
GYMNASIVM
H ELVETICVM

REVUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUISSE

R I V I S TA D E L L A SCUOLA SECONDARIA SVIZZERA

BAND/VOLUME 18' 1963/64

3

V E R L A G SAUERLÄNDER A A R A U



D Ü . M M G H O W M Vminanwdurtnlnchymnasiallchnundmcheintnm I . S M
15.0ktohcr‚ I S . Dmb n . IO.Fcbmlf. 20.Mln‚ 10.1uni. Rednlrtionudtiuß: 10.1u11. I.Septemher‚ L N . ‑
mba r .10 .Dmbu. l.?elsmu. I.Mni
O r t “ do to S a d “ ! „ I n der M M !dl i'ug.ntpmnnnmondän : pun i t le ler Septembre. 15n o n k ‑
ts mm la “mer. 2 0mm Ioluin. Deniaest-t d'cnvoi den anmalte: 10luillet. in m
In novembn, 10dbeunbm. l e r ßvriet. te rm. |
Om diät: Soden! n i n m dal! Internen“ delle nach ncondaic. pubbllcato ii 1“ nettesan !! Dänin.
l$dleumbfe. 10fühl!!fl°. 20m m , 10dient). Ultimo termine per I'lnvlo di mmoacrltti: 10I l l | l b ‚ [‘ _‑
tcmhre. !“ nomhn . [0 M i e t e . l' febhnlo‚ 1°m g d o

INHALT SOMMAIRB SOMMARIO

Redaktionelle Mitteilung ] Communiun de la rédaction . ,. . . . . . . . . . 151
W. Knaurr [ R. Flaum: Traveux de l’O.C.D.E.sur l'enseigncment de la physique 162
L. MBH-AN: Jennesao de la Grohe-Rouge ‐‐ Crohn-Rouge de la Jennesse . . . . . 19
A.Kümzn Schweizerische Studimtil'tung für Gymnasiallehrer . . ‘. . . . . . 1?!
Schweizerische Rundschau ] Chronique suisse ] Cronaca svizzera: ‘ „
Urlaubecrtellunz für Lehrer an kantonalen Mittelschulen des Kantons Zürich. 172 3'»
Consrü international deTragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 „, ‑
Studienreisen des Schmizerischen lchmwemins: Wissenschafthche Reiseleiter 173 r ‘
Schweizerischer Lchrertag 1963 und Schweizer Schüler ........... 174 ':

Blick im Ausland ! Rmrds sur l'étranger [ Sguardi all’estcro: I_£

Moyens audio-visucls d'enscignmnt des languec ............. 115 ‘ '
Relations de In S.S.P.E.S. avec la Coni'édérationmondialedes organisations delaprofession enseiznantc (C.M.O.P.E.) ................ 175 ‘

Nachrichten des VSG [ Chronique de la S.S.P.E.S. ] Cronaca della S.S.I.S.S.: :
Vorstand !Comité IComitato... . . . . ................ [77
Vertreter der Fachverbände ! Reprtsentants des Sociétés afliliéa . . . . . . . m
GymnasiumHelvetlcum .......................... 111
Schweizerische. Studiemtiftunu fiir Gymnasiallehrer ] Fonds suisse d'étudec cn . .
faveur des profeeseurs de l‘enseignement secondairc ........... 173 ‘ ,

Jahmbeiträp [Collections ]Tasse annuali 1963/64 . . . . . . . . . . . . I ‘ l l „
Profis-verbal dela 100'assemblée genen-ale dela S.S.P.E.S. . . . . . . . . II '
Fachverbände ] Rapports des sections ] Associnzioni affiliatc . . . . . . . . 185 _'
N ° “Mitllieder ! Nouveau membree ] Nuovi membri . . . . . . . . . . 19! "
UnsereToten ]Cemqui nous ont quittés ]Inostrimorti .......... zu‚Am°°“t‘-Mcharge: des comptes rendus ................ zu;Merkblatt für Fachmcnsenten[ Liste der Fach senten 1963 . . . . . . . znBilerund Zämchdflcn ] Livnes'et Revucs ] Lib eriviste: . „

