
schaft auf den Plan rufen würde. war z u e r w a r t e n . Mein Artikel i m G H 1 6
(196ly’62) N r. 6 über den «Wendepunkt» im höheren Schulwesen der Bun‑
desrepublik wollte über diesen in seiner Tragweite doch bedeutungsvollen
Entschluß kurz orientieren. Als er geschrieben und der Redaktion abgehe‑
fert wurde. war der Sturm. von dem FRITZ MÜLLER im GH l7(1962/63) N r. 1
berichtet. noch nicht ausgebrochen. Die Meinungsäußerungen, die er ab‑
druckt. stammen von den Wortführern der mathematisch-naturwissenschaft‑
lichen Fachverbände. Man könnte ähnliche. wenn auch weniger heftige, an‑
führen. die seither in anderen Kreisen laut geworden sind. Denn die Diskus‑
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sion über den Rahmenplan und die Rahmenvereinbarung ist noch im vollen
Gange *. Sie verrät ein ungewöhnlich lebhaftes Interesse nicht nur der Lehrer‑
schaft, sondern auch der Öffentlichkeit am Schicksal der höheren Schule. I m ‑
merhin ist zu erwähnen, daß anfangs September 1962, fast gleichzeitig mit
dem Erscheinen der «Entgegnung» v o n FRITZ M Ü L L E R , das Bayrische Staats‑
ministerium für Kultus und Unterricht «Empfehlungen an die Unterrichts‑
verwaltungen der Länder zur didaktischen und methodischen Gestaltung der
Oberstufe» veröffentlicht hat. In ihnenwerden Wege zur Ausführung der Rah‑
menvereinbarung aufgezeigt. Die Kultusminister scheinen jedenfalls nicht
die Absicht zu haben, auf ihre Beschlüsse zurückzukommen.
D i e Einwände der Mathematiker und Naturwissenschafter, denen sich
offenbar auch FRITZ MÜLLER anschließt, haben zweifellos eine gewisse Be‑
rechtigung. Es wäre verfehlt, in ihnen n u r den Ausdruck engherziger Fach‑
interessen zu sehen. Sie beruhen vielmehr auf der richtigen Einsicht in die
fundamentale Bedeutung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Den‑
kens f ü r die moderne Kultur und damit auch für die höhere Bildung. Doch ist
die Einbuße, die die Mathematik durch die Rahmenvereinbarung erfährt,
nicht so schwerwiegend, wie es nach den Stimmen der Fachvertreter den An‑
schein erweckt. Sowohl im alt- wie im neusprachlichen Gymnasium gehört sie
immer noch zu den Prüfungsfächern, in beiden Typen wird sie auch in den
Klassen 12 und 13 nicht aus der Reihe der Kernpflichtfächer gestrichen. Den
Ländern bleibt es freigestellt, zu entscheiden, ob der Unterricht in Mathe‑
matik schon am Ende der Klassen 11 oder 12 abgeschlossen oder bis hinauf
geführt werden soll. Der heftige Widerstand gegen diese Bestimmung läßt er‑
warten, daß man sich n u r schwer zu einer vorzeitigen Preisgabe der Mathe‑

matik entschließen wird.
Anders liegen dieVerhältnisse bei den Naturwissenschaften. Hier muß es
tatsächlich befremden, daß weder im alt‐ noch im neusprachlichen Gymna‑
sium ein naturwissenschaftliches Fach als Kernpfiichtfach erscheint. Doch
fällt der Unterricht in dieser Fachgruppe auf der Oberstufe nicht einfach da‑
hin: Physik, Chemie, Biologie und Erdkunde werden den, Wahlpflichtfächern
zugeordnet, so daß der Schüler die Möglichkeit hat, eines dieser Gebiete als
Pflichtfach zu bezeichnen. Er kann aber auch ein Fach aus der Sprachengruppe
wählen, und in diesem Falle entbehrt er in den letzten zwei Schuljahren,

sicher zu seinem Nachteil, jeder naturwissenschaftlichen Schulung. Ein so
* In diesem Zusammenhang ist hinzuweisen auf die Sammlung Für undwider den Rahmen‑
plan, ausgewählt und eingeleitet durch A. O. SCHORB, Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1962.
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vollständiger Verzicht sollte auch meines Erachtens nicht gestattet sein.
Doch scheint es mir durchaus vertretbar. daß sich der Schüler in den letzten
Semestern nicht mehr allen natuwissenschaftlichen, aber auch nicht mehr
allen Sprachfiichern wid m e t . Wenn er die Wahl einzelner Hauptfächer selber
treffen könnte, würde er einem abschließenden Lehrgang folgen, der zweifel‑
los intensiver und fruchtbarer wäre als bei einem Obligatorium für alle. Der
Unterricht auf dieser Stufe hat ja weniger die Aufgabe, die Kenntnismengt:
zu vergrößern als das wissenschaftliche Denken überhaupt zu schulen.
Bei der Beurteilung der Rahmenvcrcinbarung muß m a n auch berücksich‑
tigen daß die Übereinkunft der Kultusminister auf ein neunjähriges Gym‑
nasium abgestimmt ist dessen Oberstufe, also die beiden letzten Jahrgänge
sie umgestaltet. Wenn ein Lehrgang schon vom fünften Schuljahr an im
gymnasialen Geiste geführt wird. läßt sich eine solche Umgestaltung durch‑
aus verantworten. Der Schüler kann sich auch in Fächern, in denen der U11‑
terricht vorzeitig abschließt. die für eine wissenschaftliche Vorbildung erfor‑
derlichen Kenntnisse und Denkfähigkeiten aneignen. In der Schweiz liegen
andere traditionsbedingte Gegebenheiten vor. weshalb ein so radikaler, für
alle Kantone verbindlicher Eingriff in den Schulaufbau gar nicht durchführ‑
bar wäre. Eine Auflockerung der Oberstufe ließe sich bei uns n u r schrittweise
und mit Berücksichtigung der je besonderen Verhältnisse an die Hand
nehmen.
Die Vorgänge in der Bundesrepublik zeigen uns. daß alle entSChiedenen
Lösungen wieder neue Mängel und Lücken hervorrufen. Das ist der Preis,
den m a n bezahlen muß. wenn man die Unzulänglichkeiten des alten Systems
überwinden will. Das höhere Schulwesen, einerseits einer Tradition verbun‑
den. die esnicht verleugnen darf anderseits den Bedürfnissen der Gesellschaft
ganz anders verpflichtet als früher. ist wohl am schwersten v o n allen öffent‑
lichen Einrichtungen nach neuen Grundsätzen zu reformieren. Das Ei des
Kolumbus gefunden zu haben. wie FRITZ MÜLLER sich ausdrückt, darf nie‑
mand im Ernste behaupten. Sicher ist aber daß Überlegungen, die n u r der
Sorge um das Prestige einzelner Fächer entspringen nicht dazu berechtigen,
Änderungen vorzunehmen oder bereits getroffene Änderungen abzulehnen
Nur die Berufung aufein übergreifendes Bildungsziel und die Einsicht'111 den
Charakter der modernen Kultur und Gesellschaft erlauben einen Eingriff in
die überlieferte Fächerordnung. Der Rahmenplan stellt einen Versuch in die‑
ser Richtung dar, die Rahmenvereinbarung will ihn. wenigstens teilweise,
organisatorisch verwirklichen. Weil aber mit organisatorischen Maßnahmen
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nur eine Annäherung an einen vorhandenen Entwurf erreicht werden kann,
läßt die Rahmenvereinbarung viele Wünsche unerfüllt, um so mehr, als sie
in mancher Hinsicht die Züge eines Kompromisses trägt.
Trotz dieser Schwierigkeiten sollte man doch die Ausbildungsphase, die
dem Übertritt an die Hochschule unmittelbar vorangeht, als Ansatzstelle
einer Reform im Auge behalten. Solange wir aber in der Hochschulreife nur
eine quantitative Größe sehen, kommen wir nicht weiter. Die Vorstellung,
die höhere Schule habe eine «Allgemeinbildung» zu pflegen, deren Merkmal
in einer möglichst großen Summe von Fachkenntnissen bestehe, ist überholt.
Die Preisgabe von einzelnen Fächern in den letzten Semestern drängt sich
daher geradezu auf. Die heikle Frage, aufwelche Fächer man verzichten könn‑
te, läßt sich aber nur auf Grund eines überzeugenden Bildungsgedankens
beantworten. Und schließlich müßte jeder Verzicht wettgemacht werden
durch die Einführung von Lehr- und Lernmethoden, die in viel höherem
Maße als der traditionelle Unterricht die Mitarbeit, die Selbständigkeit und
eigene Leistungen des Schülers herausfordern. Eine solche Umstellung ist
nicht nur wünschenswert, sie ist auch möglich, sofern auf der Oberstufe der
Kanon der obligatorischen Fächer eingeschränkt wird und der Schüler sogar
einzelne Hauptfächer selber bestimmen darf. Denn er gelangt nicht unbe‑
d i n g t zur Hochschulreife, wenn er sich mit vielem beschäftigt, wohl aber, wenn
er denken und, vor allem, wenn er arbeiten gelernt hat.
Otto Woodtli

Schweizerische Rundschau / Chronique suisse
Cronaca svizzera
E i n e Maturitätsabteihmg am Technikum Winterthur
Wer hätte das für möglich gehalten? Die Kantonsschule, immer weiter wachsend am schö‑
nen Lindberghang, und das Technikum, der Altstadt südlich vorgelagert, mit dem Prachts‑
bau des Physikgebäudes und dem aufgestockten Chemietrakt: das waren die beiden
Möglichkeiten der «Stadt der Arbeit»! Hier die Maturabeflissenen, deren Velobataillone
nach demNorden streben, dort die Technikumsschüler, deren Scharen jeden Morgen vom
Bahnhof nach dem nahen Schulhaus pilgern, die einen mit dem Ziel der Hochschule, die
andern, nach abgeschlossener Berufslehre. beim Studium technischer Wissenschaften.
Aber da haben wir ja noch einen zugewandten Ort am Technikum, wo die Schüler gleich
nach der dritten Klasse der Sekundarschule eintreten können: eine Handelsabteilung, die
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nicht etwa ein nachträgliches Anhängsel der technischen Schule darstellt, sondern seit der
Gründung des Technikums im Jahre l874 besteht! Nirgends sonst in der Schweiz g i b t es
diese einst nach österreichischem Vorbild geschaffene Verbindung, und wenn man mit
einer Merkantilklasse auf Reisen geht und die Leute darüber den K 0 p f schütteln, daß an
einem Technikum so viele Mädchen (etwa 70%) studieren sollen, so muß man immer erst
eine Erklärung abgeben. Die Kombination von kaufmännischer und technischer Schule
hat sich sehr bewährt. Das vorwiegend weibliche Element der einen Sektion bringt eine
willkommene Abwechslung zum fast ausschließlich männlichen Charakter der andem_
Die Lehrer gewisser Fächer (Sprachen. Staatsbürgerkunde, Buchhaltung) unterrichten im
allgemeinen nicht ungern an beiden Abteilungen. Die Ausbildung an der Handelsschule
dauert ebenfalls drei Jahre. so daß diese sechs Semester sozusagen ehernes Gesetz Waren.
Es ist begreiflich. daß gerade deswegen viele daran zweifelten. daß dieser Schule eine Ab‑
teilung mit neun Semestern. anschließend an die zweite Klasse der Sekundarschule, ange‑
gliedert werden könne. Nach iahrelanger Arbeit und unzähligen Sitzungen mit dem Trak‑
tandum «Maturität» ist dies nun im Schuljahr 1962t63 gelungen! Der Regierungsrat hat
die Vorlage. auch in der Stadt Winterthur die Möglichkeit einer Handelsmaturität zu
schaffen, geprüft und ihr zugestimmt. Viele Schüler des Technikums hatten zwar schon
früher den Weg zur Handelshochschule gefunden. mußten sich aber mit mehr oder Weniger
großem Aufwand an Privatstunden für die Aufnahmeprüfung in St.Gallen vorbereiten_
Das Zürcher Volk hat in der Abstimmung vom 21. Januar l962 der Vorlage zugestimmt,
daß nach der Einführung einer Maturitätsabteilung die Handelsschule allenfalls vom Tech‑
nikum losgelöst und der Kantonsschule angegliedert werden kann. Nun waren die Voraus‑
setzungen geschaffen, und im Frühling konnte die erste Klasse des Maturitätszuges mit
dem vollen Pensum einer Mittelschule wirtschaftlich-sozialer Prägung gebildet Werden.

Walter Imh00f

Gründliche Ausbildung unserer Jugend
Die gegenwärtige Wirtschaftslage verlockt viele Jugendliche zu möglichst schnellem Geld‑
verdienen ‐ und Geldausgeben! Dabei bleibt freilich meist gerade das unerfüllt, was sie
sich eigentlich wünschen, nämlich gehobener Lebensstandard dank sicherer beruflicher
Existenz. Gewähr, wirklich vorwärts zu kommen und das gesteckte Ziel zuerreichen, bietet
jedoch nach wie vor die gründliche Ausbildung derjenigen positiven Eigenschaften und
Fähigkeiten, die oft noch verborgen im jungen Menschen angelegt oder bereits hervorge‑
treten sind und die ‐‐ einmal entwickelt und geschult ‐- wesentlich mithelfen, esim späteren
Leben zu etwas zu bringen. Freilich erfordert solche Ausbildung ven den Eltern vorab in
finanzieller Hinsicht gewisse Opfer, die sich jedoch lohnen. Überdies können, wo immer
nötig, Rat und Hilfe bewährter Institutionen in Anspruch genommen werden. Der Schwei.
zerische Verband für Berufsberatung hat zu diesem Zweck anfangs dieses Jahres ein neues
Schweizerisches Stipendienverzeichnis (siehe GH 17/1, S . " ! l ) herausgegeben, das über die
im ganzen Land vorhandenen Stipendienquellen informiert und so Mittler zwischen Sti‑
pendien-Nachfrage und -Angebot sein will. Aber auch der möglichst frühzeitige Abschluß
von Lehr- und Studiengeldversichcrungen, sozusagen privaten «Stipendien», die den indi‑
viduellen Gegebenheiten und Bedürfnissen und deren allfälligen Veränderungen genau an‑
gepaßt werden können, ist zu empfehlen.
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Blick ins Ausland / Regards sur l’étranger/ Sguardi all’estero
Neues von Kongressen
In Stockholm trafen sich diesen Sommer die Delegierten der internationalen Lehrerver‑
bände, denen unser Verein angehört. Die F|PESO ( Fédération Internationale des Profes‑
seurs de I’Enseignement Seconcl'aire ofiicie!) befaßte sich unter dem Vorsitz unseres K o ] ‑
legen H. RElNl-IARDT, Solothurn, mit der Frage der Ausbildung der Mittelschullehrer. Die
ausführlichen Berichte der nationalen Mitgliedvereine zu diesem Thema ließen die Unter‑
schiede deutlich in Erscheinung treten. In unserem Lande legt man ‐ sicher mit Recht ‑
großes Gewicht auf eine vollwertige wissenschaftliche Ausbildung, während sich unsere
pädagogisch-praktische Vorbereitung im Vergleich mit den meisten andern Ländern (es
sind hier fast durchwegs europäische) sehr bescheiden ausnimmt. Entschiedene Einhellig_
keit herrschte bei der Forderung, daß dem Lehrermangel nicht mit Konzessionen bei der
A u s b i l d u n g begegnet werden dürfe. Darüber aufmerksam z u wachen, ist nicht zuletzt eine
Aufgabe der Lehrer selber.
Vo n höchstem Interesse waren Informationen und Wünsche, welche die Weiterbildung
der bereits angestellten Lehrer betrafen, und das besonders in einer Zeit, in der junge Lehrer
oft gleich nach Abschluß ihrer Studien feste Stellen erhalten. Ich lasse hier den Abschnitt 9
der in Stockholm gefaßten Resolution folgen:

«11est de la plus haute importance que des moyens soient mis a la disposition des maitres
en exercice pour perfectionner tant leur Culture que leur compétence professionnelle.
„ L e perfectionnement des professeurs mérite de rctenir l‘attention de l’administration
et des associations d’enseignants entre lesquelles devrait s’établir une étroite collaboration
pour la mise au point d’un programme de travail judicieux.
» Les membres du corps enseignant participant a des stagesde perfectionnement doivent
recevoir une indemnité couvrant tous leurs frais.
»Des bourses substantielles devraient étre prévues p o u r les maitres désireux de parti‑
ciper a des voyages d’études susceptibles de contribuer a l'enrichissement de leur enseigne_
ment.
»Enfin, aprés un certain nombre d’années de service. les professeurs devraient pouvoir
bénéficier de congés ä plein traitement et de trimestres ou années sabbatiques.»
Hier möchte ich immerhin die freimütige Frage anschließen, ob wir selber auch bereit
sind, Zeit und Mühe in solchen Fortbildungsveranstaltungen zu investieren, wie das z.B.
unsere Kollegen vom Fache Chemie seit Jahren in vorbildlicher Weise tun. Wäre es nicht
angebracht, daß die Mittelschullehrer im Umkreise einer Universität gemeinsam Wéiter‑
bildungskurse organisierten mit finanzieller Unterstützung durch die beteiligten Kantone?
Auch im Lande Pestalozzis ist ja die Lehrbefähigung keine feste Größe, die beim Staats‑
examen ein für allemal in den Besitz des patentierten Erziehers übergeht.
D e r Jahreskongreß des Weltverbandes der Lehrervereine (WCOTP), der unter anderem
den Besuch des Ministerpräsidenten ERLANDER und des früheren Präsidenten EISENHOWER
erhielt, stand unter dem Thema «Erziehung im technischen Zeitalter». Es gehörte zum Ein‑
drücklichsten dieser Tagung, wie oft gerade die Vertreter aus Entwicklungsländern eine
weise und dem Geistigen verpflichtete Stellung einnahmen.
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Zuletzt noch ein kurzer Bericht von der dritten Bodensee-Tagung. Kollegen aus Öster‑
reich, Deutschland und der Schweiz, vornehmlich aber solche aus den Bodensee-Regionen,
trafen sich diesmal in Bregenz. Nach einem interessanten Vortrag über die Erziehungs‑
probleme in einer erziehungsfcindlichen Umwelt («dem dritten Milieu») entstand am Nach‑
mittag im Kreise der etwa fünfzig Anwesenden ein wirkliches und wesentliches Gespräch.
Die Kollegen, die dabei waren, werden nächstes Jahr in Überlingen wieder teilzunehmen
wünschen. Hoffentlich finden dann noch ein paar weitere den Weg an den Bodensee; sie
werden 65“iCht bereuen.
Der bisherige Auslandrefereut:
H. R. Faerber

Nachrichten des VSG
Chronique de la S.S.P. E.S. /Cronaca della S.S.I.S.S.
Zur Beachtung!
Die Anmeldekarfen netter Mitglieder. wie überhaupt sämtliche Mutationsmeldungeu, mö‑
gen auch weiterhin an Herrn D r. A. KÜENZI, Ziegelciweg 12. Biel, gesandt werden.

Vorstand / Comité / Comitato
1962‐1965

Präsident: Dr. HANS R. FAERBER, Krähbühlstraße 6, Zürich 44
Vizepräsident: D r . Emo GHIRLANDA, via

Kassier:.lmcoa lSLER‚ Rektor, Töchterhan-4
delsschule Zürich, Minervastraße 14, Zü.