“ l ü mm l ’ k n s s e g n a d i l i b r i . * . . . . . . .. . . . . . . : !
"°“"m= Kontrollpunkte im manchliehmReifen.-H.FrscmmundU. P. ‘hun : nu ‚.
w a % Zwischen Deutschschweizer undWestschweizer. - F.Br.ltrmmz Das G y r ;
mslum. " Geschichte der Pidamsik. - Amormrmt mevx-muom: La Louqu‘°'“"'°-‐ 6. M.TAmmctM.Dmsouowr:Initiation&la geometrie. - LaM
“"-" 'Pmöhemlon. ‐ G.M-TACKAEIT: Fonnulaire pratique et exerciws denüomfitrit »
W ü “ - - CV» :A c m etG.Mncmn: Physique i

l



G Y MNASI V M
HELVETICVM

IANDIVOLUME 18-1963/64 NO 3 DEZEMBER]DECEMBREIDICEMBRE

R E D A K T I O N E L L E  M I T T E I L U N G

Das vorliegende Heft 3 unserer Zeitschrift enthält keine eigentlichen Artikel.
sondern es möchte den Kolleginnen und Kollegen verschiedene Berichte zur
Kenntnis bringen. Eshandelt sich um Berichte über Tagungen und Kon‑
W! um die Berichte der Jahresversammlung des VSG und der Fach‑
verbände, von der wohlgelungenen ersten Generalversammlung unseres Ver‑
ein! in Sitten (Wallis) sowie um Lokalnachrichten und Nekrologe.

Die Redaktionskommission des GH hat sich nach Rücksprache mit dem
Präsidentendes VSG zu diesem Vorgehen entschlossen, um soin den übrigen
Heften des GH mehr Platz für eigentliche Artikel zur Verfügung stellen zu
können ohne Mehrbelastung der Finanzen unseres Vereins.

Dürfen wir auf das wohlwollende Verständnis unserer Mitglieder zählen?
Vielen Dank! Redaktion

A N O S  L E C T E U  R S

Comme vous le remarquerez, ce n°3 ne contient pas d’articles proprement
£1r ils sont remplacés par des communications que nous désirons porter &!

„ mw connaissance: comptes rendus de congrés et de notre assemblée géné‑
g i ; &,Sion, rapports des sociétés afiiliées, nouvelles locales et nécrologies.
La Commission derédaction, soucieuse demaintenir le budget enéquilibre

„ d'entcnte avec le président de notre société, a décidé de consacrer un
unmér0 du G. H. a des communications de cegenre, de faeon a réserver les
suivants uniquement aux articles habituels.

Nouseomptons sur la compréhension de nos membres et lesenremercions.
La rédaction
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TRAVAUX DE. L’O.C.D.E. S U R
L ' ENSE IGNEMENT DE LA PHYSIQUE

Que/quer considérntr'ons générales
[ i n guisc d'introduction t‘t ce comple-rendu, il peut étre utile dc rappeler qu‘cn 1958 fur.
eréé. an sein de I‘O.C.D.E. ‐ alors O.E.C.E. » le «Bureau du personnel scientifiquc et
technique» avec la mission trés préeise de remddier a la pénurie de personnel scientifiquc
qui sévit en Europe. Depuis cette date. I'O.C.D.E. dont les préoceupations sont. par
dél'tnition. essentiellement éeonomiques‚ s'est introduite dans le domaine de l‘enseignemem
des sciences dans la convietion qu‘une meilleure adäquation de cet enseignement aux con‑
ditions de la vie moderne devuit étre reeherehée des le niveau secondaire. pour paner au
manque d'ingénieurs et de ehercheurs signalé de tous cötés.
Dés l960 paralt un brel' et excellent mémoire publié par les soins de I'O.C.D.E.‚ sous

le titre Une ronceplian moderne dr I'cnscr'gnemmt de la physique.
Depuis 1960. trois sessions ont été organisécs ct consacrécs spécialement tl l‘enseigne‑

ment de la physiquc: In premiere ft Cambridge, en été 1961, la deuxiéme tl Kiel. au prin‑
temps 1963. la troisiéme &Milan, en automne 1963. Le soussigné rapporte ici. sueeintc‑
ment, sur les sessions de Cambridge et de Milan. auxquelles il [ u t délégué. Plus loin, notre
eollégue M. R. FLORIN, Coire, préscnte un compte-rendu sur la session de Kiel, it laquelle
il Tut déiégué avec MM. F. GIMMI. Zurich. et H. SCHILT, Bienne.

Session de travail sur I'en.wignenwnf de la ph‚t-'sique
ancollaboration avec le P. S.S.C.
Cambridge, du 30juillet au 25 aoüt 1961

Le but de cette session réunie sur la proposition du P.S.S.C. ‐ Physical Science Study
Committee (Etats-Unis) ‐ est. d'une part, de faire connaitre en Europe le cours preparé
aux Etats-Unis. pour les besoins des Etats-Unis, par le P.S.S.C. et, d'autre part, defaire
lldüptcr ou adapter eeeours dans difl'érents pays d'Europe.
ll faut noter ieique lesenseignantseuropl:ens n'ont pas été eonsultés lors del‘élaboratiun

deceCOLII‘S. lls scsont done trouw$s‚ un beaujour d‘e'té, devant un nouveaueours prüenté..
tout Wil, fl leur usage. Ceci n'n pas passé inapercu & Cambridge. Cependant, le bosoin de
modernisation de l'enscignement de la physique est sensiblemcnt le méme partout. On
_COMWW‚ de part et d'nutre de I'Atlantique, que le langage dc l’école n’est plus ‐ s‘il l‘a
Jamais été ‐ le langagede la vie. La presse, la radio, la télévislon font plus souvent état des
réeentos acquisitions scientifiques que ne le fait, en elasse, le maltre ehargé de l'enscigne.
ment des sciences. Ce divorce de deux langagesétant un phénoméne actuel général,ehaqug
DMS peut ct doit tirer profit des expérienees de l°autre devant un probléme grave qu i lg
eonecrne tous.
N° 5°"°“°Cc que pour CC"° fai50n‚ la session deCambridge aété indiscutablement mit:.

Elle l'a été it plus d'un autre titre. La délégation américaine organisatriee était forméc d:
QUfllfc membrcs dynamiqurs du P.S.S.C.: Dr Um HABER-SCHALM, Professeur Frauen
L. FRIEDMANN,ProfesscufParma MORRISSONet M. Junsor‐t B. CROSS. Le cours de physiqu:
présenlé Nr Cette e'quipc de professeurs comportc six éléments distincts, quoique tr is
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W. KNECHT: Travaux de I‘O.C.D.E. sur l’enseignement de la physique

étroitaflßflt liésentre eux: unmanuel dephysique, unensembledcfilms, unguide dumaitre,
m M b i t : d'8ppareils de travaux prat1ques, un guide de laboratoirc et un recueil de
tests. Nous résumons ICI nos conclusmns sur les trois parties essentielles de cecours.

Lemove! .
55 „ a n s nous placons au point de vue de Page des éléves, il apparait que le manuel du

P.S.S.C.ne peut convenir qu'ä des élévcs du second cycle ( l 6 & 18ans). C'est d'ailleurs 51
66 élévc! dc cet äge que les promoteurs le destinent.

Si „ a u s nous placons au point de vue de la section z‘t laquclle appartienncnt les éléves‚
; W a l t que le manuel pourrait rendre dc grands services dans des sections littéraires,
m i t qu'il ne répond pas, en général, a nos exigences dans les sections scientifiques.

Il ne faut pas oublier que le manuel du P.S.S.C. a été concu pour des classes oü les
& v e ‘dc tendances littéraireet seientifique sont mélangés et oü le niveau en mathématiques
51 am bes. '

O r , dans les sections scientifiques du deuxiéme cycle de nos établissements secondaires,
les am disposcnt en général d’un appareil mathématique que le maitre de physique n‘a
p l ! ( | : raimn ni méme le droit de laisser inemployé. Bien au contrairc, la physique étant
me ‚gierige théorique autant qu’expérimentale, il convient d’en explorer aussi loin et aussi

t que possible les deux aspects. Le but des développcments théoriqucs est de
relief mm:elles les lois dela nature, pour autant que detels liens aient été établis. et dans
taute [„ m a r e oü l'on peut montrer ces liens au niveau des éléves auxquels on s'adresse,
‚ fi „ que la physique n‘apparaissc pas comme une simple collection de phénoménes, mais
m m : an édifice dont la construction est d’ailleurs en eours.