Lambertenghi 8, Lugano
]. Sekretär: ad int. Frl. ROMILDA BRUNNER,
Oberdorfstraße 12, Zürich 1; ab Frühjahr 1963: Dr. CHRISTIAN ZÜRCHER, Loo‐
renrain 38, Zürich 53
2° Secrétaire: JEAN-CLAUDE FRACHEBOURG.
12, avenue Dumas, Genéve

Beisitzer: D r. ADOLPHE KÜENZI, Ziegelei‑
weg 12, Biel; D r. PAUL LEGRAS, 5, che‑
min de.iolimont, Fribourg; D r . HEINRICH
M E N Ü , Büntstraße IO, Wettingen; MAR.
GUERITE Rourpv, 28, avenue de Chaiuy‚

rich 32

Lausanne

Vertreter der Fachverbände / Repräsentants des Sociétés afiilie'es
Rappresentami delle associazz'om' ajfih'ate
D r. PETER WIESMANN‚ Rektor, Maicnweg 12, Chur
Ag D r . HANS SCHNYDER, Thiersteinerrain
57, Basel
D D r. LOUIS WIESMANN, Paßwangstraße
45, Basel
A

Dl' WERNER UHLIG, doyen, Collége de Ge‑
néve. 44. chemin des Fourches, Chéne‑
Bougeries GE
F JEAN-PIERRE MOUCHET, directeur, Cor‑
taillod NE
Gg HEINZ BÄCHLER, Sonnrnatt, Engeiburg
sc.
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G

D r . ULRICH IM HOF, Tillierstraße 36,

Bern
H
M

D r . ARTHUR RINSOZ, Champagneallee
35, Biel
WERNER SCERENSEN, 7, Les Chésaulx,

Corcelles NE
Mi EDWIN VILLIGER, Sonnmattstraße 18,
Schaffhausen

N

D r . HANS NATER, Wolfensbergstraße

27, Winterthur
D r . MARCEL MÜLLER, Direktor, Leh‑
rerseminar, Kreuzlingen
Ph ANDRI'3 VOELKE, 15, chemin de Champ‑
Rond, Chailly‐sur-Lausanne
Ro D r . ADOLF JAEGGI, Chapfstraße 10,

P

Zumikon ZH
T

EMIL HORLE, Ankerstraße 14, Bern

Gymnasium Helveticum

Verantwortlicher Redaktor:

D r. P. FRANZ
FAESSLER, Stiftsschule, Engelberg
Rédactrice pour la Suisse romande: Mile
E m m WERFFELI, 3, chemin du Muveran.
Lausanne

Redaktionskommission: D r. ERNST GEGEN‑
S C H AT Z , Bahnhofstraße 25, Zollikon Z H ;
D r . P. GALL HEER, Stiftsschule, Engel‑
berg; PHILIPPE Dunms, 10, rue Emile‑
Yung, Genéve

Administrator: MARCEL RYCHNER, Ritter‑
straße 40, Bremgarten BE

Schweizerische Studiensfiflungfür Gymnasiallehrer /

Fonds suisse d'étua'es enfaveur des professeurs de l’enseignement secondaire
Stiftungsrat / Conseil

D r . ADOLPHE K Ü E N Z I , Ziegeleiweg 12, Biel,

Präsident

_

D r . PAUL BURGAT, 18, chemm des Aman‑
diers, Neuchätel
D r . HANS R. FAERBER, Krähbühlstraße 6,

Zürich 44

D r. P. LUDWIG RÄBER, Stiftsschule, Ein‑
siedeln
\
D r. E. REIBER, Erziehungsdirektor, Frauen‑
feld
MARGUERITE ROUFFY, 28, avenue de Chailly,
Lausanne

Prof.Dr.F.E.LEHMANN, Kuhnweg 10, Bern
Jahresbeiträge / Cotisations / Tasse annuali 1962/63
Die versuchsweise Vorverlegung des Ein‑
zuges der Mitgliederbeiträge hat sich beim
Verlag nicht bewährt. Der Einzug erfolgt
daher wieder wie in früheren Jahren im
Laufe des zweiten Kalenderquartals. D e r
Kassier ist allen Mitgliedern dankbar für
die vollzählige Einlösung der Nachnahmen.

Die Mitglieder, die keine Nachnahmen ins
Haus wünschen, können dank dem Entge‑
gcnkommen des Verlags ihre Beiträge auf
das Postscheckkonto VI 308, H. R. Sauer‑
länder & Co. in Aarau, einzahlen; die Ein‑
zahlungen sollen vor dem 15. März 1963 er‑

folgen.

151

Nachrichten des VSG / Chronique de la 3.3. P. E.S. ‚" Cronacä della 3.8. I. S.S.

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

F r. 4.50
Fr. 1 5 . ‑

-Zusammen

Fr. 19.50

D e r Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird v o m Fachver‑

band selbst eingezogen.
Die Höhe der verschiedenen Beiträge ist
aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich.
La maison éditrice nous avertit que l’en‑
caissement anticipé des cotisations tel qu’il
s’est fait provisoirement cette année, pré‑
sente certains inconvénients. C’est pourquoi
nous reviendrons l‘année proehaine ä l’en‑
caissement au cours du 2° trimestre. Le
trésorier saura gré aux collégues de bien
vouloir payer sans délai les remboursements
qui seront envoyés.
Gräce ä l’obligeance de notre éditeur,
ceux de nos membres qui n’aiment pas les
remboursements auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéques
postaux VI 308, H. R. Sauerländer & Co.
& Aarau; ils voudront bien s'en acquitter
avant le 15 mars 1963. Nous prions instam‑
m e n t de préciser ä qui les cotisations sont
destinées, seit a la Société générale seule
(V), soit ä celle-ci et ä la société afliliée a la‑
quelle on est inserit en premiére ligne. Ainsi
un membre de la S.S.P.E.S. faisant partie
d’abord de A, par exemple, puis de F ou de
G, versera les montants qui suivent:
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l. pour A
2. pour V

F r. 7.4‑
Fr. 1 5 . ‑

soit au total

Fr. 2 2 . ‑

la troisiéme cotisation (celle p o u r F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société affiliée elle-méme.
Pour les montants des diverses cotisa‑
tions, on est prié de consulter le tableau ci‑
dessous.
Ne! 1962 le quote annuali sono state ris‑
cosse provvisoriamente durante il 1° „ 1 .
mestre. Questa anticipazione avendo create
certe diificoltä, si tornerä alla pratica. degli
anni addietro. ossia alla riscossione nel 2°
trimestre. Il tresoriere prega tutti i colleghi
di pagare prontamente i rimbomi che sa‑
ranno inviati.
I soci a cui non piacciono i rimborsi po‑
tranno efi'eltuare il loro versamento entre
il 15 marzo 1963 a mezzo conto Corrente
postale VI 308, H.R.Sauerländer & Co. 3
Aarau.

Raccomandiamo pero vivamente di pre‑
cisare a chi e destinato il versamento, se alla
sola Societä generale (V), 0 56a Quest’ultimtl
e alla societä affiliata alla quale il Socio &
iscritto in prima linea. Cosi il socio della
S.S.1.S.S. iscritto prima a Ro, ad esempio,
ma che fa parte anche di A o di G, verserä
le quote seguenti:
1. p e r Ro
2 . per V

F r. 4.50

totale

Fr. 19.50

Fr. 1 5 . ‑

Le altre quote (nel nostro case p e r A 0 per
verranno riscosse dalle societä äl‘filiate
rispettive.
La somma delle diverse quote risulta dal!
tabella seguente.
‑
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] . Fachverbände / Sociétés afilr'e'es
Societä

afl‘iliafe

A

F r. 7 . ‐

M

Ag
D
Dt'
F
Gg*
G
H

F r. 5 . ‐
F r. 4 . ‐
F r. 4.75
F r. 3 . ‐
F r. 8 . ‐
F r. 4 . ‐
F r . 3.50

M]
N
P
Ph
Ro
T

générale seule / Membri della Societä

generale sola: F r. 18.‐.

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

Fr. 4.50

* W i r d v o m Fachverband eingezogen / Sera encaissé
p a r la société afiiliée} Verrä incassato dalle soeietä

afiiliate

2. Gesamtverein / Société générale
Societä generale

a) N u r dem Gesamtverein angeschlossene
Mitglieder / Membres de la Société

b) Einem Fachverband angeschlossene
Mitglieder / Membres inscrits ä une

société afiilie'e / Membri iscritti a una
societä affiliata: F r. 15.‐.
Mitglieder im Ruhestand sind von den Bei‑
trägen an den Gesamtverein und an die
Fachverbände befreit / Les membres re‑
traités s o n t exonérés de la cotisation a la
société générale; il en est de méme p o u r les
sociétés afliliées / Membri pensionati non
pagano pit'i tasse né alla societä generale né
alle societä afiiliate.

Der Kassier / le trésorier / il cassiere
J. Isler

Protokoll der 99. Jahresversammlung des VSG
im Kurtheater in Baden, am 29. und 30. September 1962
Erste Sitzung, Samstag, 29. September 1962. 17.15 Uhr

Traktanden
1.

Protokoll der 98.

Jahresversammlung‚
publiziert im GH 16 (1961/62) N r. 3 ,

S. 192fl'.

2. Jahresberichte:
a) des Präsidenten,
b) der Redaktionskommission,
c) des Auslandreferenten,
d) des Kassiers und der Revisoren.
D i e Berichte a bis c sind im GH 17
(1962/63) N r. 1, S. 47fi‘. gedruckt.

3. Wahlen:
a) Vorstand 1962 bis 1965:
Präsident (Vorschlag des Vorstands: D r.
HANS RUDOLF FAERBER, Zürich);

Vizepräsident (Vorschlag des Vorstands:
D r . E u o GHIRLANDA‚ Lugano);

2 Sekretäre (die Vorschläge erfolgen an
der Versammlung);
‚ Kassier (Vorschlag des Vorstands: Rek‑
t o r J. ISLER, Zürich);
4 Beisitzer (Vorschlag des Vorstands: die
bisherigen D r. PAUL LEGRAS, Fribourg;
D r. HEINRICH MENG, Wettingen; zwei
neue werden an der Versammlung vor‑
geschlagen.
b) Redaktionskommission (Vorschlag
des Vorstands: die bisherigen D r. ERNST
GEGENSCHATZ, Zürich; D r. P. GALLUS
HEER, Engelberg; PHILIPPE DUBOIS, Cie‑
néve).
\
c) Redaktoren (Vorschlag desVorstands :
die bisherigen D r . P. FRANZ FAESSLER,
Engelberg; Mlle EDITH WERFFELI, Lau‑
same).
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d) Stiftungsrat der Studienstiftung.
Festsetzung des Jahresbeitrags.
Mitteilungen:

&) Studienstiftung,
b) Landesausstellung,
c) Nachwuchsförderung,
d) Zentrale Informationsstelle Genf:
Orientierung durch den Direktor D r. E.
EGGER.
e) L’lnstitut de la Vie: exposé du D r.
M. MAROIS, Paris.
Das Begrüßungswort des Präsidenten galt

dieses Jahr ‐ außer den Mitgliedern und
Gästen des. VSG ‐ besonders der neuen K a n ‑
tonsschule in Baden und ihrem Rektor, D r .
F. SCHAUFELBERGER, der auch als Vertreter
des Stadtammanns «unserer Stadt Baden»
an der Tagung teilnahm.

Traktandum ! . Das Protokoll der 98. Jah‑
resversammlung (publiziert im CH 16
(1961/62) N r. 3, S. 192fi'.) wurde genehmigt.
Traktandum 2. D e r Präsident, D r . A.
KÜENZI, fügte seinem im GH 17 (1962/63)
Heft 1, S. 47 f., gedruckten Jahresbericht
die Liste der im Berichtsjahr verstorbenen
44 Mitglieder des VSG hinzu; die Versamm‑
lung gedachte ihrer. Sie hieß hierauf den

Präsidialbericht gut.
Anstelle des entschuldigt abwesenden
Präsidenten der Redaktionskommission er‑
läuterte der Redaktor‚ D r. P. F. FAESSLER,
die Tätigkeit von Redaktion und Redak‑
tionskommission im Berichtsjahr; er er‑
klärte besonders den stärkeren und kost‑
spieligeren Umfang des Bandes 16 des GH
und ging auch auf das Spar- und Sanierungs‑
programm für den laufenden Band 17 ein:
20 Bogen werden in keinem Fall überschrit‑
ten, und man wird die reglementarischen
Aufgaben der Zeitschrift mit diesem genau
beschränkten Umfang so gut wie möglich
koordinieren. Nachdem der Präsident auch
noch die größere Leistung, die der umfang‑
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reichere Band 16 bei seinen freilich auch
höheren Kosten darstellt, hervorgehoben
hatte. genehmigte die Versammlung auch
den Bericht über unsere Zeitschrift.
Einstimmig und ohne Wortbegehren
wurde ferner der Bericht des Auslandre‑
fercnten. Herrn D r . FAERBER, gutgeheißen.
Der Kassier. Herr Rektor ISLER, leg‑
te die Rechnung für das Jahr 1961/62
v o r. Sie weist bei Einnahmen in der
Höhe von F r. 35753.70 und Ausgaben von
F r. 41 727.90 einen Ausgabenüberschuß von
F r. 5974.20 aus: die Bilanz zeigt Passiven in
der Höhe von F r. 7291.05. Wesentlich ge‑
stiegen sind allein die Aufwendungen für
das G H ; ins Gewicht fällt auch der Betrag
von F r. 1082.90 für die Landesausstellung.
D e r Kassier unterstrich seinerseits den
strikten Sparwillen in bezug auf die Zeit‑
schrift; er konnte unter dieser Vorausset_
zung für das kommende Jahr eine ausge‑
glichene Rechnung versprechen. ‐ Diskus‑
sion wurde nicht verlangt, die Rechnung
u n t e r Verdankung der Arbeit des Kassiers
und der Revisoren einstimmig genehmigt.
Traktcmdum 3. a) D e r scheidende Präsi‑
dent erläuterte den Wahlvorschlag des V0r‑
stands. Die Jahresversammlung wählte ein‑
stimmig Herrn D r. HANS RUDOLF FAERBER
zum neuen Präsidenten. Dieser dankte für
das bewiesene Vertrauen, bekannte sich zu
den bewährten Grundsätzen und Wesens‑
zügen des VSG und wies auf einige wichtige
Arbeitsgebiete hin, so die Beteiligung an der
Landesausstellung und die Nachwuchsför_
derung. Er würdigte dann in verehrungs_
vollen und herzlichen Worten die Verdien‑

Präsidenten u n d
sprach ihm den Dank des Vereins aus. E r .
treulicherweise wird Herr KÜENZI fi i r
eine weitere Amtsdauer als «Ältester» im
Vorstand bleiben. Seinemeits dankt Herr
K Ü E N Z I seinen Mitarbeitern und wünscht
ste des zurücktretenden

seinem Nachfolger Erfolg in den Unterneh‑
mungen des Vereins.
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b - d ) Die Wahlen der übrigen Vorstands‑
mitglieder, der Redaktionskommission, der
Redaktoren und des Stiftungsrates werden
gemäß den Vorschlägen des Vorstands voll‑
zogen.Vizepräsident: Herr D r. EL10 G u m ‑
L A N D A ; Kassier: H e r r Rektor JAKOB ISLER;
I.Sekretär: H e r r D r . CHRISTIAN ZÜRCHER
(Zürich), als seine Stellvertreterin bis zum
Frühjahr 1963: Fräulein ROMILDA BRUNNER
(Zürich); 2. Sekretär: M. JEAN-CLAUDF. FRA‑
CHEBOURG (Genéve); Auslandsreferentin:
Mlle MARGUERITE R o u r r v (Lausanne); Bei‑
sitzer: D r . ADOLPI-IE K Ü E N Z I , D r. HEINRICH
M a r c , D r . PAUL LEGRAS; Redaktionskom‑
mission: D r . ERNST GEGENSCHATZ, D r. P.
CALL H e n n , M. PHILIPPE DUBOIS: Redak‑
t o r e n : Dr. P. FRANZ FAESSLER, Mile E m m
WERFFELI; Stiftungsrat der Studienstiftung:
D r . PAUL BURGAT, Prof. D r. F. LEHMANN,

D r . P.

L. RÄBER, D r. A. KÜENZI,
FAERBER, Mlle M. R o u r r y .

D r. H.

R.

Es ist unleugbar, daß der VSG mehr und
mehr Funktionen von öffentlichem Inter‑
esse ausübt; esschien der Mehrheit des Vo r ‑
stands deshalb angemessen, angesichts der
' wachsenden Arbeitslast, die v o r allem auf
dem Präsidenten liegt, künftig von der Öf‑
fentlichen Hand, d.h. von seiten der Er‑
ziehungsbehörde des Kantons oder der Ge‑
meinde, die Arbeitgeber des jeweiligen
Präsidenten ist, eine Hilfe in Form einer teil‑
weisen Entlastung des Präsidenten von sei‑
nen Schulamtsverpflichtungen zu erhalten.
Die Versammlung eröffnet hierüber eine
Diskussion, die sachlich mit derjenigen über
Traktandum 4 zusammenhängt. Der Vor‑
stand beantragt durch den Kassier, den Jah‑
resbeitrag auf F r. 15. zu belassen. Demge‑
genüber stellt D r. HAERLE (Zürich) den An‑
t r a g , den Jahresbeitrag auf F r. 1_8.‐ zu er‑
höhen. Dies würde erlauben, die Kosten
einer Entlastung des Präsidenten selber zu
bezahlen. Man hätte dann eine öffentliche
Subvention nicht nötig und würde sich nicht
der eventuell damit verbundenen Gefahr

einer Beeinträchtigung der Handlungsfrei‑
heit des VSG aussetzen. Mehrere Votanten
äußern sich für wie gegen eine Subvention
(wobei auch eine ‐ wenig wahrscheinliche ‑
Bundeshill'e erwogen wird). 99 Mitglieder
stimmen grundsätzlich für Inanspruch‑
nahme öfi‘entlicher Hilfe, 42 lehnen sie ab
aus Gründen der Freiheit und Würde des
VSG. Nach dieser Abklärung wird der An‑
t r a g des Vorstands (Jahresbeitrag F r. 15.‐)
mit großem Mehr gegen 2 Stimmen ange‑
nommen.
Wegen der vorgeschrittenen Zeit werden
die Traktanden 5a. c und d auf die zweite
Sitzung verschoben.
Traktandmn 5. b) Herr PAUL KNECHT
(Lausanne) orientiert die Versammlung
über den Stand der Vorarbeiten fi i r die Lan‑
desausstellung 1964, besonders über das
vom Gruppenkomitee genehmigte und vom
Zürcher Arbeitsausschuß weiterentwickelte
und ausgearbeitete Programm. 1963 wird
die Phase der Realisation bringen, zu der
die Mitarbeit aller Fachverbände erforder‑
lich sein wird. ‐ Der Präsident des Zürcher
Arbeitsausschusses, H e r r D r. TH. BÜCHER,
erläutert hierauf an Plänen und am Modell
des Ausstellungspavillons das Konzept der
ganzen pädagogischen Schau; er weist be‑
sonders auch auf den Raum des Gymna‑
siums hin und auf die Darstellungsmittei,
die es erlauben, dem Publikum Probleme
nahezubringen. die uns besonders wesent‑
lich erscheinen (Umwelteinflüsse auf den
Schüler, Lehrerbildung, Stellung des Leh‑
rers, Schulinformation u.a.). Die Leitung
der Abteilung « Gymnasium»wird Herr D r.

U. IM HOF übernehmen. Er wird in nächster
Zeit seine Pläne den Fachverbänden unter‑
breiten.
Trakrandum 5. e) Prof. D r. M. MAROIS
(Paris) stellte in seinem Exposé über die Be‑
strebungeti des «Institut de la Vie» mit
höchster Eindringlichkeit die Verantwort‑
lichkeit der Wissenschaft und des heu‑
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tigen Wissenschafters für die Erhaltung
des Lebens auf der Erde vor uns hin*.
Erfreulicherweise ist in der Schweiz schon
eine Organisation des «Institut» im Ent‑

stehen begriffen. Es ist wichtig, die E r ‑
zieher für die Arbeit dieser Gründung zu
interessieren und ihre aktive Mitarbeit zu
gewinnen.

Z weite Sitzung. Sonntag. 30. September 1962, 9.30 Uhr

Traktanden
Die Traktanden Sa, c und d der 1. Sitzung
werden nachgeholt.
Aussprache über Traktandum Se: Ex‑
posé MAROIS.
Referate von Prof. D r . MARCEL RAY‑
MOND, Genéve, und I n g . ADOLF 05TERTAG.
Zürich, über das Thema: «Bildung heute ‑
ein Gespräch über die Grenzen.»

Drei Schüler des Seminars Wettingen eröff‑
nen die Sitzung festlich mit der Darbietung
eines Mozart-Trios.
Traktandum 5. a) Herr D r. KÜENZI berich‑
tet über die Arbeit des Stiftungsrates. Ein
neues Gesuch wird in Zusammenarbeit mit
dem Nationalfonds behandelt. Es sind noch
Mittel für drei größere Stipendien verfüg‑
bar, und im nächsten Jahr werden zwei- bis
dreimal soviele Stipendien wie in diesem
ersten Jahr gewährt werden können. ‐- Der

Präsident hatte Gelegenheit, vor der Kon‑
ferenz der Erziehungsdirektoren, die seine
Ausführungen wohlwollend aufnahm, über
die Studienstiftung zu sprechen.
Traktandum 5. c) Die Gruppe « Lehrbe‑
rufe» in der Kommission für Nachwuchs‑
förderung hat ihre Umfrage (unter der Lei‑
tung der

Herren

K Ü E N Z I , LÜSCHER‚ PH.

MÜLLER und PAULI und unter Mitwirkung
des soziologischen Instituts der Universität
Bern) nahezu abgeschlossen. D e r Bericht
wird in etwa drei Monaten ausgearbeitet

sein.
Traktandum '5. d) Der Direktor der « Zen‑
tralen Informationsstelle für Fragen des
* Das Exposé ist in diesem Heft des CH
(17, 3) in extensoveröffentlicht.
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Schul- und Erziehungswesens» in Genf,
H e r r D r . E. EGGER, orientierte die Versamm‑
lung über die Tätigkeit der vom Eidgenössi‑
schen Departement des Innern geschafi'e‑
nen Institution. Sie soll 1.Dokumentatio‑
nen über das Schulwesen sammeln (Gesetze,
Verordnungen, Lehrpläne, Programme,
Lehrmittel. spezielle Informationen, Ergeb‑
nisse von Umfragen usw.). Sie soll 2. für
Koordination von Auskünften sorgen,
wenn Anfragen mehrere Institutionen be‑
treffen. Sie soll 3. in- und ausländische Stel‑
len orientieren; sie gibt auch Auskunft über
das Stipendienwesen in der Schweiz.
D r. EGGER bittet den VSG, die Informa‑
tionsstelle zu unterstützen durch Zusendung
aller einschlägigen Dokumentation. Auch
in der heute so regen Diskussionum die Mit‑
telschulc und die Berufsbildung und ihre Re‑
formen ist eine fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen Informationsstelle und VSG er‑
wünscht. Das Genfer Institut gibt auch Aus‑
kunft über ausländische Schulverhältnisse_
Eswird sich auch um Publikationsmöglich‑
keiten ‐ eventuell im Zusammenhang m i t
der Landesausstellung 1964 ‐ für Arbeiten
aus dem Kreis der Aufgaben des VSG be‑
mühen.
Traklandum 5. e) Der Präsident eröffnet
die Aussprache über das am Vortage get-‚ar‑
tene Exposé von Prof. D r . MAROIS über das
«Institut de la Vie». Der Referent antwor‑
tet auf die Frage, was v o n u n s erwartet
werde. daß wir mithelfen sollten, die aufge.
worfenen Probleme bewußtzumachen und
die Verantwortung der Wissenschafter zu
wecken. Das «Institut» hat das Gespräch
über die Fragen der Erhaltung des Lebens
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begonnen; es muß eine universelle Institu‑

tion werden. Ein schweizerisches National‑

komitee des «Institut de la Vie» hat sich
konstituiert; essollte unterstützt werden.
Rektor D r. P. L. RÄBER und Prof. Dr.
LEHMANN erklären sich sehr beeindruckt
von MAROIS’ Darlegungen. D e r an uns er‑
gangene An rufverlangt eine aktive Antwort.
Eine neue Beschäftigung mit allen Fragen
des Lebens und des Menschen im Unterricht
an Schule und Universität ist notwendig.
D e r Präsident schließt aus dem Beifall zu
diesen Voten auf einen Auftrag an den Vor‑
stand des VSG, dem «Institut de la Vie» in
diesem zustimmenden Sinne zu antworten.
D e r Präsident begrüßt darauf die Redner,
die sich im «Gespräch über die Grenzen»
der Geisteswissenschaften und der Natur‑
und technischen Wissenschaften nun gerade
zum Menschen, seinen Werken und seiner
B i l d u n g äußern werden: Prof. D r. MARCEI.
R AY M O N D , der uns die Poesie als eine we‑
sentliche Äußerung des Menschen verstehen
gelehrt habe, und Ing. ADOLF OSTERTAG,
den Redaktor der Schweizerischen Bauzei‑
t u n g , der als ein Vertreter der technischen
Wissenschaften durch die Art, wie er diese
Zeitschrift leite, sein Verständnis für wei‑
teste Aspekte des Menschlichen bekunde.
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, einen
angemessenen Überblick über die anregende
Gedankenfiille der beiden Vorträge zu
geben, deren dialogische Bedeutung freilich
erst in einer anschließenden Aussprache
hätte ins Licht gestellt werden können. Wir
müssen uns auf wenige Hinweise beschrän‑
ken.
.
_

Professor RAYMOND gab in
trag

semem Vor‑

eine subtile Abgrenzung der beiden

Wissenschaftsbereiche und ihrer spezifi‑
schen Methoden und «Sprachen». Er wies
die Felder der Philosophie und der Ideen‑
geschichte als die « terrains de r e n c o n t r e »
nach und wandte sich dann einer Analyse
der Welt des Künstlers, des Dichters, zu,

die der Literaturwissenschafter auf Grund
einer Identifikation mit dem schöpferischen
Erlebnis des Künstlers zu verstehen suche.
D i e Beschäftigung m i t den Werken der
Kunst kann die Reintegration des Mensch‑
lichen ermöglichen, kann den Menschen
sich selbst wiederfinden lassen in seiner
Komplexität und ihm zugleich die K o m ‑
plexität der Welt vermitteln. Ein Gespräch
mit dem Naturwissenschafter kann sehr
fruchtbar sein, wenn der Partner zugibt, daß
seine Welt n u r ein Aspekt der Welt ist, daß
seine Erforschung der Welt das Geheimnis
der Welt nicht aufhebt. Die beiden Wissen‑
schaftsbereiche sollten im Sinne der K o m ‑
plementarität verstanden werden.
Ing. OSTERTAG sah in seinem Referat die
heute miteinander in Konkurrenz stehen‑
den, aber auch im Gespräch gegenseitiges

Verständnis suchenden Wissenschaftshal‐,
soziologisch-historisch bedingt.
Weitgehend ist ihr Gegensatz auch beein‑
flußt durch falsche Leitbilder des Mensch‑
lichen, die ‐ zwar echte ‐ Werte verabsolu‑
tieren und dadurch das Bild des Menschen
einseitig verzerren. D e n falschen Leitbildern
stellt der Referent das Menschsein im Zei‑
chen der Gottebenbildlichkeit gegenüber.
Als Bildungsaufgabe heißt das: ebenbildlich
werden; dies ist ein durch das ganze Leben
hindurch sich vollziehendes personal-ganz‑
heitliches Geschehen. In einem abschließen‑
den Teil seines Vortrags folgerte der Re‑
ferent aus seinem in biblisch‐christlicher
Gläubigkeit fundierten Bildungsbegriff ei‑
nige mehr praktische Forderungen an die
Mittelschule wie an die technische Hoch‑
schule. Er legt besonderen Wert auf die
Schulung des ganzheitlichen Denkens, auf
die Synthese von genauem Erfassen des Ge‑
gebenen mit geistiger Formkraft. Nicht die
letzte Bedeutung komme dabei der Be‑
herrschung der Sprache zu.
_
Die Sekretärin des VSG:
Lore M. Koegler
tungen
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Fachverbände / Rapports des sections [ Associazioni afl‘ilr'ate
Schweizerischer Altphilologenverband

45. .1'ahresver-sammlurr‚g7 in Baden
D a s unserem Verband zugewiesene Lokal
in der sogenannten Villa Burghalde konnte
die erfreulich große Zahl der Mitglieder ‑

es mochte ein halbes Hundert sein ‐ kaum
fassen, die sich um 14 Uhr aus der ganzen
Schweiz zum wissenschaftlichen Teil der
Tagung einfanden. Als Vertreter des wel‑
schen Landesteils referierte Prof. D r. W.
SP(ERRI v o n der Universität Ncuchätel über
« L a Cosmogonie de Philon d’A/exandrie».
Er zeigte in gehaltvollen Darlegungen, die
von einer erstaunlichen Weite der Kennt‑
nisse zeugten, wie bei diesem jüdischen Den‑
ker orientalisches Gedankengut sich mit
griechischem verband, wobei auf griechi‑
scher Seite PLATO der größte Einfluß zuzu‑
schreiben wäre. Der nicht minder inhalts‑
reiche, durch Lichtbilder illustrierte Vor‑
trag deutscher Sprache von Prof. D r. H.
JUCKER von der Universität Bern, «Der
Realismus des römischen Porträrs», behan‑
delte bei aller Verschiedenheit ein vergleich‑
bares Thema: Die römische Porträtkunst
hat ihre Wurzeln einerseits im römischen
Ahnenkult, wäre aber ohne die Leistungen
der griechischen Kunst, v o r allem helleni‑
stischer Zeit, nicht denkbar gewesen.
Die um 20.40 Uhr sich an das Nachtessen
anschließende Geschäftssitzung im Hotel
«Verenahof», an der sich wiederum etwa
fünfzig Mitglieder beteiligten, dauerte un‑
gefähr eine Stunde. Auch im vergangenen
Jahr, so betonte der Präsident in seinem Jah‑
resbericht, war es die Diskussion um die
Stellung des Lateins, die unseren Verband
am meisten beschäftigte. Die Studienkom‑
mission führte ihre Tätigkeit weiter; ihre
wichtigste Aufgabe war die Vorbereitung
einer Arbeitstagung, die dann am 6./ 7. Mai
in Luzern durchgeführt wurde und Proble‑
men des Anfangsunterrichts im Latein ge‑
widmet war. Die Referate und eine Zusam‑
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mcnfassung der Diskussionsvoten wurden

in einem Bulletin allen Interessenten zu‑
gänglich gemacht. Der Erfolg der Studien‑
tagungen, an denen Unterrichtsfragen be‑
handelt werden, war so überzeugend, daß
für 1963 eine weitere Zusammenkunft die‑
ser A r t vorgesehen wird.
Der Berichterstatter der Thesaurus-Kom‑
mission. Prof. D r. HAFFI'ER, Zürich, teilte
mit, daß ab Oktober wieder ein Schweizer
Stipendiat in München tätig sein wird; es
bestünde sogar die Möglichkeit, einen wei‑
teren zu beschäftigen. Am Thesaurus er‑
folgt gegenwärtig mit internationaler Unter‑
stützun g eine Verfilmung des unersetzlichen
Zettelmaterials, das die Grundlage nicht
nur für die Arbeit am Wörterbuch selbst,
sondern auch für andere Forschungen ver‑
schiedenster Richtung bildet. Der Vorstand
schlug vor. daß sich unser Verband mit
einem Beitrag von Fr. 500.‐ aus dem Stu‑
dienfonds zur Förderung wissenschaftlicher
Tätigkeit an diesem Unternehmen beteiligen
sollte. was die Versammlung einstimmig ge‑
nehmigte.
Der Kassier war dank der letztjährigen
Beitragserhöhung in der Lage, einen ausge‑
glichenen Rechnungsabschluß vorzulegen.
Die Bemühungen um den Lateinunterricht
bringen aber immer wieder vermehrte finan‑
zielle Verpflichtungen mit sich, so daß die
Situation gespannt bleibt. Der Vorstand
war trotzdem der Ansicht, ein Jahresbeitrag
von F r. 5.‐ würde genügen. Die Versamm‑
lung teilte aber in ihrer Mehrheit diesen
Optimismus nicht und stimmte nach kurzer
Diskussion einem Antrag zu, auch im näch‑
sten Jahr noch einmal F r. 7.‐ einzuziehen.

Nachdem die Neubearbeitung der Gram‑
matik innerhalb des griechischen Unter‑
richtswerkes von K A E G [ vor der Vollendung
steht, haben auch die Arbeiten am Übungs‑
buch, die in den Händen v o n P. FRANZ
Faessuan, Engelberg. und einigen seiner
Kollegen liegen,gute Fortschritte g e m a c h t .

Nachrichten des VSG / Chronique dela S.S.P.E.S. / Cronaca della S.S.I.S.S.
‘ D e r Bearbeiter legte eine Auswahl v o n Pro‑
benümmem vor, mit der Bitte an alle Kol‑
legen, i h n mit Kritik und Anregungen zu
unterstützen.
D e r Aktuar: Peter Frei

Swiss Association of English Masters

Annual Report 1961/[962

With regard to the internal activities

of our association the following facts might
be

mentioned: For the information of

members three circulars and

our
t w o News

Sheets were sent out. The annual meeting
1961 was held in Berne with Professor R.
FRICKER and Dr. B. CHARLESTON as princi‑
pa] speakers. Professor Farcxea's lccture on
LAWRENCE DURRELL, which arouscd wide‑
Spread interest, was subsequently pub‑
lished in G.H. The spring meetmg. Wthh
took place in the surroundings of Luccrne
( M a y 13, 1962; attendance 23), was focused
on the importance of reading modern texts
a s a means o f approach t o c o n t e m p o r a r y
questions. D r . SACK (Berne), D r. BRÄM
(Basic) and D r . FAERBER (Zurich) drew the
participants’ attention to various aspects of
this urgent problem. The most tangrble rc‑
sult of this meeting was the formation of a
small committee whose task will consist in
editing and duplicating highly topical short
texts f o r general use in school.
It is with great regret that we announce
D r . WYLER’S (St.G a “ ) decision to give up
the presidentship of the Text Committee.
All our members wish to express their sm‑
cere gratitude for what he has done for the

“Collection of English Texts for Use m
School’ in the course of the last ten years,
N e w member of the committee: M r. ART
GERSTNER, Rümlingen

nr..

H. Sdmydg‚‑

Annual 1Weetr'ng at Boden
on September 29m,

[962

The annual meeting was held at the Hotel
‘Verenahoi'’ at Baden on September 29th.

The members and guests were welcomed by
the president, D r . HANS SCHNYDER, who
also gave a short report about the commit‑
tee's work. Miss MARIA SCHUBIGER, the
treasurer, was discharged with thanks for
her carei'ul keeping of the account. A l l mem‑
bers will receive a duplicate of details with
the next despatch of news. D r . WYLER re‑
ported about the CET-afiairs about which
the members will also hear in due time.
The first lecture was held by M r. B.
FRANKLIN STEINER of the U S . Embassy at
Berne. He spoke about ‘The United States _
Information Service“. It concerns work n o t
for the State Department, but for the U. S.
Cultural Agency. lt is a service for the better
understanding of the ways of life and think‑
ing of the Americans. It includes the follow‑
ing items:

1) Wireless transmission under the title of
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

‘The Voice of America’ in 62 languages;
A Television-Service to 57 countries
about different topics (eg. Planet‐Erde);
Provision of scripts and tapes;
The distribution of films to industries,
schools, churches etc.);
Feature stories (cp. the American week
at Bascli):
News operation: a wireless news file
produces news bulletins;
Exhibits for education in the arts and
other topics;
Art Exchange: bands, orchestras, artists,
authors etc. are sent to Switzerland and
vice versa (an example: Princeton H i g h
School Choir at Lucerne).

M r. STEINER mentioned quite a number
of other interesting facts, which cannot be
detailed here. B u t it is of interest to all Swiss
teachers that the material is available to
them if applied for. Pupils however do n o t
get it direct. They receive a fact-sheet and
then c a r t apply for single things through
their masters. M r. STEINER’S talk was of
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great value to the members. Every teacher
will be glad to know what means are at his

disposal.
Professor D r . MAX WILDI of the E . T. H .
Zurich held a lecture on the Contemporary
English Novel. It is quite impossible to
enter u p o n the rich details of the aspects

here. Professor WILDI will be so kind as to
duplicate a list of books dealt with for o u r
members. It will be a valuable guide to the
modern English novel. In this report [ can
only give a few hints as to the excellent w a y

Professor W I L D ] tried to classit"y the novels.
He started with the year 1945 in order to
show how authors like GEORGE ORWELL‚
REX WARNER and CHRISTOPHER [SHERWOOD
are still tied to the political and social events
of their time. In their works the looming
cloud of Nazi-ism, the economic misery,
pacifist ideas etc. are still present. Isman‑
wooo is also connected with the Novel of
Religious Commitment. Whereas heis non‑
conformist, GRAHAM GREENE in his A Burn!‑
Out Case makes an attempt to give various
expression to different beliefs and above all
illustrates the Roman Catholic Faith. EVE‑
L Y N WAUGH was pointed at as being of
greater importance as well. ‐ In 1945 the
Novel of Subjective Consciousness (VIR‑
G1NIA Woou=) ends, but the Women No‑
velists continue, stressing the feminine sen‑
sibility (ELIZABETH BOWEN, ROSAMOND
LEHMAN). A representative of masculine
sensibility is HENRY GREEN, excelling in
human warmth and intuitive touch. Great
stress was laid on the Roman Fleuve with
such authors as LAWRENCE DURRELL (see
G. H. 16 [1961/62] N o . 6), ANTHONY Po‑
WELL and C. P. SNOW. POWELL’S novels offer
continous delight of a cultivated, sophisti‑
cated style, paired with the comic. Intro‑
spection is strictly avoided. POWEI.L’S novel
is greatly entertaining, but rarely moving.
C. P. SNOW is free from elaborate con‑
ventions and turns to the future. This writcr’s
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finest feature is in the slow revelation of
men. His women are masculine like all figu‑
res. The plots are rather conventional but
rewarding. ‐ Then Professor WILDI gave
some most interesting features of the more
modern and latest authors: ANGUS WILSON
was depicted as a writer who tries to come
_to terms with the whole of modern life,
KINGSLEY Amts as a representative of“ the
«Angry» Generation, NIGEL DENNIS as a
satirist, AI.AN SILLITOE as a way-layer to
the realistic proletarian novel, IRIS Mun‑
DOCH asa symbolist, MALCOLM LOWRY and
WILLIAM GOLDING appear within a group
expressing the inner life. This summary can
give only a slight idea of the values con‑
veyed to all those who t r y to find a way to
the modern English Novel.
E. M a x Bräm

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Bericht über das Jahr 1961/62

1. Die Kommission, die das Lesebuch von
WERNER BURKHARD neu bearbeitet, hat die
Termine eingehalten und das Manuskript
für die erste Hälfte des zweiten Bandes zu
rechter Zeit eingereicht. Dennoch sah sich
der Verlag Sauerländer zu seinem eigenen
Bedauern gezwungen, den zweiten Band
nochmals in seiner bisherigen Gestalt abzu‑
drucken.
2. Die Eidgenössische Maturitätskom‑
mission hat uns durch ihren Präsidenten,
Herrn Prof. D r. B. s t s , wissen lassen, daß
sie es aus mancherlei wesentlichen Gründen
nicht verantworten könnte, die von unserem
Verein ausgearbeitete Wegleitung (zu ihren
Prüfungsvorschriften für das Fach Deutsch)
als offiziellen Text zu genehmigen u n d be‑
kanntzugeben. Sie hat aber nichts dagegen
einzuwenden, wenn unser Verein aus eige‑
nem Antrieb die Wegleitung an staatlichen
und privaten Schulen bekanntmacht.
3. Die Kommission, die die Wegleitung
ausgearbeitet hat, wird den Text nochmals
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bearbeiten. Unsere Jahresversammlung (29.
September 1962 in Baden) hat beschlossen,
die Kommission um einen Deutschlehrer an
einer Privatschule zu erweitern.
4. An der Jahresversammlung in Baden
haben wir n u r einen einzigen Entschluß ge‑
faßt, den eben erwähnten. Der Versamm‑
l u n g gingen zwei Vorträge voraus. Prof.
D r . WOLFRAM V O N D E N STEINEN sprach über

tendre M. MAX WEBER, professeur ä Zurich,
les cntretenir de l‘teuvre, t r o p peu connue,
de ROBERT WALSER. M. GREG0R VOGEL, de

la Studiobühne de Zurich, donna lecture de
quelques fragments particuliérement sug‑
gestifs. On seretrouva, le soir, p o u r le diner,
au « Verenahof ».
Jean‐Bernard Lang, secre'taire

«Die Erschließung mittelhochdeutscher
D i c h t u n g i n der Schule»; D r. URS GELZER

referierte über diejenigen Bände von Ro‑
«Methodik des Deutsch‑
unterrichts», die bisher erschienen sind.