Au mntr8il'ß, leséléves des sections littéraires ont besoin d‘efi‘ectuer un survol aussi vaste
que possible d'une branche que beaueoup d’entre eux cesseront d'étudier. Il est précieux
& M“ pour ces éléves un manuel qui place la culture scientifique au premier plan,
WW & la réflexron des éléves des textes soigneusement développés et Iaisse de cöté
mm diffi6ultés mathématiques. Or, c'est préeisément dans cet esprit que le P.S.S.C.
, mni l lé. “ y & done lieu de tenir eompte du travail considérable qui a été réalisé dans
mm voic. Signalons que le manuel a été traduit en francais au Canada et en France; le
m w i n e de la traduction canadienne paraitra en décembre. Le manuel existe aussi
„ md‘nctions allemande et italienne.

Lu films
[“ films sont considérés par les promoteurs du cours comme un complément indispen‑

* du manuel. Nous ne déerirons pas ici les films que nous avons vus a Cambridge.
% imment que taute la question des films serattache a la conception que I'on sefait
g r m ; „ m e n t scientifique. La tendance américaine teile qu’elle sedégage des vues du
gs_s_( : ‚ eonsiste &remplacer le maitre dans une partie de son röle traditionnel, soit par
„ flirt! qui le dispense d’expérimenter, seit pa r le texte trés élaboré d‘un manuel qui le

d'exposer le sujet.
W o r t s , 3 cc propos, une lacune significative dans l’efi‘ort du P. S.S.C.: la question

„ cxpéflcn0$ que le maitre est appelé ä réaliser, enelasse, devant ses éléves, n'a pas été
W! ab0rdée. La reisen de cette lacune est évidente: les films permettent de mon‑
t r e f ces expériences sur l’écran!
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W. KNECHT: Travaux de l‘O.C.D. E. sur l‘enseigncmcnt de la physique

Certains films sont d'aillcurs excellents, quoiqu‘ils soient tous un peu trop longs a notre
uvis. Lorsqu‘il n’est pas possible de réaliser une cxpériencc importante en classe, il 151
evidemment précieux de pouvoir projctcr un film de cette expériencc.
Ajoutons encore que l‘cnscmble des films du P.S.S.C. pourrait étrc utilisé avec profit

uuprés des candidats it l‘enseignement de la physique.
Les travnux pmtiques: un laboratoire continu
ll n‘est pas essentiel de décrirc ici les apparcils que le P.S.S.C. propose & l‘usag: des

cleves. D'nutres npparcils peuvent étre utilisés. ll importe par contre de souligner l”impor‑
tance que nos collégucs américains attachcnt ä ces travaux praliques cxécutés par les
cleves. lls n‘imaginent pas que l‘on puisse enseigner valablement la physique nu niveau
secondaire sans donner fréqucmment it 1‘éléve l'occasion dc procéder lui-mémc it des man.‑
pulntionssc rapportant directement aucours étudié. La fréqucnce deces travaux pratiqucs
compense cn partie la mreté des démonstrations du maitre. Les éléves d‘une classe entiére
rénlisent ensemble un méme type de manipulations qui serapportent 31la matiére qui vicm
d'étre traitée‚ selon uneméthodo pratiquée aussi cn Grande Bretagne. On neconnalt dem
pas le «trimestre de laboratoire»,mais on dispose d’un véritable Iaboraroire continu. Ce ne
sont pas seulement lm élévu des sections scientifiques qui ont «droit»aux travaux puni‑
ques. mais tous la éléves qui receivcnt lecours dephysique. Y a-t-il unemeilleure maniére
d'enseigner une science expérimentale?
Certcs. avec des appereils qui doivent étre achctés par douzainc ou demi-douzaine. on

ne peut pnrvenir & une haute précision! Cola n‘a pas d‘importance. Le P.S.SC. 8 préfér+
donner il chaquc élévc l'occasionde procéder, par des moyens souvent simples, voire sim‑
plistes, ti des évnluations parfois grossiércs: ordre degrandeur des dimensions moléculaim
par l‘hnluntion dc l'épaisseur d‘une couche monomoléculairc d’acide oléique, number
d’Avogadro. mpport q lm de la charge & la masse de l'élcctron par le truchement d‘un
mil mngique. etc.
Nous pensons qu‘il conviendrait, dans les sections scientifiqucs. d’ajouter &cmmanipu‑

lationscollectives des expériences plus précises portant sur une plus grande partie du c om
déji‘t étudié. A cause de son prix, un seul dispositil' par type d‘expérience peut en gem.-u
étre ncquis; on organise alors une rotation des équipes d?éléves, selon une méthode cou‑
ramment utilisée chez nous qui prépare, d‘ailleurs, fort bien ä l’Université.
Soulignons enfin le substantiel et ingénieux eifert du P.S.S.C. pour moderniser l ’cmgi.

gncment de la physique. c’est-ä‐dire pour faire cn sorte que le maitre perle. en elasse, la
langue de son sitele _et en exploite les richesses. Aux Etats-Unis, oü cela ne s‘était j u n . “ ;
fait, des multres introduisent maintenant la théorie cinétique des gaz des le niveau secon‑
dairc. initient leurs éh‘:vee aux théories atomiques, utilisent les ondes de De Becomeasso‑
ciées it tout corpuscule matéricl et développent quelques éléments de théories quantiqnes
afin d'interprétcr des propriétés careetéristiques des atomes les plus simples teis que k:
atomes d’hydrogéne ct d‘hélium. Ce travail constructil' n exigé quatre ans d’essais et de
mises au point auxquellee ont participé un nombre important de professeurs, et n &&
soutenu financiérement par plusieurs fondations américaines.
Une innovation rcmarquablc du P.S.S.C. est sacomposition méme: les professcurs du

P.S.S.C. nppartiennent aussi bien & l’enseignement supérieur qu'ä l’enscignement seem
dnire. Cette collaboration entre l’Université et le «secondaire»est & retenir.
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W. KNECHT: Travaux de l‘O.C.D.E. sur l'enseignemcnt de la physique

Elle [ u t d‘ailleurs vécue a Cambridge, comme elle l’est &chaque session de l ‘ 0 .C.D. E,
Queda maltres secondaires et des professeurs d’Université venus deGrece‚ d'Islande, des
Etats-Unis, d‘Autrichc, d’Allcmagne, du Portugal... aient travaillé ensemble, pcndant
qua lm semaines, & la seule étude d’un cours de physique destiné ä l‘enseignement secon‑
dairc. est un événemcnt remarquable en soi. Le travail accompli &cette session a apporté
u n g contribution précieuse ä l’elfort que tous les pays on t ä fournir, sous des formes di‑
u n d , pour que progresse, dans chacun d'eux, l'enseignement de la physique appelé &
m ; , sans retard, la progression des connaissances humaincs.

Session internationale de travail de I’O.C.D.E. sur
«Les nouve/les méthodes de I'enseignement de la physique»

Milan, du 16au 21octobrc 1963

[; session de travail deMilanaété précédée d‘une session d‘organisation qui s'est réunic
* %, dans leWorcestshire, au Royaume-Uni,du 20au23juillct l962.A cetteépoque,
|„ l i messentielles du programme de la session de Milan ont été tracées.
Lg session de Milan sera suivie d’une nouvelle session qui se réunira a Upsala cn mai

1964 et qui complétera celle de Milan dans la réalisation du programme fixé & Malvcrn.
Ca différentec sessions sont réunies dans la perspective de la publication par les soins

dc r o _C ,D. E. d’une brochure consacrée ä l‘enseignement de la physique. La nouvellc
brochure en préparation contiendra des mémoires sur les problémes les plus importants
que wuléve actuellement l’enseignement de la physique au niveau secondaire. Ce sont
„aüément ces mémoires qui sont présentés et discutés ä l’échelle des pays membrcs dc
r o .C.D. E., au cours des rencontres internationales provoquées &cette fin par le «Bureau
du mnnelscientifique et technique» de cette organisation.
Traum-deux participantssont venus äMilan.A par t l’Islande, tous lespaysdel’ 0. C.D. E.

ont & „präsentes.
Trois cxposé3 faits ä Milan ont euchacun pour objet un chapitre dephysique: La relati‑

„tut.La physiquedu solideet La structureatomique. Personne ne s'est opposé a l‘introduction
de „, mjet3 dans l’enscignement secondaire, taut il est vrai qu‘aucun ne peut étre omis
W ' h u i dans un cours destiné a donner une culture scientifique aussi compléte que
Mm en particulier a des éléves qui n’étudieront pas la physique ultérieurcment.
Tau! m i t t e de physique perle certainement de ces questions &ces éléves, sans en faire