BERT ULSHÖFERS

D e r Obmann: Louis Wiesmann

Rapport sur l'activité de la Société des
professeurs d'allemand en Suisse romande

1961‐1962

L’Assembiée générale dela S.P. A . s‘est te‑
nue, en 1961, les 10 et 11 mars a Crét-Bé‑
rard. C’est la premiere fois qu‘a été tentée
l’expérience d’un week-end. Disons tout de
suite que le succés en fut considérable puis‑
que plus de trente collégues y prenaient part_
Samedi, l’abbé PAUL M ULLER, deSt-Mau‑
rice, passe en revue les moyens audio-visuels
propres ä animer l’enseignement de Falle‑
mand en Suisse romande. La soirée tut tout
entiére consacrée au probléme de l‘explica‑
tion de textes littéraires aux degrés moyen et
supérieur. MM.ZELLWEGER, REICHEL‚TETA2
et S'I'IEFEL firent part, tour a tour, de leurs

expériences. Un débat tres nourri s’ens_uivit‚
qui se prolongea fort tard dans la nunt.
Dimanche matin, aprés la partie adminis‑
trative, M M . HEUBI et LANG informérent
l’assernblée de leurs expériences théätrales

a la

leqon d’allemand. Sur quoi‚ l’écrivain
WERNER HELWIG présenta des extraits de
son ceuvre. On se sépara aprés le repas de

midi.
Le 29 Septembre 1962, les membres de la
S.P.A. se retrouvérent 51Baden pour en‑

Rapport de la Société suisse des
professenrs de jianpais
Aprés la re'union de printemps en mai der‑
nicr & St‐Maurice, dont nous avons rap‑
porté dans le dernier fascicule du G.H.,
notre société s'est réunie le 29 septembre a
Baden; nous y avons entendu M. F. Josr,
professeur a l‘Université de 1’Etat de Colo‑
rado, qui nous a brossé un portrait de J.-J.
ROUSSEAU, Suisse et Européen. Partant du
Roussmu genevois et suisse ‐ il Pest non
seulement légalemen', mais par sa maniére
d‘étre et de penser ‐ il & abouti au philo‑
sophc dont l'infiuence a déterminé toute
l'Europe de la fin du XVIII° siécle. Ce por‑
trait d‘une trés grande finesse et tri:s vigou‑
reusement dessiné a enthousiasmé les audi‑
teurs de M. Josr: l'association suisse des
Romanistes s'était jointe ä nous selon la

tradition.
En seconde partie de notre séance, M. J.
REYMOND, de Porrentruy, nous a présenté
son rapport sur I‘Enseignement de la langue

francaise dans les gymnases de Suisse ro‑
mande. Ce rapport, fruit d’une longue en‑
quéte auprés de tous les gymnases et de
plusieurs écoles de commerce, présente un
grand intérét p a r la richesse d’informations
qu‘il denne sur la situation de la langue
francaise de nos éléves; il essaye aussi de
remédier & cet état de choses. Ce qui ressort
de la discussion qui suivit, c‘est que le
maitre par sa simple attitude et par sa dis‑
cipline personnelle peut beaucoup pour
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améliorer le niveau de la langue de nos
é1éves.
En ce qui concerne nos membres, nous
avons eula douleur de perdre quatre d’entre
eux: M M . L. DEGOUMOIS, A. GROSCLAUDE,
E. WIBLE et 1’Abbé DEPOMMIER. Nous gar‑
° derons longtemps encore le souvenir de ces
collégues qui se sont dévoués envers notre
société.
Quant au comité, il n‘a pas subi de
changement. Le pre'sident: J.-P. Manche!

Verein Schweizerischer Geographielehrer

Bericht iiber die Jahresversammlrmg
1962 in Baden

Eine interessante Besichtigung des Reaktors
Würenlingen, die wir gemeinsam mit den
Naturwissenschaftslehrern durchführten,
bildete den Auftakt zur diesjährigen Jahres‑
versammlung.
Die relativ g u t besuchte Geschäftssitzung
unter dem Vorsitz von H. BERNHARD, Zü‑
rich, begann mit der Ehrung der im Berichts‑
jahr verstorbenen Mitglieder. Es sind dies:
Prof. D r. CH. BIERBAUM, Prof. D r. L. 1003,
Rektor F. WIDMER.
D e r Verein zählt gegenwärtig 210 Mit‑
glieder. Dazu gehören auch Fachvertreter,
die nicht an der Mittelschule" unterrichten.
Aus dem Jahresbericht des Präsidenten
seien folgende Punkte herausgehoben:
Lehrbuchfrage: D e r geplante Asienband
wird vorläufig nicht erscheinen. So wurde
‚ anläßlich einer Sitzung der großen Lehr‑
buchkommission vorgeschlagen und durch
die Mitglieder als Antwort auf eine Rund‑
frage beschlossen. Bei den kleinen Aufla‑
gen sind unsere Buchpreise zu hoch und
gegenüber dem wieder stark angewachsenen
deutschen Angebot nicht konkurrenzfähig.
Vielleicht wird sich der Verein z u r Heraus‑
gabe gedrängterer Lehrbücher (Europa und
Außereuropa) entschließen müssen.
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Postulat Vater/aus: Dieses v o n Stände‑
r'atspräsident VATERLAUS eingereichte Po‑
stulat sieht unter anderem vor, den Unter‑
richt in Geographie schon eineinhalb Jahre
statt wie bisher erst ein Jahr vor dem Ende
der Schulzeit abzuschließen, m i t der Be‑
gründung, daß nach dem Maturitätsregle‑
ment v o m Jahre l925 die Fächer Biologie,
Physik und Chemie schon am Ende des dritt‑
letzten Schuljahres aufhören dürfen. In
Wirklichkeit werden aber diese Fächer "Viel
weiter in die Oberstufe, häufig sogar bis zur
Maturität hinauf geführt. So beträgt 2. B.
die Gesamtzahl der Jahresstunden für die
beiden letzten Schuljahre im Mittel v o n 59
angefragten Mittelschulen für
Geographie
Biologie
Chemie
Physik

1,78
2.37
3,84 1_ inkl. Labor u n d obli‑
4,60 ! gatorische Übungen

Angesichts der klaren Bes'serstellung von
Biologie. Chemie und Physik a u f der Ober‑
stufe fehlt diesem Punkt des Postulates
‚leg‑
liche reale Voraussetzung.
_
Exkr:15iorr%iixrer. Der Verband Schwei‑
zerischer Geographischer Gesellschaften,
dem wir als Zweigverband angehören be‑
absichtigt. einen Exkursionsführer für das
ganze Gebiet der Schweiz herauszugeben_
Unser Verein wurde zur Mitarbeit und Stel‑
lungnahme aufgefordert. Dabei sollte V o r ‑
erst die methodische Darstellungsart des
Führers (Routenführer oder Regi0nalfijh‑
rer) erörtert werden. Um unsere Mitglieder
etwas besser in die Materie einzuführen
wurde beschlossen, nach beiden Möglich‑
kettenJCeine Exkursion durchzuführen_ Die
eine zur Auswertung eines gedruckten Re‑
gionalführcrs fand am 30. September 1951
im Schwarzenburgerland statt. Näcllstes
Jahr soll der Probedruck eines Routenfüh‑
rers im Gelände erprobt werden.
Jugoslawienreise: infolge zeitlicher und
finanzieller Inanspruchnahme durch Ferien‑
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kurs und SO‐Jahr-Feier mußten wir auf
größere Auslandreisen verzichten. Diesen
Sommer fand nun eine geomorphologisch‑
länderkundliche' Reise durch Jugoslawien
statt, an der 28 Mitglieder teilnahmen.
M i t der Jahresversammlung in Baden ist
die Amtsperiode des Zürcher Vorstandes zu
Ende gegangen. Es wurden neu gewählt:

Präsident: HEINZ BÄCHLER (Sanktgallische
Kantonsschule), Sonnmatt, Engelburg
so;
Aktuar und Vizepräsident: D r . HERMANN
FREI (Sanktgallische Kantonsschule), Bu‑
chentalstraße 10, St. Gallen-.
Kassier: JOSEF VOLLMEIER (Sanktgallische
Kantonsschule), Ludwigstraße 21, St.
Gallen;

Beisitzer: D r .ARMIN LINDER(SZIUK1gtIIIiSCh8
Kantonsschule), Teufenerstraße 39, St.
Gallen; JULES DE ROCHE, Kantonales

Lehrerseminar, Rorschach.

Hans Bernhard

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über die Jahresversammhmg 1962
in Baden

Unser erster Vo r t r a g fand zusammen mit
den Mathematikern statt. Prof. D r. .]. E.
HOFMANN aus Ichenhausen (Bayern) be‑
richtete über «Mathematik und Naturwis‑
senschaft im Rahmen der allgemeinen Gei‑
stesgeschichte der neuesten Zeit», wobei er
vor allem einen geschichtlichen Abriß über
die Entwicklung des Rechnens und der M a ‑
- thematik gab, der wohl dem mathematisch
gebildeten Kollegen mehr bot als dem rein
historisch orientierten. lm Anschluß daran
sollte Professor PIERRE JACCARD, der Lau‑
sanner 503010ge, über die A r t und Weise
berichten, wie der Geschichtslehrer die tech‑
nische Entwicklung in seinen Unterricht
einbaut. In temperamentvoller Weise setzte

er sich aber vorwiegend mit der Frage aus‑
einander, inwiefern Geschichtsunterricht in
einer technisch rein zukunftsorientierten
Zeit überhaupt noch möglich und nötig sei.
Zu der nach dem gemütlichen Nachtessen
abgehaltenen, sehr gehaltvollen Jahresver‑
sammlung kamen etwa 25 Vereinsmitglie‑
der. Die Anwesenden genehmigten Jahres‑
und Kassenbericht und nahmen gelassen
zur Kenntnis, daß der Verein bei seinen heu‑
tigen Einnahmen jährlich Fr. 200.‐ Defizit
mache, daß aber der Vorstand auf Antrag
des Kassiers A. SCHOOP trotzdem noch
keine Erhöhung des. Jahresbeitrages vor‑
schlage. F ü r die austretenden Herren Rou‑
LET (Neuenburg) und GRUNER (Bern) wur‑
den in den Vorstand gewählt die Herren
]. P. AGUET (Lausanne) und J. A. BEZZOLA
(Solothurn). Herr IM HOF wurde mit Akkla‑
mation für die nächste Dreijahresperiode
zum Präsidenten gewählt. Er konnte darauf
erfreulicherweise 12 neue Mitglieder im
Verein willkommen heißen, so daß der Ver‑
ein nun 214 Mitglieder zählt. D r. SCHOOP
referierte kurz über den Stand der Revision

desschweizerischenGeschichtswettbewerbs.
Schließlich schlug der Präsident vor, zur
Feier des 50jährigen Bestehens unseres Ver‑
eins am 25.f26. Mai 1963 auf Schloß Valan‑
gin eine Arbeitstagung zu veranstalten, was
rege Zustimmung hervorrief.
Der knappen Zeit wegen wurde das Trak‑
tandum des staatsbürgerlichen Lehrbuches,
für das Professor GRUNER einen Entwurf
auszuarbeiten vom Vorstand beauftragt
war, auf die nächste Jahresversammlung
verschoben. Darauf wandten sich die An‑
wesenden dem Hauptgegenstand der abend‑
lichen Verhandlungen zu, der Diskussion
über die drei zuletzt erschienenen Lehrbü‑
cher des Rentsch- Werkes, BUSIGNYS Ge‑

schichte des Altertums, HUBSCHMIDS Ge‑
schichte der Neuzeit und BOESCHS Geschichte
der Neuesten Zeit. Es referierte in sachlich‑
überlegener Weise D r . BEAT JUNKER, indem
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er sowohl das Gesamtwerk würdigte, wie die
drei genannten Einzelbände analysierte. In
einer angeregten Aussprache wurden man‑
nigfache, grundsätzliche wie praktische, di‑
daktische wie darstellerische Fragen be‑
sprochen. Die Versammlung beauftragte
den Präsidenten, mit dem Verleger D r.
RENTSCH in Verbindung zu treten, um ihm
die Anregungen und Wünsche der anwesen‑
den Geschichtslehrer, die vielfach auch von
den Erfahrungen ihrer Kollegen berichte‑
ten, vorzutragen. Man war sich einig, daß
man dem Opfermut des Verlages Dank
schulde, da er ohne jegliche Subvention ein
solches Werk herausgebracht hat. Es sei
nicht leicht verständlich, wenn heute, wo
die Schweiz im neuen Europa erneut um
ihre Eigenart kämpfen müsse, unseren
Schülern mit dem Gebrauch deutscher Lehr‑
bücher ein stark auf Deutschland ausgerich‑
tetes Geschichtsbild vermittelt werde. Um
so mehr sollte der Verlag berücksichtigen,
daß die Rentsch-Bände den didaktischen
Bedürfnissen noch besser Rechnung tragen.
Der Aktuar: E. Gruner

Schwei"erischer Handels/ehrerverein
Bericht über die Geschäflssitzung von:
29. September 1962 in Baden und den Fort‑
bildungskurs in Olten

Wie zu erwarten war, fanden sich zur dies‑
jährigen Jahresversammlung, die sich mit
Rücksicht auf den vom 10. bis 13. Oktober
stattfindenden Methodikkurs auf eine Ge‑
schäftssitzung beschränkte, n u r 11 Teilneh‑
mer ein.
Infolge Todesfalls hat der Verein im Be‑
richtsjahr zwei Mitglieder verloren: Rektor
A. HONEGGER, Bern, und Prof. R. Darms,
St.Gallen. Ein Kollege ist aus dem Verein
ausgetreten, 7 haben ihren Beitritt erklärt,
was die Mitgliederzahl a u f 129 erhöht. Aus

Gesundheitsrücksichten mußte Rektor W.
ESCHMANN, Solothurn, sein A m t als Aktuar
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niederlegen ; da sich der Vorstand im Herbst
1963 ohnehin neu konstituieren wird, wurde
v o n einer Ersatzwahl abgesehen. Nach Gr:‑
nehmigung des Kassen- und Revisorenbe‑
richts wurde die Beibehaltung des gegen‑
wärtigen Jahresbeitrages von F r. 3.50 be‑

schlossen.
Im Frühjahr l962 wandte sich der Vor‑
stand an die 48 v o m Bund anerkannten
Handelsmittelschulen mit der Bitte um
Überlassung von Prüfungsaufgaben in
Buchhaltung und Arithmetik zwecks Her‑
ausgabe einer Sammlung. Von 19 Schulen
sind Aufgaben im Umfang von rund 600
Seiten eingegangen. Es wurde beschlossen,
keine ganzen Serien, sondern n u r eine Aus‑
wahl besonders origineller Aufgaben zu‑
sammenzustellen, wobei noch abzuklären
ist, ob die Sammlung unter Verwendung des
zur Verfügung stehenden Fonds u n d even‑
tueller weiterer Beiträge gedruckt werden
kann.
D e r u n t e r Leitung von D r. K. BLUMER
eidgenössischem Experten für das kaufmän‑
nische Bildungswesen. vom BIGA veran‑
staltete Fortbildungskurs war von 27 Teil‑
nehmern, davon 18 Mitgliedern unseres
Vereins, besucht. Der Kurs befaßte sich mit
den didaktisch-methodischen Problemen
des

betriebswirtschaftlichen und rechts‑

kundlichen Unterrichts. Rektor J. ISLER
Zürich, wies anhand einer repräsentativen
Auswahl von Diplomhandelsschulen nach
daß die Stof’fpläne der einzelnen Schulen
den W1rtschal'tsfachern weniger, denSprach‑
fächern dagegen im Durchschnitt mehr
Stunden zuweisen, als der Normallehrplzm
des BIGA vorsieht Daß die allgemeinbil_
denden Fächerm den Lehrplänen stärker be‑
rücksichtigt werden sollten, ergab sich auch
aus einem Interview mit Vertretern aus der
Praxis,zu dem sich die Herren J. KOBLER und
E.GERBER (General Motors Suisse S. A . ) , D i ‑
rektor H. RYI-‘FEL (Schweizerische Rückver‑
sicherungs-Gesellschaft), D r. K. RÜEGGER
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(Schweizerische Kreditanstalt) und D r. C.
STUCKI

(Fides

Treuhand-Vereinigung)

Sociéfé suisse des professeurs de
mathématiques et de physique

freundlicherweise zur Verfügung gestellt
hatten. DieAussprache ließ ferner erkennen ,
welehe Stoffgebiete des Normallehrplans
als überholt betrachtet werden dürfen und
in welcher Richtung er ergänzt werden

sollte.
Das Hauptthema des Kurses war der Fall‑

methode gewidmet. D r . H. GASSMANN, Zü‑
rich, referierte über die Anwendung prak‑
tischer Rechtsfälle im Gruppenunterricht.
Rektor E. K1LGUS, Zürich, demonstrierte
mit zwei Schülergruppen der kantonalen

Handelsschule Zürich die L ö s u n g eines
anspruchsvollen und umfangreichen Falles
aus dem Gebiete der Betriebswirtschafts‑
lehre, wobei er auch die Voraussetzungen
nannte, an welche die erfolgreiche Anwen‑

d u n g dieser Methode gebunden ist. ln einem

Referat und zwei Probelektionen befaßte
sich D r . A. RINSOZ. Biel, mit der Verwen‑
d u n g von Arbeitsheften und von konstruier‑
ten Rechtsfällen im Klassenunterricht. D r.
L. NADIG, Zürich, sprach anhand eines

praktischen Beispiels aus der Konfektions‑
industrie über die Vorbereitung und Aus‑

von Betriebsbesichtigungen. Der
Arbeit mit Geschäftsberichten (SBB) und
der Behandlung praktischer Organisations‑
probleme im Unterricht (Swissair) waren die
Ausführungen von Prof. P. Ser-two, St. Gal‑
len, gewidmet, der auch einen Überblick
über die wichtigsten, meist ausländischen
betriebswirtschaftlichen Lehrmittel und
Zeitschriften gab.
Das von den Teilnehmern bekundete In‑
teresse am K u r s hat erwiesen, daß das Be- ‑
dürfnis nach Gedankenaustausch und Wei‑
terbildung auch. bei den an Mittelschulen
tätigen Handelslehrern Vorhanden ist. Dem
B I G A , dem Kursleiter und den Referenten
sei hier nochmals der beste Dank für die
Unterstützung und die Mitarbeit ausge‑

.wertung

sprochen.

A. Rinsoz

Rapport
sur

I'Assemblée généraie umtue/le
Baden, 29 septembre 1962

Réunie 51Baden pour son assemblée d’au‑
t o m n e , n o t r e société a tenu a 14 h. 15 une

séance commune avec la société des profes‑
seurs d‘histoire, illustrant ainsi de faeon vi‑
sible la complémentarité des disciplines.
Nous entendimes le professeur J. E. HOF‑
M A N N d’lchenhausen (Baviére) nous parler

du sujet suivant: « Mathematik und Natur‑
wissenschaft im Rahmen der allgemeinen
Geistesgeschichte der neueren Zeit (Mög‑
lichkeiten der Darstellung im Mathematik‑
und Geschichtsunterricht).» Avec une
grande érudition il s u l mettre en lumiére
quelques moments importants de l’histoire
des sciences.
Ensuite. a 15h. 45, séparés de nos col‑
légues historiens, nous nous retrouvions
mathématiciens et physiciens pour écouter
le dévoué caissier de n o t r e société, le P. S.
HOTZ, nous entretenir de ses travaux sur les
fondements de l'électrodynamique. Par son
exposé « Z u r Grundlage der Elektrodyna‑
mik», le P. H o r z captiva son auditoire en
dérivant les équations de l‘électrodynami‑
que de facon originale a partir de la notion
de charge et de champ coulombien au
moyen des transformations de Lorentz. ll
cut l‘amabilité de répondre aux questions
qui lui furent posées le soir aprés la séance

administrative.
Un excellent diner en commun fut servi
a l’hötel «Ochsen-Verenahof», diner qui
fut suivi d’une bréve séance administrative.
Apres la lecture des rapports habituels, la
discussi0n tourna autour de la réforme de
l’enseignement des mathématiques. Plu‑
sieurs membres estimant qu’une discussion
générale sur ce sujet serait fort intéressante,
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il fut décidé que notre société consacrera
une séance extraordinaire a l’étude des
projets de réforme. La date du 1°r décembre
a été retenue p o u r cette assemblée.

Le secrétaire de la SSPM:
E. Vaucher
Schweizerische Vereinigung der M usikle/rrer

an höheren Mittelschulen

Jahresbericht 1961/62

Jahre 5011 grundsätzlicher Art sein. Als er‑
stes soll versucht werden, einen Richtplan
für die musikalische Erziehung am Gym‑
nasium aufzustellen. Anhand dieses Richt‑
planes soll in einer zweiten Phase der Aus‑
bildungsweg des Mittelschulmusiklehrers
neu überdacht und bestimmt werden. So‑
dann dürfte der Musikunterricht an den
Lehrerscminarien neu an gemeinsam an‑
erkannten Zielen orientiert werden, was
schließlich der Schaffung gemeinsamer
Lehrmittel rufen könnte. Doch 5011 auch in
Zukunft alle theoretische Arbeit immer wie‑
der am praktischen Beispiel orientiert wer‑
den.
Edwin Villiger

Die Schweizerische Vereinigung der Musik‑
lehrer an höheren Mittelschulen ist vor zwei
Jahren als Fachlehrerverband der M1 dem
VSG beigetreten. Nun ist sie im Begriffe,
sich in dieser Mitgliedschaft zu konsolidie‑
ren. Die massive Erhöhung des Jahresbei‑
Vereinigung Schweizerischer
trages hatte gewisse Auswirkungen, Proteste
Naturwissenschaflslehrer
und Austritte z u r Folge.
47.Jahres versammhmg
Das Gymnasium Helveticum ist noch nicht
in Baden
zum eigenen Sprachrohr geworden. Noch
orientiert es uns vor allem über das Ge‑
Die Lage des Tagungsortes ließ es Natur:
schehen in den anderen Fächergruppen, wissenschaftcrn und Geographen als gege_
und es wird einige Zeit dauern, bis musik‑
ben erscheinen, gemeinsam am Samstagvcr‑
pädagogische Probleme nicht n u r in den
mittag dic Reaktoranlagen in Würenlingen
entsprechenden Fachzeitschriften, sondern
zu besuchen.
auch und vor allem hier vorgetragen wer‑
Von der reich befruchteten nachmittag.
den, in der Meinung, daß auch Kollegen
lichen Geschäftssitzung können n u r die we‑
aller anderen Fächer Einblick in unsere sentlichsten Verhandlungspunkte berührt
Probleme nehmen sollen.
werden : Die Vereinigung hat durch den Tod
Mit drei Rundschreiben und einem Zwi‑ 7 Mitglieder verloren. .Der Mitglieder-be.
schenbericht wurden die Mitglieder auf stand ist auf 245 gestiegen. ‐ Dem Präsiden‑
dem laufenden gehalten und wurde ver‑
ten ist es gelungen, einige Firmen der che‑
sucht, das Gefühl der kollegialen Verbun‑ ' mischen industrie zu gewinnen, unseren
denheit zu fördern.
Mitgliedern künstlerisch wertvolles Publi‑
Die Jahresversammlung brachte will‑
kationsmaterial sowie regelmäßig die Zeit‑
kommene und hochinteressante Einblicke schriften Panorama, Triangei u n d Ciba‑
in die musikalische Arbeit am Lehrersemi-‘ Symposium zukommen zu lassen. ‐ Vom 10_
nar Wettingen. M i t einem Konzert und
bis 19. Juli 1962 führte die EAWAG in Ver‑
einem Referat orientierte uns Kollege GRE‑ bindung mit der VSN einen hydrobiologi‑
N A C H E R über Weg und Ziel seiner Arbeit,
schen Kurs in Kastanienbaum durch, der
und in reger Diskussion wurden Erfahrun‑ voraussichtlich in kommenden Jahren in
gen ausgetauscht und wertvolle Erkennt‑
ähnlicher Weise wiederholt wird. ‐ Das von
nisse gewonnen. Die Arbeit der nächsten D r. W. SCHÖNMANN, Biel, verfaßte neue
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Zoologiebuch wird im Frühling 1963 er‑
scheinen können. F ü r das Botanikbuch ist
auf F r ü h l i n g 1964 eine Neuauflage nötig.
Auch das Anthropologiebuch soll bis Herbst
1964 neu bearbeitet werden. ‐ Das B I G A
hat ein Comité de liaison geschaffen, das
über Professor LEEMANN, Bern, die Interes‑
sen der Naturwissenschaften wahrnehmen
und die Verbindungen z u r OECE pflegen
soll. ‐ D e r neue Vorstand f ü r die Amts‑
periode 1962/68 wird in folgender Weise be‑
stellt: D r . G. C o r n , L u g a n o ; D r . P. O.
T RAMi-3R, A s c o n a , der ab 1. Oktober 1962 als

Aktuar und als Redaktor der «Mitteilun‑
gen» anstelle des zurücktretenden D r . G.
FREY, Winterthur, amten wird; D r. F.

ZscHOKKE,Ruvigliana. Während eines Jah‑
res führen folgende Mitglieder des alten
Vorstandes ihre bisherigen Chargen weiter:
D r . H. NATER, Winterthur, Präsident;D r.
P. PEISL, Efl'retikon, Quästor; D r . H. R.
CHRISTEN, Winterthur, Beisitzer. ‐ D r.
CHRISTEN wird auf Frühling 1963 ein zwei‑
tes, abgekürztes Chemiebuch herausbrin‑
gen. - Die Chemiekommission wird reorga‑
nisiert, und eswerden folgende Herren Dok‑
t o r e n gewählt : CHRISTEN,W1HICF1hUF ; GROB‚

Wallisellen; KAUTER, Basel; P. H o r z , As‑
cona ; R . SANDRIN, P o r r e n t r u y, und A . Wev,
Chur. ‐ D r . GROB orientiert über den me‑

thodischen Fortbildungskurs für Chemie‑
l e h r e r, der nächsten Frühling in Zürich statt‑
finden wird, sowie über weitere in Aussncht
stehende Kurse. ‐ Im Arbeitsausschuß des
VSG f ü r die Landesausstellung 1964 ist
D r . POOL, Zürich, an die Stelle von D r. W.
JENNY getreten; er skizziert den Stand der
Vorarbeiten. - In die Biologiekommrssion
wird D r . G. Handschin, Wetzikon, neu ge‑

wählt.
Nach dem Nachtessen überraschte D r.
REINHARDT mit einer Serie wohlgelungener
Farbdias von botanischen Objekten aus
einem bisher kaum bearbeiteten Größen‑
bereich.
Der Aktuar: G. Frey

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Jahresversammlung vom 29. September 1962
in Wettingen und Ennetbaden

Das zentrale Referat über die «Psycholo‑
gie Paul Häberlins in ihrer Bedeutung für
die Pädagogik » wurde von Herrn D r . PETER
KAMM, Aarau, dem Präsidenten der neu
gegründeten Häberlin-Gesellschaft, in tief‑
gründiger und anregender Weise vorgetra‑
gen. Die anschließende Diskussion be‑
leuchtete verschiedene Aspekte zu stoffli‑
chen, methodischen und organisatorischen
Aufbaukriterien für die psychologische
Ausbildung des Lehrers und Erziehers. Es
wurde allgemein bedauert, daß die Zeit
zu knapp war, die interessante Thematik
weiterhin zu verfolgen und daß die beweg‑
te Diskussion frühzeitig beschlossen wer‑
den musste. Es wurde angeregt, das Thema
bei einer nächsten Gelegenheit wieder auf‑
zugreifen.
In der Geschäftssitzung, die im An‑
schluß an das gemeinsame Nachtessen in
Ennetbaden stattfand, wurden Jahresbe‑
richt und Kassenbericht genehmigt. A u f
die Herausgabe einer eigenen Reihe päd‑
agogischer Quellentexte wurde verzichtet,
da die vom Verlag Julius Klinkhardt, Bad
Heilbrunn, herausgegebenen Bände auch
dem Bedürfnis unserer Lehrerbildungsan‑
stalten entgegenkommen. D e r Verlag ist
bereit, besondere Wünsche des Verbandes
zu berücksichtigen und alle Mitglieder
über die Fortführung der Reihe zu infor‑
mieren. Über den Ausbau einer umfassen‑
den pädagogischen Bibliographie im U m ‑
kreis des schweizerischen Schrifttums
berichtete D r. E. EGGER, Direktor der
Zentralen Informationsstelle, Genf. Es
wurde beschlossen, einen Arbeitsausschuß
zu gründen, der die Planung und den
Aufbau der Bibliographie vorbereiten soll.
Dem Ausschuß gehören die Herren D r.
EGGER u n d D r . SIMMEN an. Ferner sollen
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die Herren D r . HÜPPY und HANS WYMANN
zur Mitwirkung aufgefordert werden. Die
Bibliographie-Arbeit soll unter dem Patro‑
n a t der schweizerischen Seminardirektoren‑
konferenz und des SPV stehen, durch die
Landesbibliothek und die schweizerischen
Dokumentationsstellen unterstützt werden
und mit unserer Sektion der U N E S C O
in Beziehung stehen.
Herr D r. SIMMEN ist als Vertreter des

SPV im Zürcher Komitee für die Vorbe‑
reitung der schweizerischen Landesans‑
stellung 1964 zurückgetreten. An seine
Stelle wurde Herr D r. FRITZ MÜLLER‑
GUGGENBÜHL, Thun, gewählt. H e r r D r.
WALTER KLAUSER, der sich als Vizepräsi‑
dent des Verbandes sehr verdient gemacht,
tritt aus dem Vorstand zurück. Herr Semi‑
nardirektor D r. PAUL SCHAEFER, Wettingen,
hat sich freundlicherweise bereit erklärt,
das Amt des Vizepräsidenten zu überneh‑
men. Auch Herr D r. WIDMER, St. Gallen,
wünschte sein A m t als Kassier des Verban‑
des' niederzulegen. Der Vorstand wurde
beauftragt, sich darum zu bemühen, einen
neuen Kassier des SPV zu gewinnen.
M. Müller- Wieland
Société suisse
des maftres de philosopirie

Rapport umtue!
Lors de l‘assemblée annuelle du 30 sep‑
tembre 1961, nous avions de'cidé de com‑
mencer ä multicopier des textes philoso‑
phiques pour la lecture en classe, et une com‑
mission spéciale avait été constituée ä cet
efl'et. Cette commission a porté son choix
sur des textes de PLATON, SAINT AUGUSTIN
et DESCARTES, qui ont été multicopiés et

mis a la disposition de nos membres a la fin
de l’hiver passé. Mais cette initiative n’a
malheureusement pas eu Ic succés attendu:
de tous les membres de notre société et de
la Société pédagogique suisse, avec laquelle

168

nous nous étions également mis en relation,
onze seulement ont manifesté le désir d’ac‑
quérir certains de ces textes, et deux seule‑
m e n t o n t émis des vceux quant au choix de
nouveaux textes. On peut done se demander
s’il vaut la peine de pousser plus avant la
réatisation d‘un projet qui ne suscite pas
plus d’intérét. A fi n que le comité puisse
prend re une décision a cet égard, nous prions
tous ceux qui s‘intéressent a la q u e s t i o n et
désirent acquérir d‘autres textes de nous le
faire savoir, en nous communiquant si pos‑
sible des voeux précis. (Priére de s’adresser

directement au soussigné, 15,Champ-Rand,
Lausanne.)

Réunis 51Baden le 29 septembre 1962, ‘
nous avons eu le privilége d’entendre une
belle conférence de M. FERNAND BRUNNER,
professeur ä I‘Universite' de Neuehätel, sur

le theme «Philosophie et religion », Au
cours de cet exposé, aussi remarquable p a r
la richessc de l’c'rudition que p a r la fermeté
de la pensée, M. BRUNNER présenta les
principales solutions que ce probléme avait
rccues au cours des siécles et dégagea les
bases d‘une réponse personnelle, fondée sur
I'idéc d'une étroite union entre la f o i et la
raison. Le R. P. Dommnc LÖPFE, q u i venait
d'étrc élu Re:va Pérc Abbé deMuri‐Gries,
et dont la bénédiction abbatiale avait lieu ce
jour mémc, n'c'tait malheureusement pas [ä
p o u r ouvrir la discussion, mais il avait eu
I'amabilité d'envoyer un r a p p o r t présemant
la position thomiste. La lecture de ce rap‑
p o r t dense et précis tut suivie d’un débat
animé, qui permit a de nombreux p a r t i e i ‑
pants de demandcr des éclaircissements au
conférencier ou d’exprimer leur pmpre
point de vue.
Notre caissier, le R. P. MAX Ruasuz, oc‑
cupe des cet automne une chaire de p h i l o ‑
sophie a la Faculté de Théologie de l’Uni‑
versité de Salzburg. C‘est M. PIERRE JAVET,
professeur au Gymnase cantonal de Neu‑
chätel, qui le remplacera dans notre comité.
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Le R. P. R(ESLE s’est dévoué sans compter

pour notre société des safondation et a fait
partie de tous les comités successifs. Nous
le remercions du travail considérable qu‘il
a accornpli, et nous lui présentons nos féli‑
citations et nos veeux pour la suite de sa
André Voelke
carriére.

_ Jahresbericht
des Schweizerischen Romanistenrerbundes
1961‐1962
D i e Jahrestagung in Baden begann mit ei‑
nem Vo r t r a g , z u dem uns die Société suisse
des professeurs de francais eingeladen hatte.
Es sprach H e r r Professor Josr von Luzern
und Freiburg über das Thema «Rousseau,
le Suisse et 1’Européen». in seiner unge‑
zwungenen und zur Anekdote neigenden
A r t hat uns der Referent gezeigt, in welcher
Weise in ROUSSEAUS Leben und in seinen
Werken die schweizerische Abstammung
bestimmend wirkte.
D e r zweite Vortrag, der im engeren Kreise
des Romanistenverbandes gehalten wurde,
war der Linguistik gewidmet. Herr Profes‑
sor HILTY von der Universität Zürich ver‑
suchte in sehr geschickter Weise uns zu be‑
weisen, daß das Französische eine deutliche
Tendenz zum Abstrakten zeigt. Die Plural‑
b i l d u n g ‐ im Normalfall ist in der gespro‑
chenen Sprache der Plural mit dem Singular
identisch ‐, die Bildung der Komposita ‑
als Beispiele wurden «homme-fusée, bas‑
n y l o n » usw. zitiert ‐ und die Semantik ‐ in
der deutschen Übersetzung von RAMUZ'
Derborence wird das Verbum «descendre»
auf siebzehn verschiedene Arten wiederge‑
geben ‐- waren die Prüfsteine der von Herrn
Professor HILTY aufgestellten Theorie. Daß
dieses Thema die Zuhörer sehr interessierte,
zeigte die rege Diskussion, die nach dem ge‑
meinsamen Essen im Restaurant «Gam‑
brinus» den Abend auf höchst erfreuliche
Art füllte.

In der Geschäftssitzung wurde u . a . die
Wahl des neuen Vorstandes von den Anwe‑
senden bestätigt. Es bleibt noch zu erwäh‑
nen, daß auch dieses Jahr wieder vier K o l ‑
legen in den Genuß eines vom Centro di
Studi italiani in Svizzera in sehr großzügiger
Weise ofi'erierten Premio in der Höhe von
je 70000 Lire kamen. Einem weiteren Kol‑
legen bot Herr Professor STRAKA von der
Universität Straßburg in sehr verdankens‑
werter Weise einen Studienbeitrag für einen
Aufenthalt in der Kapitale des Elsaß an.
A../aeggr'

Sclnveizerischer Mitteischulturnlehrerverein
Jahresbericht 1962
und Protokoll der Jahresversammhmg
vom 29. September 1962 in Baden

Nachdem wir das letzte Jahr mit Mann‑
schafts- und Einzelwettkämpfen im Rah‑
men der Hy5pa vor die breite Öffentlichkeit
getreten sind und uns innerhalb des SMTV
durch diese allseitige sportliche Kontakt‑

nahme näher kennenlernten, stellten wir in
diesem Jahr das Ziel der Werbung für den
SMTV in den Vordergrund. Im Zentrum
unserer Jahresarbeit stand eine breit ange‑
legte Werbeaktion, wobei 56 sogenannte
Vertrauensleute aus dem bisherigen S M T V ‑
Mitgliederbestand mit einem speziell abge‑
faßten Einladungsschreiben bedient worden
sind. das. über Sinn und Zweck des S M T V
orientierte und in dem neue Lehrkräfte zum
Beitritt eingeladen wurden. Wir möchten
an dieser Stelle für die tatkräftige Unter‑
stützung dieser Vertrauensleute bestens
danken, haben sich doch sehr viele Kolle‑
ginnen und Kollegen in lobenswerter Art
für diese Werbeaktion eingesetzt.
Der Appell blieb nicht ungehört. Es ha‑
ben sich bis heute 19 neue Mitglieder bei uns
eingetragen. Diesem erfreulichen Zuwachs
gegenüber steht die betrübliche Tatsache,
daß wir in diesem Jahr den Tod zweier Mit‑

169

Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P.E.S. / Cronaca della S.S.I. S.S.
glieder zu beklagen haben; es sind dies die
Herren EMIL KREIS, ehemaliger Lehrer am
Seminar Kreuzlingen und Gründungsmit‑
glied des SMTV, sowie D r . ERNST SAXER,

Hochschulsportlehrer in Bern.
Gleichzeitig mit der weitschichtig und
gründlich vorbereiteten Werbeaktion ist
auch die aktive Tätigkeit im S M T V weiter‑
geführt worden. Der Frühjahrskurs in Hof‑
wii v o m 11. bis 14. April 1962 vereinigte un‑
ter der Leitung der Herren ERWIN M Ü L L E R
( L A ) , ERICH F RUTIGER (Schwimmen), MAX
REINMANN (OL), KURT BLUMER und HANS
VOGEL (Volley) 19 Teilnehmer beiderlei Ge‑
schlechts. D i e geleistete Kursarbeit hat be‑
stimmt fruchtbaren Boden gefunden.
In weitem Maße hat sich der SMTV-Vor‑
stand ebenfalls dem Problem der Turnleh‑
rerausbildung in der Schweiz gewidmet. Zu
den verschiedenen Fragen ist die Stellung
des Vorstandes in einem Schreiben an den
Präsidenten der Prüfungskommission der
ETSK zum Ausdruck gebracht worden.
Der Kassabericht 1961/62, das Tätigkeits‑
programm 1963, die Wahl eines Vorstands‑
mitgliedes und Diverses kommen im An‑
schluß an den Jahresbericht in speziellen
Traktanden zur Sprache.
I c h möchte meinen zweiten Jahresbericht
nicht schließen, ohne meinen Mitarbeitern
im Vorstand den besten Dank für die mit
großem Interesse und viel Hingabe geleistete
Arbeit auszusprechen. Wir haben in zahl‑
reichen Sitzungen die laufenden Arbeiten
des S M T V nach bestem Wissen und Ge‑
wissen zu erledigen versucht und sprechen
auch bei dieser Gelegenheit allen Mitglie‑
dern des S M T V für die aktive Teilnahme

an unserem Fachverband den besten Dank
aus, verbunden mit der freundlichen Bitte,
uns auch weiterhin treu zur Seite zu stehen
und die Interessen des SMTV vertreten zu
helfen.
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Protokoll der Jahresrersammhmg
Herr D r . F. PIETH spricht über das uns alle
interessierende Problem der Turn/ehreraus‑
bildung. Im Anschluß an die aufschlußrei‑
chen Ausführungen findet eine lebhafte Dis‑
kussion statt, in deren Verlauf beschlossen

wird, mit einem Schreiben an das E M D und
die kantonalen Erziehungsdirektoren zu ge‑
langen,worinderKonferenzderErziehungs‑
direktoren unser Dank für ihre Stellung‑
nahme im Problem der Turnlehrerausbil‑
dung ausgesprochen werden soll. Den Her‑
ren HIRT und PERROCHON soll schriftlich un‑
ser Befremden über ihre Haltung in dieser
Frage zum Ausdruck gebracht werden.
Ordentliche Geschäftssitzung. Präsident
HORLE eröffnet die Sitzung und begrüßt die
29 anwesenden Mitglieder. Das Protokoll
der Jahresvcrsammlung vom 30. September
1961 wird von R. LANGENEGGER in Abwe‑
senheit der Protokollführerin verlesen und
einstimmig genehmigt. Der Jahresbericht
1962 wird durch den Präsidenten verlesen,
die Kassaberichte durch den Kassier. Ein‑
nahmenüberschuß 1960/61: F r. 538.40, Ein‑

nahmenüberschuß 1961/62: Fr. 558.20.
Programm 1963/64. Im November 1963
soll ein Eislaufkurs mit Eishockey z u r
Durchführung gelangen. Im Sommer 1964
soll eine Weiterbildungswoche im Ausland
stattfinden.
.
Verschiedenes. Als Verbindungsmann des
SMTV zu den Universitäten wird D r. E.
STRUPLER gewählt. Als Verbindungsmann
des SMTV zum lnterverband für Schwim_
men wird H. J. VVÜRMLI gewählt. ‐ BRUN‑
NER, Luzern, regt an, daß neugewählte Turn‑

lehrer dem Vorstand gemeldet werden, da‑
mit sie der Vorstand begrüßen und a u f den
SMTV aufmerksam machen kann.
Der Präsident: Emil Harfe
Der Sekretär: R. Langenegger