m autant une partie de son cours. Lorsqu’il désire introduire systérnatiquement ces
% comme chapitres de ce cours, le probléme qui sepose a lui concerne la maniérc de
M e r pour la mettre correctement a portée des éléves et le temps que prend cette
' . ‚ fl h fi p fl . Le but commun des trois exposés mentionnés plus haut était justement d‘esquis‑
„_ zu we d’une introductionsystématique, uneou plusieursvoias possiblcs selon le niveau
da éléves et le temps disponible.
Li relatiVité
Le M o i nsur La relativité présenté par Dr J. REKVELD (Pays-Bas) montre, en parti‑

cu l ic f , comment l’auteur propose d’aboutir aux équations detransformation deLORENTZ‚
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W. KNECHT: Travaux de l 'O.C.D.E. sur l’enseignement de la physique

au «principe de l’inertie de l’énergie», a l’interprétation du paradoxe du muon, etc... Ce
mémoire théorique sera complété, d’ici la session d’Upsala, par une liste d’expériences, de
films et de références diverses ä l’intention du maitre.

La physique du solide
Le mémoire sur La physique du solide présenté par Dr K. HECHT (Allemagne) contient,

en particulier, la description d’une source «monochromatique» de rayons X, 51l’aide des‑
quels il est possible d’explorer la structure des cristaux. 11s’agit de répéter les expériences
de BRAGG sur des cristaux de structures simples et de déterminer les distances entre plans
réticulaires par l’étude de la réfiexion des rayons X sur ces cristaux. Dans son mémoire
trés complet, le Dr HECHT suggére d’aller beaucoup plus loin. L’enseignant, lui, sera sévé‑
rement Iimité par le temps.

Structure atomique
Sur cette question, aucun mémoire n’a été présenté. Dr J. LEWIS, attaché au «Nuffield

Physics Project» ‐ sur la réforme de l’enseignement de la physique au Royaume-Uni ‐ a
récapitulé les différentes notiens qui doivent, au préalable, étre assimilées par l’éléve pour
qu’il lui seit possible d’aborder valablement une initiation sur la structure de l‘atome. Un
mémoire sera préparé pa r Dr LEWIS sur cette question d’ici la prochaine session, et cet
important probleme sera repris dans son ensemble ä Upsala. Il convient de souligner le
souci du Dr LEWIS dedonner une assise solidement charpentée a cette initiation.
Trois autres exposés entendus au cours de la session concernaient des thémes plus géné‑

raux: Aspects importants de l’enset'gnement de la physique, Méthodesd’examens et Nouveaux
programmes.

Aspects importants de l’enseignernent de la physique
Le mémoire présente' sous ce titre est une ve’ritable profession de foi du Dr J. S. MILLER

(Etats-Unis). L'auteur dit lui-méme que ses cours sont autant de sermons. Ce doctrinaire
original et attachant est un personnage captivant, qui sait voir et faire voir «ledrame et la
beauté» de la nature tout autour de lui, préche savivante conviction le long de ses cours
et n’a aucune peine ä attirer la sympathie de ses é]éves et de ses collégues auprés desquels
il joue au prestidigitateur avec des instruments d’une simplicité véritablement évangélique‚
Pour accrocher son auditoire, il déploie un art; consommé de poser la question qu'i l faut
au moment propice, c’est-ä-dire au moment oü elle embarrasse le plus. Dr MILLER posséde
un arsenal de questions embarrassantes, et pour que le drame seit plus complet... il ne
denne jamais les réponses.

Méthodes d‘examens
Le mémoire du Professeur E. Rooms (Etats-Unis) sur cette question, l’exposé fait ä

Milan aussi bien que la brochure publiée précédemment sous le titre Teaching physics for
the inquiring mind, défendent un point de vue qui mérite d’étre examiné avec soin. Profes‑
seur ROGERS ‐ «acteur» dans plusieurs films du P.S.S.C. ‐ s’est spécialisé aux Etats-Unis
dans la mise au point de questions d’examens, qui doivent déceler non pas si 1’é1éve sait
sedébrouiller dans le dédale des valeurs numériques, mais s’il a vraiment assimilé les no ‑
tions et les lois fondamentales de la physique et sait les utiliser intelligemment.
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W. KNECHT: Travaux de I’O.C.D. E. sur I‘enseignement de la physique

Nouveaux programmes
La discussion ouverte ä cepropos par le Dr H. SCHOEN'E (Allemagne), a provoqué une

confrontation des points devue certainement utile. Elle amontré, enparticulier, que s’il
est facile de démolir les «vieux»programmes et les «désuétes» subdivisions: acoustique,
optiqu€‚ chaleur, électricité‚ magnétisme, etc..., il est beaucoup plus délicat deconstruire
un nouveauprogramme et d’imaginer une nouvelle subdivision qui résultent avec éVidence
des connaissances et des conceptions actuelles. Toute la question sera reprise ä Upsala,
avec le concours du Dr SCHOENE duministére del’éducation ä Mayence, qui &accepté de
poursuivre 1’étude entreprise 51ccsujet.

Tels sont les problémes principaux qui ont été ä.l’ordre du jour de la session de Milan,
Le probleme du manuel pour les sections scientifiques, qui préoccüpe actuellement beau‑
coup de maitres deDhy5ique‚ n’a été abordé qu’en coulisses puisque’, aussi bien, les discus‑
sions relatives au programme nesont pas achevées.
Ce compte-rendu ne prétend ni ne saurait étre complet; aucune vue d’ensemble n’est

en effet possible, la session deMilan n'ayant eu qu’une fonction partielle a remplir, dans
le cadre de quelques jours d’ailleurs fort bien remplis. Il apparait cependant, des mainte‑
nant , que la publication de la brochure préparée avec sein pa r 1’O.C.D.E. marqueraune
émpe importante vers une authentique modernisation de l‘enseignement de la physique_

Remarquesfinales &propos d'information*
Il est évidemment important que chaquemaitre soit informédecequisefait a1’0.C.D.E.

dans son domaine d’enseignement. Le soussigne’ est navré de ne pas avoir adresse a la
rédaction du G.H. ‚ pour l’inl‘ormation de ses collögues, une copie de son rapport sur la
session de Cambridge, rédigé en 1961, a l‘intention des autorités cantonales et fédérales.
Malheureusement, en l’absence d’un Département fédéral de l’éducation, les autorités
centrales Sant trés perplexes lorsqu’il s‘agit d’informer ou de convoquer un secteur du
corps enseignant suisse. Il est done réjouissant de savoir que, malgré ces ditficultés admi‑
nistratives, la réunion d’une conférence est a l’étude, depuis ceprintemps, entre 1’0FIAMT
et le Département fédéral del‘lntéricur ä propos de«la suite ä donner aux efTorts entrepris
par 1*O.C.D.E. dans le domaine de la réforme de l’enseignement des mathématiques et
des sciences”‑
Selen une décision prise äSion, nous avons tenu äasssurer, des maintenant, par les soins

dug_1-1„ une information succinte sur le travail de 1’O.C.D.E. depuis la parution, il y
& troiS ans, de la brochure sur l’enseignement de la physique mentionnée plus haut. Nous
espérons ainsi satisfaire tous ceux ‐ professeurs de physique ou non ‐ qu’intéresse l’actuel
mouvement en faveur d’une meilleure adaptation de l‘enseignement de la phy5ique aux
connaissanees denotre temps et aux exigences dumonde mouvant dans quuel nous vivons.

W. Knecht

‘ Il n’est peut-étre pas inutile de rappeler l'entrée en fonction, le 2 avril 1962‚ @;Gent‘ave,
du «Centre d’information en matiére d'enseignement et d’éducation»_
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R. FL0RIN: Travaux de I’O.C.D.E. sur l’enseignement de la physique

Unsere hochentwickelte Physik und eine raffinierte Technik geben sich unendliche Mühe,
um immer bessere Elektronenhirne zu bauen, immer leistungsfähigere Kernreaktoren zu
entwickeln und immer schwerere Satelliten nach fernen Planeten abzuschießen. Was
Wunder, daßmancher junge Gymnasiast glaubt, essei der tiefere Sinn und die eigentliche
Aufgabe der Physik, solche Dinge zu schaffen. Die andere, die geistige Seite der Physik ‑
ich meine etwa ihre geschichtliche Entwicklung, ihre erkenntnistheoretische Bedeutung
oder ihrenungeheurenEinflußaufdasDenken überhaupt ‐ findet er in seinen Lehrbüchern
ja auch nur in Fußnoten, die man nicht zu lesen braucht, oder in jenen letzten Kapiteln,
die zu behandeln die Zeit allzuoft fehlt. Und schließlich sagt ihmjemand, dem die ganze
Weite der naturwissenschaftlichen Geisteshaltung fremd ist, Physik sei eben keine Geistes‑
wissenschaft, sondern eineNaturwissenschaft. Leichtfertigschiebt dann unser Gymnasiast,
der noch jung ist und Extreme liebt, alles, was nach Physik riecht, als für ihn belanglos
beiseite oder lehnt esgar ab. Später wird er dann einem der großen Probleme unserer Zeit
ebenso hilflos gegenüberstehen wie sein früherer Mitschüler im anderen Extrem, für den
die mathematischenNaturwissenschaftenund die Technik das alleinWahre undWertvolle
waren. Dieses Problem, wie die Naturwissenschaft als nicht abtrennbarer Teil eines wei‑
teren Ganzen verstanden werden kann,zu bearbeiten, ist eine der wichtigen Aufgaben des
Physikunterrichtes.Um sie zu lösen,müssenwieGrundgedanken dermodernenPhysik vom
erstenTage an wirken lassenund ihnenwie einem roten Faden folgen.Wie,das ist die Frage.
Eineder schwierigenAufgabender Organisation for economicco-operation anddevelop‑