UNSERE TOTEN

/

C E U X QUI NOUS O N T

QUITTES

Verstorbene Mitglieder 1961‐1962
ALTWEGG MARTIN (Kantonsschule Zürcher Oberland), Wetzikon
AMMANN HERMANN (früher Handelsschule des K V ) . Zürich
ASCHMANN HANS, Zürich
- BAUDIN LOUIS (ano. Gymnase), Lausanne
BIERMANN CHARLES (professeur, ano. Université de Lausanne), Le Mont VD
BLASER EDOUARD (früher Handelsschule), Zürich
CAILLE LOUIS (früher Städtisches Gymnasium), Bern
DEBES ROBERT (früher Professor, Handelshochschule), St. Gallen
DEGOUMOIS LEON (früher Städtisches Gymnasium, früher Professor, Uni‑
versität), Bern
DEPOMMIER HENRI (ano. Lycée, College, Petit Séminaire de Sion), Genéve
DIETSCHI CHA‘RLOTTE Frl. (früher Mädchengymnasium), Basel
DUCHOSAL HENRI (anc. directeur, Ecole supérieure de jeunes filles), Genéve
DUPASQUIER PAUL (Ecole Lémania), Lausanne
FELBER HANS (früher Bezirksschule), Brugg
FISCH ADOLF (früher Kantonsschule), Aarau
FISCHER LUDWIG (früher Seminar), Luzern
FREI AUGUST (früher Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium),

Basel
GIGER EMIL (früher Töchterschule), Zürich
GROSCLAUDE ADOLPHE (ano. directcur, Gymnase cantonal de Neuchätel),
Monruz NE
HONEGGER ALFRED (Rektor, Handelsschule des K V ) , Bern
HUBER ROBERT (früher Realgymnasium), Zürich
JOOS LORENZ (früher Kantonsschule), Chur
KAISER JOHANNES (früher Kantonsschule Zug), Orselina „
KREIS EMIL (früher Lehrerseminar), Kreuzlingen
K Ü M M E R L I FRIEDRICH (Kollegium), Schwyz
LIEBI ALFRED (Gymnasium), Burgdorf
LOCHER ERNST (Lehrerinnenseminar Aarau), Zürich
LOCHER LOUIS (Direktor, Technikum), Winterthur
L Ü D E K E HENRY (früher Professor, Universität Basel), Riehen
MATTHEY HUBERT (früher Mädchengymnasium), Basel
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DANIEL (Gymnasium), Burgdorf
PEDROLI GUID0 (Seuola magistrale cantonale), Locarno
RENFER ADRIAN (früher Städtisches Gymnasium), Bern
SAXER ERNST (Universität Bern), Spiegel BE
SCHLAPP LUZIUS (früher Kantonsschule), Chur
SCHNEIDER ARNOLD (früher Lehrerseminar Wettingen), Andelfingen
SCHOPFER WILLIAM HENRY (Professor, Universität), Bern
'
SCHWEIZER WALTER (alt Schulinspektor), Bern
STOLL AUGUST (früher Evangelisches Lehrerseminar), Zürich
TANNER HANS (früher Technikum), Winterthur
TIECHE EDUARD (früher Professor, Universität), Bern
TREPP HANS (früher Kantonsschule), Chur
VIRIEUX ANDRE, Genéve
VÖLLM ERNST (Handelsschule Zürich, Professor, ETH Zürich), Zollikon
WETTSTEIN ERNST (früher Oberrealschule), Zürich
WIELE EUGENE (ano. Ecole supérieure de jeunes filles), Genéve
WIDMER FRITZ (ano. recteur, Ecole cantonale), Porrentruy
WISMER EMILE (Collége de Genéve), Cologny GE
WITTMER LOUIS (früher Töchterschule, Privatdozent, Universität Zürich),
Chardonne-sur-Vevey
ZBINDEN ERNST (füher Kantonsschule), Solothurn
ZÜGER JOSEPH (Direktor, Institut Minerva), Zürich
MÜLLER

CHARLES BIERMANN

C‘est un membre fidele de n o t r e société qui
nous a quittés. Bien que passé ä l’enseigne‑
ment universitaire, C. Biermann est tou‑
jours resté préoccupé des problémes de l’en‑

seignement secondaire.
Né ä Lausanne, le 9 mars 1875, il avait
suivi le cycle des études classiques jusqu’ a
la licence eslettres‚ obtenue en 1896. C‘était
alors un jeune professeur que sa réputation
d‘helléniste devait bientöt appeler au Col‑
lége cantonal. C. Biermann devait faire au
C. C.C. une carriére de quarante ans.
Une dizaine d‘années aprés sa licence‚
C. Biermann présentait ä 1’Université de
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Lausanne une thése de doctorat sur La
vallée de Conches, en Valais.
Que s’était-il passé? To u t simplemem
que l’helléniste était devenu géographe sous
les influences conjuguées de ses deux maitres
MAURICE LUGEON et JEAN BRUNHES.

En 1912, C. Biermann, sans quitter Pen.
seignement secondaire, est chargé d’un
cours de géographie économique %.1’Ecole
des H.E.C.‚ puis en1926 il sera titulaire de
la chaire de géographie, charge q u ’ i l assu‑
mera jusqu'en 1945. Déjä l’Université de
Neuchätel l‘avait appelé des 1921äsuccéder
ä CHARLES KNAPP et il avait aussi repris la
direction du Bulletin de la Société fleucht?‑
teloise de ge'ographie. activité qu’il p o u r 3 u i ‑
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v r a cn dépit de la malice des temps pendant

un quart de siécle.
Ce qu‘il y a d’extraordinaire dans cette
vie, c’est la prodigieuse capacité de travail
qu’elle révéle. Mener de front un enseignc‑
ment au collége, deux chaires universitaires.
diriger une revue scientifique, écrire de
nombreux articles, participer activement
ä meint congrés, voilä qui aurait suffi a plus
d ’ u n ; mais C. Riemann, précis et méticu‑
leux, pour5uit encore des enquétes, flehe
ses observations de son écriture élégante
et menuc en vue de publications impor‑
tantes.
L’influence exercée p a r C. Biermann sur
la géographie en pays romand a commencé
avec la revision des manuels-atlas de Ro‑
s m n , alors en usage dans les cantons de
l a n g u e francaise. Bientöt la commission de
1’Atlas secondaire suisse aura recours a sa
compétence. Ses articles dispersés dans de

nombreuses publications le montrent cu‑
rieux de tous les domaines de la géographie,
mais c’est au canton de Vaud, sa patrie de
choix ( i l était né Allemand) qu’il a voué le
meilleur dc 1ui-méme, ä commencer par
son J a r a t , p a m e n 1910. Son t r u v r e mai‑
t r e s s e , La maison paysanne vaudoise‚ est un
inventaire détaillé de tous les types d‘habi‑
tation du canton, fruit d’un labeur patient,

honnéte et setupuleux. Le demier de ses
grands t r a v a u x , L e Canton d e Vaud, para
en 1952, est un des meilleurs ouvrages qm
ont marqué le 150c anniversaire de l'indé‑
pendance vaudoise.
'
La Société suisse des professeurs de geo‑
graphic garde le souven_1r d’un collegue

aimable et dévoué, pré51dent de 1920 a
1922, et compagnon fidele des excursmns

de Pentecöte.

R. Marian

FRITZ WIDMER

Le jeudi 5 octobre 1961, une faule considé‑
fahle accompagnait au champ de l‘éterr_1el
repos la dépouille mortelle deM. Fritz Wid‑

mer. qui fut pendant prés de vingt a r t s rec‑
teur de 1'Ecole cantonale de Portemtruy.
La population unanime, les citoyens de
tous les partis politiqucs s‘inclinaicnt avec
respect devant la tombe de cet hemme
d'élite qui. toute savie, avait été fidele ä son
devoir et a son idée! de stricte justice.
Né le 19 avril 1888 a Corgémont, Fritz
Widmer avait obtenu son certificat de ma‑
turité littéraire en 1906 au gymnase de Por‑
rentruy, puis en 1908 son brevet de maitre
secondaire dans la méme ville.
Apres avoir enseigné dans la classe su‑
périeure de 1'Ecole primaire de Nieder‑
scherli, de 1908 a 1910, et a I'Ecole secon‑
daire deCorgémont, de 1910 a 1914, il fut
nommé professeur d‘italien et de géographie
ä I’Ecole cantonale du chef-Heu de I’Ajoie.
Entre temps, tout encontinuant ä donner
ses cours et en suivant ceux deI’Université
de Berne. il y avait acquis le diplöme de
maitre de gymnase.
Le ler avril 1934, succédant & ALEXANDRE
FAVROT décédé en plein accomplissement
de sa tächc, il était appelé a la téte de l'éta‑
blissement d‘instruction oü il enseignait
avec une conscience et une ardeur q u i lui
avaient valu une re'putation mérite'e d’ex‑
cellent pédagogue.
Jusqu‘en 1953, année Oil il prit saretraite.
Fritz Widmer présida aux destinées de son
école, montrant un zéle et un dévouement
incomparables, doublés d’un sens aigu de
l‘équité, se consacrant corps et äme 51cc
qu'il considérait comme une véritable mis‑
sion et fournissant un énorme travail.
Gräceä lui le gymnase‚qu’il dirigeait avec
tant de fermeté et de probité, connut un dé‑
veloppement réjouissant et pourtant ce ne
fut pas une sinécure que de conduire la
barque pendant les dures années de guerre.
Le recteur Widmer fit face ä toutes les diffi‑
cultés avec une vaillance inlassable.
Sa retraite fut laborieuse encore et en‑
richie par des lectures nombreuses et va‑
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riées‚ I l habitait tantöt ä P o r r e n t r u y, o ü i l

avait gardé son foyer, tantöt dans le Tessin,
canton d’origine de sa compagne. 11fit aussi
quelques voyages en Belgique, en Hollande
et en Espagne.
Il avait eu la grande satisfaction de voir
son fils ainé l u i succéder au rectorat de son

école.
Ces derniéres années, sa santé subit de
redoutables atteintes et l u i qui, pendant si
longtemps, n’avait été que robustesse et ré‑
sistancc ä toute éprcuve, donna soudain
l’impression de la fragilité.
Mais il ne se plaignait jamais et répon‑
dait invariablemcnt a ceux qui s’inquié‑
taient de son état physique, qu’il se portait

' bien.
Et devant les assauts redoublés de la
maladie sournoise, il se montra jusqu’au
bout stoicien de principes et sto'1'que en
action.
C’est en parfaite lucidité et avec la cons‑
cience tranquille du devoir pleinement
et noblement accompli qu’il s’en est allé,
laissant le lumineux souvenir d’un caractére
et d’une personnalité dc haut r a n g moral et
d‘un maitre qui, exempt de l’égo'isme fon‑
cier de l’étre humain, a vécu pour les autres,
en fonction des autres: famille, parents,
éléves et amis, p o u r les servir et les aider.
J. Rd.
LOUIS

BAUDIN

1885‐1961

C’est en novembre de 1’an passé que devait
s’éteindre, a Lausanne, Louis Baudin, an‑
cien maitre de biologie aux Gymnases can‑
tonaux de cette ville. En quelques mots,
nous aimerions rappeler ce que fut l’acti‑
vité de cet hemme de sciences, mödeste et
désintéressé, de ce pédagogue qui laisse a
des volées de gymnasiens une impression
durable et le meilleur des souvenirs.

Louis Baudin était né en 1885. Institu‑
teur d’abord, il dirige pendant quelques
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années les Ecoles de la ville d’0rbe. Mais
les sciences naturelles l’attirent. A cöté de
son enseignement, il suit les cours a 1’Uni‑
versité p o u r obtenir une licence en sciences.
Sous la direction du Professeur HENRI
BLANC, Louis Baudin prépare une these
de doctorat sur le plancton du Léman qu'il
soutiendra en 1918 a la Faculté des sciences
de Lausanne. La méme année, il quitte
Orbe pour venir enseigner les sciences n a t u ‑

relles au Collége et au Gymnase scientifi‑
qucs de Lausanne. 11 conservera ce p o s t e
jusqu’en 1950. A cöté des charges trés
lourdes d’un enseignement complet de bio‑
logie, Louis Baudin trouve encore le temps
de poursuivre ses travaux de recherche.
Pratiquemcnt seul, sans crédit et sans labo‑
ratoire, il sem e t ä étudier quelques aspects
de la physiologie des poissons. Et, jusqu’ä
la fin de sa vie, il saura conserver cet en‑
thousiasme et cette curiosité qui font naitre
et maintiennent ce dévouement constant
a l’égard de la science.
‚Louis Baudin Tut un excellent maitm.
Sans doute le peu d’heures que les pro‑
grammes ofiiciels laissent a la biologie ne
l u i permit jamais_ de donner t o u t ce qu’il
aurait souhaité, ä ces jeunes gens avides
de connaitre quelques‐uns des captivants
' problémes que pose la matiére vivante. Pen
soucieux d‘encombrer les esprits de don‑
nées aussi inutiles qu’indigestes, Louis
Baudin insistait davantage sur les grandes
idées et les théories générales. Et si les
gymnasiens, éloignés d’une carriére seien‑
tifique, conservent encore de la biologie un
souvenir vivant, c’est parce que Louis
Baudin avait su leur donner plus un point
de vue d’ensemble attrayant qu’une stérile
et fastidieuse collection de faits q u ’ o n oub1ie
bien vite. Le Département del’Instruction
publique du Canton de Vaud avait chargé
Louis Baudin de diriger la collection des

de sciences destinés ä l’enseigne‑
ment secondaire. Pour chacun de ces petils

ouvrages
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livre's, il écrivit de délicieuses

préfaces oü

apparait l’essentiel de sa philosophie, celle
d’un chrétien avant tout et celle d‘un
hemme qui, paisiblement et avec lucidité,
avait fait le tour de bien des problémes qui
touchent a la vie.
Paul Emile Filet
L U Z I U S SCHLAPP

Ai‘n 21. November 1961 erlag Professor Lu‑
zius Schlapp im Alter von 72 Jahren seinem
schweren Herzleiden. Er war am 20. M a i
1889 in Tümmis GRgeboren werden. Nach
dem Besuch der Klosterschule in Disentis
und des Lehrerseminars in Rickenbach hatte
er sich in Bern und Lausanne neuphilologi‑
schen Studien zugewendet. Nach längerer
Lehrtätigkeit in Wien und Paris wurde er
1929 an die Bündner Kantonsschule in Chur
als Lehrer für Französisch und Englisch ge‑
wählt, an der er bis zum Erreichen der Al‑
tersgrenze 1954 mit E r f o l g und mit großer
Hingabe wirkte. Als leidenschaftlicher
Sportsmann stellte er sich bei den Sportan‑
lässen der Schule stets zur Verfügung, aber
auch als begeisterter Sänger trat er bei den
Schulkonzerten solistisch hervor, und er
war durch seine lebhafte A r t und sein auf‑
geschlossenes Wesen geschätzt.
P. W.
EDOUARD BLASER

1881‐1961

Im 81.Altersjahr starb am 27. Dezember

1961 nach kurzer Krankheit Professor

Edouard Blaser, ehemaliger Hauptlehrer

für französische Sprache und Literatur an
der Kantonalen Handelsschule Zürich.
Nach Absolvierung des Gymnasiums in
La Chaux-de-Fonds und des Kantonalen
Seminars in Neuenburg, wo er 1900 zum
Primarlehrer patentiert wurde, studierte er,
nach kurzer Lehrtätigkeit in Fleurier, an der
Universität Neuenburg und in Paris. Er

schloß seine Studien in Neuenburg mit
zwei «Brevets» und der «Licence» ab. Von
1910 an erteilte er Französisch an der
«Ecole supérieure de commerce» in La
Chaux-de-Fonds. Im Herbst 1913 wurde er
an die Kantonale Handelsschule Zürich ge‑
wählt. Während 38 Jahren hat dieser hoch‑
begabte, geistreiche Westschweizer in seiner
jedem Schema abholden, natürlichen A r t
unzählige Schüler in die Schönheiten der
französischen Sprache und Literatur einge‑
führt. Die souveräne Beherrschung des
Deutschen kam ihm dabei sehr zustatten.
Sein charmantes und loyales Wesen gewann
die Herzen der Schüler und Kollegen. lm
Kulturleben Zürichs spielte er eine ganz be‑
deutende Rolle als Dozent an der Volks‑
hochschule, als Korrespondent des Journal
de Genéve. als Mitbegründer der «Société
des Amis de la Culture francaise» und als
«Conférencier» im Zeichen der Vertiefung
der deutschschweizerischen und welschen
kulturellen Beziehungen. Zürich wird die-'
sem edlen Neuenburger, diesem vorbildli‑
chen Eidgenossen ein treues Andenken be‑
wahren.
M. Frey
H A N S TREPP

Nach langem Leiden starb am 7. Januar
1962 D r. Hans Trepp, Professor für Mathe‑
matik an der Bündner Kantonsschule in
Chur. Aus Hinterrhein gebürtig, wurde er
am 20. Januar 1891 geboren; er durchlief
in Chur die Oberrealschule, an der er 1909
die Maturität bestand; an der ETH erwarb
er sich das Fachlehrerdiplom für Mathema-'
tik. in Bern setzte er seine Studien in Ver‑
sicherungsmathematik fort und promovierte
dort 1919 z u m Doktor. Seine Wahl an die
Bündner Kantonsschule erfolgte 1919, und
hier unterrichtete er bis zur Versetzung in
den Ruhestand, 1956, vorab an der Ober‑
realschule, auf die er dank seiner Gründlich‑
keit und unerbittlichen Klarheit großen
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Einfluß gewann. Er war ein kritischer K o p f
und vorzüglicher Lehrer, und er hat Gene‑
rationen von ETH-Studenten für ihren spä‑
teren Beruf entscheidend beeinflußt. Als
ausgezeichneter Offizier leitete er von 1924
bis 1944 das Kadettenkorps der Kantons‑
schule und war 1942 an dessen Umwand‑
lung in den militärischen Vorunterricht und
der Gestaltung der Jungschützenkurse maß‑
gebend beteiligt. Die Beamtenschaft des
Kantons und die Bündner Volksschulleh‑
rer, denen er seine Kenntnisse in Versiche‑
rungsmathematik bei der Reorganisation
der Pensionskasse als Berater und Begut‑
achter zur Verfügung stellte, sind ihm zu
besonderem Dank verpflichtet.
P. W.

ERNST VÖLLM

Nach längerer Krankheit verschied am 24.
Januar 1962 im 64. Altersjahr Professor D r.
Ernst Völlm, Zollikon, Mathematiklehrer
' an der Kantonalen Handelsschule Zürich.
Nachdemer das Seminar Kreuzlingendu reh‑
laufen hatte, studierte er nach kurzer Pri‑
marlehrertätigkeit Mathematik an der Eid‑
genössischen Technischen Hochschule, wo
er 1923 das Fachlehrer'diplom erwarb und
1925 seine Studien mit dem Doktorexamen
abschloß. Nach seiner Tätigkeit als Ver‑
sicherungsmathematiker und später als
Mitarbeiter des Statistischen Amtes der
Stadt Zürich erhielt er 1933 die Venia 1e‑
gendi für das Gebiet der graphischen und
numerischen Rechnungsmethoden. 1948
wurde ihm von der ETH die Würde eines
Titularprofessors verliehen. Nachdem er
vom Frühjahr 1933 an als Hilfslehrer ge‑
wirkt hatte, wurde er im folgenden Jahre als
Hauptlehrer an die Kantonale Handels‑
schule Zürich gewählt. Dank seiner außer‑
ordentlichen Lehrbegabung, die auch die
Studenten der E T H zu schätzen wußten,
verstand er es, die Mathematik auch den
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weniger g u t begabten Schülern näherzu‑
bringen und zur Freude werden zu lassen.
Er stellte hohe Anforderungen, aber sein
gesunder Humor und seine väterliche Güte

wirkten Wunder. Im Lehrerkonvent führ‑
ten seine weisen Ratschläge oft z u r Lösung
schwieriger Probleme. Verschiedene v o n
ihm verfaßte moderne Leitfäden u n d Lehr‑
bücher zeugen von der Gründlichkeit seiner
Methode. D i e Mittelschule und die Hoch‑
schule haben in Ernst Völlm einen begna‑
deten Lehrer verloren.
M. F r e y
ADOLPHE GROSCLAUDE

1880-1962

C’est avec tristesse que nous avons a c c 0 m ‑
pagné M. Adolphe Grosclaude ä sa derniére
demeure le 29 mai dernier. Aprés avoir fait
ses études au gymnase deNeuchätel, il ob‑
tint en 1903 sa licence des lettres. Il fut n e m ‑
mé en 1905 professeur de francais, d’histoire
de la civilisation et des beaux‐arts au G y m ‑
nase de La Chaux-de-Fonds.
En 1926 il fut nommé directeur du gym_
nase cantonal de Neuchätel, poste QU’il oc‑
cupa jusqu’ä sa retraite en 1946. Ce q u i ca‑
ractérisait Adolphe Grosclaude, c'était une
grande bonté, une recherche constante de 13
justice et de I’équité, de la tolérance aussi ..
et c'est probablement ce qui l'empecha
d’adhérer ä u n e église reconnue, car son
sentiment était qu’ici-bas tout n’est q „ * ü ‑
lusion et images; sa lecture de prédilection
était le Criran de PLATON.
De nombreuses «volées» de g y m n a s i e n s
gardent de leur «patron», le souvenir d’un
hemme cultivé, fin et qui ne se livrait que
peu, mais sur l a bonté duquel ils p o u v a i e n t
compter en tout temps.

Il publia en 1946 deux volumes de M a r .
ceaux chofsis pour l’Enseignement sec0n.
daire, volumes qui marquent bien son goü[
pour les beaux textes et pour les Chefs
d’oeuvre de notre langue.
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Avec Adolphe Grosclaude disparait un
des fondateurs de la Société suisse des pro‑
fesseurs de francais, ä laquelle il donna
beaucoup de son temps
J.-P.Moncher
HENRI

DEPOMMIER

Il y a quelques mois mourait subitement
Monsieur l‘abbé Dépommier. Ce ne fut une
surprise p o u r personne, car on savait que
notre collégue soufi‘rait depuis longtemps
d’une grave maladie de co=:ur, ce qui l’avait
d’ailleurs contraint, en 1958 déjä, d‘aban‑
donner ses täches au College de Sion. Cette
retraite prématurée avait peiné ses amis et
privait les hautes classes de 1’Etablissement
cantonal de la capitale valaisanne d’un p r o ‑
fesseur particuliérement apprécié.
M. Dépommier, aprés avoir acquis safor‑
mation classique au Collége de Saint-Mau‑
rice, se destina a la théologie et demanda
d’étre incardiné au clergé diocésain deSion.
C’est & Rome que se poursuivirent ses an‑
nées de formation et le jeune abbé en revint
avec des grades universitaires en philosophie
et en théologie.
De retour ä Sion, il fut aussitöt appelé au
Collége-Lycée decette ville oü lui fu rent con‑
fiés la classe d’l-lumanités (Ve littéraire) et
les cours de littérature francaise dans les
classes de Maturité. D’emblée, l’abbé Dé‑
pommierserévéla unvrai maitre etun maitre
exigeant.Des générationsd’éléves lui doivent
leur meilleure culture classique, notamment
celle qui oriente les esprits vers la clarté, la
précision, l’amour du travail bien fait, la
défiance ä l’égard de l’improvisation et de
tout ce qui m a n q u e de méthode. Donner ä
ses éléves le goüt de connaitre et, plus en‑
core, celui d’une rigoureuse discipline intel‑
lectuelle fut l’un des buts que M. Dépom‑
mier s’était assignés et oü il cut la joie de
compter maintes réussites.
Te l était le visage essentiel du professeur.
Saphysionomie nesaurait étre évoquée sans

que l‘on souligne eneore que le fin lettré se
doublait d’un excellent pianiste et, a l‘oc‑
casion, d‘un parfait bricoleur, celui-ci met‑
tant ses talents d‘électricien ou de re'gisseur

de théätre au service du Petit Séminaire oü
il résidait.
Ses derniéres années, celles de la retraite
forcée oü l”avait conduitsa santé défaillante,
le cher abbé les employa a des fonctions
spécialement délicates au Tribunal diocé‑
sein. On l’y retrouvait avec son sens de
l'ordre et sa haute conscience profession‑
nelle.
Quant ä l’homme, un met le résumerait:
la fidélité. M. Dépommier était toute fidé‑
lité: ä sa famille, s l‘Eglise, a ses amis, ä sa
patrie genevoise.
G. R.
L O R E N Z JOOS

Im hohen Alter von 89 Jahren starb am 2.
Juni 1962 D r. Lorenz 1005, Professor an

der Bündner Kantonsschule in Chur. Er
wurde am 11. August 1873 in Valendas GR
geboren, 1892 erwarb er sich das Bündner
Lehrerpatent, doch setzte er in Genf und
Bern seine Studien in Geschichte, Geogra‑
phie und Deutsch fort und promovierte
1905 an der Universität in Bern. Seine Wahl
als Lehrer für Französisch, Geschichte,
Geographie und Handelsfächer an die
Bündner Kantonsschule erfolgte 1907, und
an dieser Schule wirkte er während 32 Jah‑
ren, bis z u r Erreichung der Altersgrenze
1939. Er besaß eine schlichte und klare
Lehrweise, fundiert auf einem reichen Wis‑
sen, und bei Kollegen und Schülern war er
w'egen seiner urchigen A r t und seiner Güte
geschätzt und beliebt. Neben seiner Lehr‑
tätigkeit widmete er sich historischen Stu‑
dien aus der mittelalterlichen und neueren
Geschichte seiner engeren Heimat; er war
Obmann von Graubünden für das Histo‑
risch-Biographische Lexikon der Schweiz
und seit 1939 auch Konservator des Rhäti‑
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schen Museums. Hierbei sei besonders hin‑
gewiesen auf die große Münzsammlung,
welche dank seiner Tätigkeit zu einem
in Numismatikerkreisen sehr beachteten
Schatz geworden ist.
P. W.

j u i n 1962. Tons ceux qui Pont connu a u r o n t
apprécié sa vaste culture, son infatigable
curiosité d’esprit et son amabilité, ils gar‑

EUGlENE W [ B l . é

A D R I A N RENFER

Membre de la Société suisse des professeurs
de francais, Eugene Wiblé était néa Genéve
en 1890. Licencié en droit, licencié es lettres

deront de lui un fidele et amical souvenir.
René Jasinsky

D r . Adrian Renfer, der am 29. Juni 1962 in
Bern im hohen Alter von 97Jahren von sei‑
nen Altersleiden erlöst wurde, durchlief das
classiques et és lettres modernes, il enseigna
Seminar Hofwil, wurde 1885 zum herni‑
d’abord le 1atin, puis le francais ä 1’Ecole su‑ schen Primarlehrer und 1891 zum Sekun‑
périeure des Jeunes filles de Genéve pendant
darlehrer patentiert; 1897 erwarb er sich
de longues années. 11fut p o u r ses éléves un
das Diplom des höheren Lehramtes und
guide et un conseiller sür, il sut aussi donner
1900 den Doktortitel der phi1050phischen
a ses éléves une connaissance approfondie de Fakultät an der Hochschule Bern. Als jrm.
lalinguistique aussi bien que dela littérature. ger Primarlehrer war er vier Jahre lang am
Il enseigna également l’histoire et la diction.
Waisenhaus in Burgdorf tätig. 1891 Wurde
Il avait également étudié la phonétique 51 er als Sekundarlehrer nach Biglen u n d zwei
Paris. Poéte, il créa, en collaboration avec Jahre später als Mathematiklehrer ans Pro‑
H ENRI BOCHET, le Poe‘me des Moissons gymnasium Biel gewählt. Um die Jahrhun‑
(1922), qui chante la vie de la campagnc
dertwende, fast ein Jahrzehnt lang, W a r er
genevoise et en particulier le village de Car‑
Lehrer am Gymnasium in Burgd0rf_ Von
tigny qu’il avait élu dans son ca:ur et oü il
1906 bis 1935, bis zu seiner Pensionierung,
collabora avec enthousiasme au Jen rin war ihm der Mathematikunterricht an der
Feuillu.
Realschule des städtischen Gymnasiums
Lieutenant d’infanterie, patriote ardent. in Bern anvertraut. Er diente der Mathe‑
il publia un livre de souvenirs militaires:
matik mit großer Hingabe. Sein Glauben
Scénes de la Vie rudre. Il fut aussi l’un des
an seine Berufung, sein starker persönlicher
pionnicrs du mouventent scout & Genéve.
Wille_‚_ sein Humor, seine Großzügigkeit
Ses études philologiques l’amenérent ä s‘in‑
und Uberlegenheit und die Eigenart seiner
téresser a la langue provencale et a collabo‑
Methode gewannen ihm die hohe Achtung
rer a la Grammar're istorique (sie) des par/ers
und Verehrung seiner Schüler bis in die
provengaux de JULES ROUJAT, ä devenir as‑
letzten Tage seines langen und erfolgreichen
socié du félibrige, et a publier de nombreux
Wirkens als Lehrer seines Faches.
articles sur la littérature provencale. Ayant
Nicht n u r als Lehrer, auch als Gründer
und langjähriger Verwalter einer Witwen‑
pris sa retraite en 1955, il devait alors se
consacrer avec passion a l’étude des patois
und Waisenkasse, die noch auf privater und
freiwilliger Grundlage die Hinterbliebenen
de la Suisse romande. ll participa a la cons‑
titution des archives sonores des patois de verstorbener Mittelschullehrer so Weit als
la Suisse romande, organisées p a r Radio‑
möglich v o r N o t schützte, hat er in hinge‑
Lausa'tnne. Ces archives seront précieuses ä
bender, uneigennütziger Arbeit der bemi‑
tous ceux qui voudront étudier nos patois.
schen Mittelschullehrerschaft gute, mensch‑
Eugene Wiblé est décédé ä Cartigny le 15 lich wertvolle Dienste geleistet.
H_ L.
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ANDRé

VIRIEUX

En j u i n dernier est décédé a Genéve M.
André Virieux, qui enseigna la géographie
ä I’Ecole cantonale de Portentruy, de 1941
a 1955.
M. Virieux, originaire de Carouge-Ge‑
néve, était néau Pays d’En-Haut vaudois en
1889.
II était licencié et docteur es sciences de
1’Université de Lausanne et diplömé en
physique et en chimie de ce] le de Gand.
Aprés avoir professé les sciences ä 1’Ecole
normale de Lausanne et dans divers col‑
léges du canton de Vaud, M. Virieux entre‑
prit denombreux et Iongsvoya ges en Egypte
et dans le Moyen-Orient. 11occupa plusieurs
postes dans les écoles du premier de ces
pays, de 1933 a 1936, et donna aussi des
cours a la faculté de droit de Bagdad, capi‑
tale du royaume d’Irak‚ de 1936 a 1938.
Peu d’années aprés, il revint en Suisse et
tut nommé professeur de géographie a

1’Ecole cantonale de Porrentruy.
Les anciens éléves de M. Virieux gardent
le Souvenir de son enseignement vivant et
personnel. Il n’était pas seulement un
hemme de science, mais un fin lettré qui, au
collége et au gymnase, avait fait des études

classiques et restait imprégné des humanités.
11avait une véritable passion pour la ge'o‑
logie et il initiait ä cette discipline, bénévo‑
lement, les éléves qui en manifestaient le
désir, au cours d’excursions dans les m o n ‑
t a g n e s d’Ajoie, si abondantes en pétrifica‑
tions.
_
A y a n t pris sa retraite ofl‘icielle, peu avant
le centenaire de l’école précitée, en 1956,
M. Virieux n’en cessa pas p o u r autant d’en‑
seigner dans des établissements d‘instruc‑
tion privés et, durant sept ans encore, il me‑
na une vie trés active, a Lausanne d’abord,
puis ä Genéve, d’oü il se rendait chaque jour
au Collége protestant romand de la Chri‑
taignerie, ä Founex, prés de Coppet.

Esprit original et parfois méme caustique.
cet ancien professeur se fit aussi connaitre
p a r des causeries et des conférences q u i ne
manquaient ni d‘étofl"e, ni de piquant, voire

d'imprévu savoureux.
Il puisait généreusement dans ses riches
souvenirs de voyageur et sa large expérience
des pays étrangers et des hommes de toutes
races, p o u r en faire bénéficicr ses auditeurs.
C’est des suites d’une opération que M.
Virieux est décédé et s'il a voulu que ses
obséques fussent sans faste et tout intimes.
nombreux sont ceux qui 1’ont accompagné
en pensée dans son dernier voyage. J.Rd.

L O U I S LOCHER-ERNST

Eine Persönlichkeit eigenartiger Prägung
und unvergeßlicher Wirkung ist jählings
aus dem geistigen Leben Winterthurs ver‑
schwunden. Im Jahre 1906 in Bern geboren,
besuchte Louis Locher v o r allem Schulen in
Zürich. Während der Vorbereitung auf die
Maturitätsprüfung lernte er RUDOLF STEI‑
NER kennen. und diese Begegnung wurde
richtunggebend für sein ganzes weiteres Le‑
ben. Er entschloß sich zum Studium der
Mathematik, immatrikulierte sich 1926 an
der Universität Zürich, und schon 1930 pro‑
movierte er mit Auszeichnung. Nach kurzer
Tätigkeit als Hilfslehrer und Assistent wur‑
de er 1932 im Alter von 26Jahren als Nach‑
folger von Professor REBSTEIN an unser
Technikum gewählt. Fünf Jahre später
wurde er Vizedirektor und 1951 Direktor
dieser Anstalt, die während dieser Zeit eine
beträchtliche innere und äußere Wandlung
durchmachte. A u f den Herbst 1962 hatte er
seinen Rücktritt erklärt, um eine leitende
Stelle in der Anthroposophischen Gesell‑
schaft zu übernehmen. Sein Schicksal wollte
es anders.
Hervorstechende Merkmale im Wesen
Louis Lochers waren Energie, eine scharfe,
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rasch reagierende Intelligenz, die ihn be‑
fähigte, sich in kurzer Zeit einen gültigen
Überblick über irgendein Gebiet zu ver‑
schaffen, und eine unerhörte Arbeitskraft,
die die Arbeit buchstäblich anzusaugen
schien. Er verstand es wie kaum einer, alle
seine Zeit fruchtbringend. einzuteilen und
den einmal gefaßten Zeitplan auch wirklich
durchzuführen. N u r so ist esbegreiflich, daß
er neben dem anstrengenden und aufreiben‑
den A m t eines Schulleiters noch imstande
war, andere bedeutende Leistungen zu voll‑
bringen. So entfaltete er eine rege Vortrags‑
tätigkeit im I n - und Ausland, er hatte seit
Jahren einen Lehrauftrag mit der Umschrei‑
bung «Elementarmathematik v o m höheren
Standpunkt aus» an den beiden Hochschu‑
len Zürichs; die von ihm gegründete und mit
einem kleinen Kreis von Mitarbeitern re‑
digierte schweizerische Zeitschrift Elemente
der Mathematik steht nun im 17. Jahrgang
und hat sich internationale Beachtung er‑
rungen.

Seine große Lehrbegabung zeigt sich in
seinen Veröffentlichungen, die alle wohl‑
durchdacht und ausgereift sind. Die beiden
Werke Arithmetik und Algebra und Büfe‑
rentr'al- und Integralrechnung sind für den
Unterricht am Technikum geschrieben; das
letztere wird aber auch an der Technischen
Hochschule viel gebraucht. Eine seiner ori‑
ginellsten Leistungen ist wohl die Einfüh‑
r u n g in die freie Geometrie ebener Kurven
(1952). Eine beachtliche Reihe weiterer Bü‑
cher ‐ das letzte, Raum und Gegenrawn, er‑
schien 1957 ‐ zeigen die tiefen Beziehungen,
die der Verfasser zwischen der Mathematik
und seinem anthroposophischen Weltbild
erkannte.
Die großen Forderungen, die Louis L o ‑
cher an sich selber zu stellen gewohnt war,
machen es verständlich, daß auch Schüler,
Lehrer u n d Angestellte sich von ihm zu
Leistungen aufgefordert fühlten; aber im
Laufe einer ziemlich stürmischen Sitzung
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erklärte er einmal, in den menschlichen Be‑
ziehungen seien ihm drei Dinge ganz be‑
sonders wichtig: erstens Freiheit, zweitens
Freiheit und drittens Freiheit!
W. L.
[N MEMORIAM HENRY

LÜDEKE

One of the characteristic features in Profes‑
sor Lüdeke's portrait is that when students
talked of him they lovingly and respectflflly
called him Henry. «Henry said... I won‑
der if Henry will . . .» He, on the other hand,
Christian-named his older students, and
they felt distinguished when he first dropped
their surname in a seminar.
The news of his death came as a shock to
those who had liked him; the scar will time
and again start smarting, because he had
been part of our youth. Because he had
been a bit more thanjust another professor.
Because he had abhorred all donnish airs
and graees.
He could do so without incurring irre‑
verence from his students. Here are a few
snaps from the album of my recollecthm;
others will have and cherish others:
Henry Lüdeke, presiding his seminar in
shirt-sleeves on a hot afternoon, having him‑
self opened a tin of pine-apple juice before‑
hand. Henry at the Rolle fancy dress ball.
disguised as a cowboy. a pistol in the leg of
each of his boots, the starspangled flag on
his big sombrero. Or that post-card, typical
of his laconic ways, when I had asked for the
permission to publish a certain article:
« 0 . K . ! H . L . » H e had a way t o make you
feel at case and to take y o u seriously. His
tutorials were invitations to a cup of black
coffee. brought upstairs to his Study by his
unforgettable M‘oira. One of my examina- ?Ü
tions, on which my getting appointed asa
teacher depended, was held in the Basler‑
stuf) over his favourite dish of Herdöpfel- ,
salot und Schüblig. There was beer and _.
what seemed to be small talk, but only be
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and a second examiner knew that a p o o r
chap was being examined. He was a born
host and deserves being remembered as
such: as when, on a sunny day in mid-sum‑
mer, he introduced me to WOLFGANG Cua‑
MEN‐the conversation being a happy mix‑
ture of Shakespearian shop and gentle dis‑
cussion of both the excellent Chäteau du
Chätelard and the luscious pears from his
orchard, while scents from the August gar‑
den poured in through the french window.
H i s Byrthnoth seminar p u t y o u very near
the heart of Anglo-Saxon England. He was
the hlaford, the students felt like his hyssas
on the beorbence. One of his Shakespeare
seminars traditionally eulminated in a do‑
zen English sonnets being produced by so
many grumbling or laughing female or male
students, being recited, together with his
own poem, by a rather critical professor. A
professor who, by the w a y. did not believe
in examinations without a cake of choco‑
late in the student’s handbag or pocket.
His carpet-slipperedness‐‚his Henry-ness
‐‐often concealed other aspects of his many‑
sided nature: the sensitive lover of a r t and
p o e t r y, who, i n his shyness t o reveal his
feelings about the things he valued most,
preferred understatement to vociferous r a p ‑
t u r e ; the scholar and writer, whose every
line was solid stuff; the critical and relent‑
less teacher, who mercilessly knocked the
gingerbread ofl‘ his students’ firstlings. And
a merciful lack of mercy it was. He loved to
ehesten his son betimeszit was a chocolate‑
coated chastisement with the tod of a mildly
sceptical smile.
To praise his books would be a lack of
modesty. His Geschichte der amerikanischen
Literatur and his booklet D i e englische L i ‑
teratur. Ein kulturhistorischer Umriß, to
mention only t w o of his many publications,
strike the reader by the richness of the cul‑
tural and historical background heis given
and by the pertinence of the detail.

The septuagenarian looks down from
OLIVIER Foss's masterly pencil draw-ing:
the artist managed to condense into his fen‑
rapid strokes the whole personality of the
deceased. Deceascd '?Does hc n o t live in the
memories of his friends and pupils? Some‑
times even in an unconsciously adoptcd
gesture or intonation'.’ The smile in Foss's
portrait is hidden. But does he n o t wink at
us as he used to in his seminar? « Do y o u
see the joke?»‐‐‐pausing after one of those
little jokes we liked so much. Yes. we do.
And we are thankful for both the insight und
the mirth he brought to those whose Iivcs
were privileged to have r u n parallel to his
for a while.
A r ! Gersmer-Hirze!
A L F R E I )

LIEBI

Am I 1. September 1962 verschied unerwar‑
tet D r. phil. Alfred l.iebi‚ Gymnasiallehrer
in Burgdorf.
Er hatte erst in diesem Frühjahr hier sein
Lehramt in den Fächern Deutsch und Ge‑

schichte angetreten und sich in der kurzen
Zeit mit großer Hingabe in den neuen Pflich‑
tenkreis eingearbeitet. An der Maturitäts‑
prüfung hatte er eben noch als Examinator
in Geschichte mitgewirkt. Aber es w a r ihm
leider nicht vergönnt, das Amt, das er sich
längst gewünscht hatte, weiterzuführen. F.r
erlag am Ende eines arbeitsreichen Schul‑
tages einer nach Jahren erneut hervorbre‑
chenden schweren Krankheit.
Alfred Liebi, am 16. November I908 ge‑
boren, durchliefdas Städtische Gymnasium
Bern, bildete sich an der Lehramtsschule
weiter und erwarb 1930 das bernische Se‑
kundarlehrerpatent sprachlich-historischer
Richtung. Nach kurzer Lehrtätigkeit und
nach einem Studienaufenthalt in Frank‑
reich bereitete er sich dann an der Universi‑
tät Bern in den Fächern Deutsch. Geschichte
und Italienisch aufdas höhere Lehramt vor.
Während eines Semesters studierte er in
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Berlin; ein Aufenthalt in Perugia diente der
Fortbildung im Italienischen. 1936 legte er
die Gymnasiallehrerprüfung ab.
Nach dem Staatsexamen unterrichtete er
als Stellvertreter und Hilfslehrer an ver‑
schiedenen bernischen Schulen, besonders
am Staatlichen Lehrerseminar in Hofwil,
bis er 1945 am Institut Humboldtianum in
Bern eine volle Stelle übernahm. Als As‑
sistent am kunsthistorischen Seminar der
Universität Bern und als Mitarbeiter an
den Kunstdenkmäiem des Kantons Bern ge‑

wannerauchEinblickindiel(unstgeschichte.
1945 promovierte er summa cum laude
zum Doktor in Neudeutscher Sprache und
Literatur, Germanistischer Philologie und
Schweizer Geschichte (Dissertation: Das
Bildder Schweiz in der deutschen Romantik} .

Vo n 1947 an wirkte Alfred Liebi als Leh‑
rer für Deutsch, Italienisch und Geschichte
am Lehrerseminar Hofwil-Bern. Fast ein
Jahrzehnt, seit 1952, war er Mitglied der

bernischen Maturitätskommission. Als Prü‑
fungsexperte f ü r Deutsch blieb er in Berüh‑
r u n g mit dem gymnasialen Unterricht, der
ihm besonders am Herzen lag, so daß er sich
schließlich noch um ein Lehramt an einem
Gymnasium bewarb. Seine Wahl nach
Burgdorf bedeutete für ihn die Erfüllung
eines lange gehegten Wunsches. D a ß ihm
diese Erfüllung noch zuteil wurde, aber n u r
für eine kurze Zeitspanne, erscheint uns als
besondere Schicksalsfügung im Leben des
feingebildeten. bescheidenen u n d gütigen
Menschen.
Arnold Bucher
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Regus & la Rédaction

J. CHASSARD et G. WEIL, L'al/emandfacile.
Classe de 4°. Hachette, 1962.
F. LONGAUD‚ Cahier d’instruction cirique.
Classe de 5° et id. classe de 6°. Hachette,
1962. (Manuels p o u r les écoles francai‑

h a t t e DEBEAUMONT,

Unenfant d’occide„„

vol. [, 11et I I I . Didier, 1962. (Ces petits
manuels conviennent surtout p o u r l‘en‑
seignemcnt a des étrangers.)

et Yves BRUNSVIQg, „4
Paris, [ f c partie. Collection « D e la langue

ANDRFLE ALVERNHE

ses.)
P. Gouaou et L. PAPY, Géographie. Classe
de 1re (France et pays d'Afrique d'ex‑
pression francaise). Hachette, 1962.

a la civilisation f raneaise». Didier.
PAUL GINESTIER et ANDRF; MAILLET, Culture
et cirilisarion francaises. Didier. (Ces
deux manuels sont concus également p o u r
l'enscignement du francais aux étrangers„)

M. T. DEMIDOFF, Textes choisis. Classe
de 6°. Editions deI’Ecole.‐ Ce beau volume,
dont la couverture est ornée d‘un célébre
tableau de VAN GOGH‚ est imprimé sur beau
papier: il est trés bien illustré et sa typogra‑
phie est bien aérée; il est par saprésentation
trés attrayant. Le contenu en] est tout aussi
intéressant: dans le cadre du programme
‚francais de 6°, I’auteur a su renouveler les
textes: citons entre autres des pieces de M.

N a i l , de MALEGUE, de MARDUZEAU‚ de LA
VARIENDE. de CH.‐L.PHILIPPE ou de R_ VER‑
CEL. Cette simple énumération meutre que
M. DEMIDOFF n‘a pas craint les texteg du
200 siécle et qu'il les a choisis avec g o fi t _ Les
morceaux tirés de littératures étrangéres‚
d‘auteurs anciens ou relatifs ala découverte
du monde sont, e u x aussi, originaux et de
bonne tenue. Un livre que l’on p e u t recom‑
mander sans réserve.
‚ I . - P. Manche!
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustincrgassc :

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und M a l e r e i ) aus Ozeanien. Indonesien und Allamr:rikn
Prählstorische S a m m l u n g (Schweiz u n d überseeische G e b i e t e ) , Volkskundllche Snmmlunzcn ( m l e
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum und M a s k e n ) . vor allem aus der Schweiz. Sonderausstel‑
l u n g e n : Mensch und Handwerk: Ve r a r b e i t u n g u n d Ve r w e n d u n g v o n Steln u n d Muschclschnlcn mm
15. November 1962 bis 30. A p r i l 1963; Küchengeräte vom 15. Dezember 1962 bis Mitte Mai 1 % ] .

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve

65-67, Boulevard Carl-Vogt. Genen
A f r i q u e et A r t Nägre; Amérique précolombienne. postcolombiennc ct cthnngmphiquc; ( ) c é a n i c ;
A u s t r a l i c ; Asie (salles spéciales: Chine-Japon et Népal); S)'slémntiquc des instruments de musique
et systématiqut’: de 13 céramique populaire. Ouvert tous les jours de 10h. 3112 11. et de 14h . ä 1 8 h ‚
LC 5 0 i f ‚ 135 lundis et vendredis de 20 h. 2122 h. Fermé le l u n d i r o u t e ln j o u r n é c .

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöfl‘net täglich von 10 bis 12 u n d 14 bis 17 Uhr. aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt f ü r Schüler u n t e r 16 Jahren F r . ‐ . 5 0 ‚ über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
D a s K i n d u n d seine Umwelt. 24. November bis 6. Januar. Offen: Mo 14‐18. D i ‐ F r 10‐12, 14‐18.

D i + D o auch 20‐22, Sa‐So 10‐12, 14‐17 U h r.
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EDITIONS

‐ LAUSANNE

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
FA C U LT E D E S L E T T R E S
avec Séminaire de [rang-nis moderne p o u r étudiants de langue étrang€:rc (certificat et diplöme).
Cours de vacances de langue et littérature francaises de mi-juillet a mi-aoüt.

FA C U LT E D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparnnt aux divers types de licence‚ au diplöme de science aetuarielle,
d'ingénieur-chimisic, de physicicn ci d'ingénieur-horloger. au doctorat es sciences ainsi qu’aux
premier! examcns fédéraux de mödceinc, de pharmacie, d‘art dentaire et d'art vétérinaire.

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

sciences eommereiales. économiques et sociales

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S T A N T E
Demandcz t o u t : documentation au

S E C R E TA R I AT D E L ' U N I V E R S I T E - N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

K a r l Sehih

Die Geschichte der Schweiz

Der Verfasser zeichnet in großen Zügen die Geschichte des Raumes zwi‑
schen Alpen, Jura und Rhein von der urgeschichtlichen Zeit bis zur Grün‑
d u n g der Eidgenossenschaft. Die Entwicklung des eidgenössischen Staates
in allen Phasen seiner Geschichte bildet das Hauptthema. Ausführliche
Sach- und Namenregister erleichtern die Benützung des Buches, das ganz
zu Recht eine Sehweizergeschichte für jedermann genannt worden ist.
Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. 280 Seiten, 26 Tafeln und
10 Karten. Einzelpreis F r. 11.50, ab 10 Exemplaren F r. 9.50.

K a r l Schib

Repetitorium der allgemeinen und
der Schweizergeschichte 11. nachgeführte Auflage

Das Büchlein möchte ein Hilfsmittel sein für d e n Geschichtsunterricht an
der Mittelschule. Es will dem Schüler auf kleinem Raum alle wichtigen
Daten leicht zugängilich machen. 128 Seiten. Preis F r. 7.‐.

Augustin-Verlag, Thayngen (Schaffhausen)
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Präparate Modelle
Tabellen Dias
\ n u r l n i ’ w lln:zm-%clcttc. Schädel. Ex‑
:rcmz'. alt!!. \}'“llctrcxlc
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Neuerscheinung 1962

Prof Dr. Richard Feller und Prof. Dr. Edgar Bonjour

Geschichtsschreibung der Schweiz
vom Spätmittelalter z u r Neuzeit
Zwei Bände, 904 Seiten mit 55 Kunstdrucktafeln, Leinen F r. 72.‑

Seit hundert Jahren wurde keine zusammenfassende Darstellung der schwei‑
zerischen Historiographic mehr verfaßt. Diese empfindliche Lücke haben
nun die beiden bekannten Historiker RICHARD FELLER und EDGAR BONJOUR
nach jahrzehntelangen Forschungen m i t ihrer Geschichtsschreibung der
Schweiz in vorbildlicher Weise ausgefüllt. Das umfassende Werk, das m i t
55 sorgfältig nach ihrem dokumentarischen Wert ausgewählten Tafeln aus‑
gestattet ist, wird mit den neuen Einsichten, die es vermittelt, sowie-seinen
genauen biographischen und bibliographischen Angaben jedem Geschichts‑
lehrer als unentbehrliches Handbuch große Dienste leisten; dank seinen
lebendigen Schilderungen und treffsicheren Charakterisierungen von Män‑
nern, Werken und Zeiten wird

es aber auch jedem Geschichtsfreund den

G a n g durch eines der interessantesten Gebiete der schweizerischen Geistes‑

geschichte zur Freude und zur Bereicherung werden lassen.

BENNO SCHWABE & CO ' VERLAG

BASEL/STUTTGART
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Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld
A u f Beginn des Schuljahres. 1963.64
(15. April) ist an der'l"hurgauixchen Knn.
tonsschule (Mittelschule mit Maturität»
berechtigungl

Seit fünfzig Jahren erteilen

Darlehen

eine Hauptlehrstelle für
Physik evtl. mit Mathematik
neu zu besetzen.
Besoldung nach Regululiv tRei-‘ision in
Ausarbeitung).
Pflichtstundenzahl 26. Allfiillige Chen
stunden werden zusätzlich entnehädigt.
Die näheren Anstellungsbedingttngen
können beim Rektorat dcr'l”hurgnuischen
Kantonsschule in Frauenfeld eingeholt
werden.
Anmeldungen mit Lebenslauf und Ana‑
weisen über Ausbildung und bisherige
Lehrtätigkeit bis 3 l . Dezember 1 % : an
das
Erziehungsdepartement draw Karthum
Thurgau. FrauenIch!

Thurgauisehes Lehrersemlnar
Kreuzlingen
Auf Beginn des Schuljahres 1963’
64 wird am Thurgauischen Lehrer‑
seminar in Kreuzlingen

ein Hauptlehrer oder eine
-lehrerin für Klavierunterricht
eventuell in Verbindung mit Wet‑
terem musikalischem Unterricht
gesucht.
Besoldung nach Regulativ ( R e v i ‑
sion in Ausarbeitung).
Die näheren Anstellungsbedingun‑
gen können bei der Direktion dm
Thurgauischen Lehrerscminnm in
Kreuzlingen eingeholt Werden.
Anmeldungen mit Lebenslauf und
Ausweisen über Ausbildung und
bisherige Lehrtätigkeit bis 31. De
zember [ 9 6 2 an das
Erziehungrdepartemerrr der Km:‑
tons Thurgau.
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Frauenfeld

wir

mit voller Diskretion
.

Keine Nachfrage beim Arbeit.

scher oder bei Verwandten.
.

Antwort

in neutralem Kuvert.

Bank Prokredit Fribourg
Tclcphnn (037) 26431

'l11urunulsches l.ehrersemlnarlireuzlinzen

1963/64 ist
Lehrerselniflflr in

A u f Beginn den Schuljuhrtß
um ‘l‘hurgnuischen
Krewlmgen

eine Hauptlehrstelle für
Mädehentumen
neu zu hcsct:en.

!! !.cltmnen pm Wache mit

Emma

tlt‘t’fltttstlt.d u c h thhmi5ch€ll G m „ fi k
m \'erhmdung mit .‘tltistikunterricht oder
einem .mdern Inch.
H e m h h m g nach Regulativ (Revisi0n in
Amarbettungl.
Die n.:heren Amtdlun_gsbedingunsen
kiinncn bei der Direktion des 'l'ihnrgaui.

schen lchreneminnn in Kreuzungen

eingeholt werden.
Anmeldungen mit Lebenslauf und A u g .
uch-cn uber .v\mbildtlng und
tehrt;uhgkcit bis H. Dezember 1962 an
das
!;‘r:.:rhmmulrpnrt'rment des Kantons
Thtlfl.'uti‚ f"ntttr‘nfrld

Gespannte Aufmerksamkeit
freudiges Mitmachen
der Schüler sind das Ziel jedes neuzeitlichen Unterrichts.

Auch Sie fesseln Ihre Klasse mit Hilfe des modernsten und vielsei‑
tigsten Schreib‐ und Zeichenprojektors

VU -GRAPH
Bei vollem Tageslicht, den Schülern zugewandt, schreiben und
zeichnen Sie auf dem bequemen Pult. Auch vorbereitete, immer
wieder verwendbare Vorlagen, selbst Experimente aller Art Proji‑
ziert Ihnen Ihr V U ‐ G R A P H ,
Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt bei der Generalvertretung

Audio-Visual -Abteilung
Beseler-Schweiz
Perr0t AG Biel

Neuengasse 5, Tel. (032) 2 76 22
189
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pour les jeunes

cadeaux enrichissants et distrayanl:s

I.AROIISSE

nouveautés
MON PREMIER ATLAS

voyage autour du monde
par René G u i l l o t ; couronne par I'Acadoémm !rancmse. Une p a s s i o n .

_
_ f»_ ;
‘

nante croisiére aux 125 escales ' 29 -

r;__

ENCYCLOPEDIE DE L'AVENTURE
par Giiles Saint-Cénäre. Les scuences @!les

\\\

%
. \

des p!us heiles épopees de notre

lemps

lechmqu93

au service

29 ‑

ENCYCLOPEDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE 5 v o l u m
. . ou comment a c q u 9 n r tout en se dns!rayaM une p r é d e u a a
culture générale; c h a q u e volume c o r r e s p o n d a n t a u n groupe
d'äges : 39.45
ntmrmas atntm. u r a u m : u. - a. aus n: u m m : -m
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Den D U D EN braucht jeder 7‑
Soeben ist erschienen:

_V

_

Der Große Duden, Band 6

Ausspracheurörté.rbuch
Bearbeitet von Dozent D r . M. Mangold und der Dudenredaktion
u n t e r L e i t u n g von D r . p h i l . habil. Paul Grohe.

=

827 Seiten mit weit über 100000 Stichwörtern, Leinen 14,80 DM.
Kunstleder 16.‐ D M .
,

Das Buch enthält die Aussprache des deutschen Grundwert‑

schatzes. der Fremdwörter und zahlreicher Personennamen und
geographischer Namen aus Deutschland, Europa und der übri‑
gen Welt (weit über 100000 Stichwörter) in‘ der Internationalen

Lautschrift. außerdem eine Einleitung von etwa 100 Seiten über
Phonetik u n d Aussprachelehre der deutschen Sprache u n d eini‑
ger Fremdsprachen.
‘
Neben den phonetischen Grundbegriffen wird die deutsche Hoch‑
lnutung mit ihrem Vokal- und Konsonantensystem, ihrer Silben‑
trennung und Wortbetonung beschrieben. Ferner g i b t d i e ' E i n ‑
leitung einen Ü b e r b l i c k über die wichtigsten Merkmale von
Ausspracheformen‚ die von der Hochlautung abweichen. Die
Einleitung schließt mit Bemerkungen zur Aussprachelehre der
bekannteren Fremdsprachen.
‑
Der Große Duden. Band 1

’

Rechtschreibung der deutschen Sprache und derFremdwörter.
neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Bearbeitet von der Duden‑

'l"umsaus abe. 15.‚ völlig
Leitung von D r. phil. habil. Paul Grube.
794 Seiten. Leinen 12,60 D M , Kunstleder 13,80 D M .

fäääfcia:. untger

Der Grqße Duden. Band 2

_

StilH'örtflbuch der deutschen Sprache
‘-V
4. A u fl a g e , neubearbeitet. M i t einer Einleitung über guten deutschen Stil von L u d w i g Reiners.
780 Seiten. Leinen 12,60 DM. Kunstleder 13,80 D M .
_
\__‘ '
Der Große Duden, Band 3

Bildwörterbuch der deutschen Sprache.
„ _.
,
2., v ö l l i g neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von den Fachschriftleitungen des Blbliographlschen
' t in Gemeinschaft mit der Dudenredaktion.
_
_.
_
'Ilgtslngeiien mit 368 Bildtafeln. davon 8 farbig, und einem alphabettschen Registernnt 25000 Süch‑
335335" '12.60 D M . Kunstleder 13,30 DM.
Der große Duden, Band 4

.

Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.
bearbeitete Ausgabe. unter Mitwirkung namhafter Fachgelehrter. _

" '
‘
X9°9msgei?:ä m i t Sachregister, Wortteglster u n d Register f ü r Zweifelsfragen. Lernen 12,60 D M , .Kuust‑

leder 13,80 D M . ‘

“

D e r Große Duden. Band 5

‘'‘

Fremdwörterbuch
Bearbeitet

von der Dudcnredaktlon u n t e r Leitung v o n l ) r. phil. habil. Paul Grabe.
704 Seiten m i t über 40 000 Fremdwörtern. Leinen 12,60 D M , Kunstleder 13,80 D M .

BIBLIOGRAPHI S C H E S

INSTITUT

Alleinausliei'erung f ü r die Schweiz: Ve r l a g

M‘ANNHEIM

Fretz&Wasmutn‚ .2ürich

_

Eln Fortschritt

In der
Rüstzeug‐Fabrikation:

Präzisions‑
Reisszeuge
aus rostfreiem
Chrom‐Stahl

HEERBRUGC.

Erhältlich beim Optiker oder in Papeterien