ment ist es, dem Mangel an Nachwuchs beim qualifizierten wissenschaftlichen und tech‑
nischen Personal zu begegnen, und es hat sich bald (1958) gezeigt, daß auch hinter dieser
Aufgabe die Frage steht, wie der Unterricht der Mathematik und der Naturwissenschaften
amGymnasium zu gestalten sei. Daher läßt die OECD diesen Unterricht in den ihr auge‑
schlossenen Ländern eingehend studieren, um Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten.
Dazu finanziert sie unter anderemauch Seminare, Kurse und Tagungen.
Dieser langen Einleitung lasse ich nun einen kurzenBericht folgen über die erste OECD‑

Tagung ihrer Ar t , über die «RegionaleArbeitstagung über Fragen des Physikunterrichteg
in Kiel». Vom 13. bis 18. Mai 1963 haben etwa dreißig Delegierte aus zehn europäischen
Ländern mit «vergleichbaren Unterrichtssituationen, ähnlichen Erfahrungen und gleich‑
artigen Traditionen auf dem Gebiete der Physik Fragen des physikalischen Unterrichtes
erörtert» (Prof. D r. H. SCHILT, D r. F. GIMMI und der Berichterstatter haben die Schweiz
vertreten). Mein Bericht darf kurz sein, da ein ausführlicher Bericht vorbereitet werden
ist, der gegenwärtig im Bundesministerium in Bonn bereinigt und dann herausgegeben "%
wird; er 5011kurz sein, damit er Kollegen anderer Fakultäten nicht zusehr langweile.
Der Leiter der Tagung, Prof. D r. W. KR0EBEL, Direktor des Institutes für Angewandte

Physik der Universität Kiel, hat in überzeugender Weise gezeigt, daß der Unterricht am
Gymnasium neu gestaltet werden müßte, und dazu etwa die folgenden Argumente ange‑
führt: DieGestaltung, die das in Deutschland 1812 als höhere Schule gegründete Gymna‑
sium erfahren hat, erklärt sich aus den Bildungsvorstellungen, welche von HUMBOLDT und
den Dichtern und Denkern des ausgehenden 18.]ahrhunderts entwickelt worden waren_
Keine der seitherigen Schulreformenhat esvermocht, inzwischenveraltete, zu verwerfende
Formen wirklich auszuscheiden. Daher beträgt 2.13. der prozentuale Unterrichtsanteil in
Physik bei den sprachlichen Gymnasien heute immer noch 3% gegenüber 1,5 bis 2% vor
150Jahren. DieBildungsvorstellungen aus der Gründerzeit sind also nochheute wirksam,
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L. MEYLAN: Jeunesse de la Croix-Rouge ‐ Croix-Rouge de la Jeunesse

obwohl sie den Anforderungen in unserer Zeit nicht genügen können, da die Geistes‑
wissenschaften nicht mehr allein die tragenden Säulen des Denkens sind.

Nach Kurzvorträgen und auch in kleineren Arbeitsgruppen sind sehr viele Fragen des
Physikunterrichtes diskutiert worden; ich kann nur einige nennen und verweise auf den
offiziellen Bericht.
Stundenzahl: In der Schweiz dürfte dem Physikunterricht für die Typen A und B eine

etwas niedrigere Stundenzahl zustehen als im Mittel in den anderen Ländern.
Stofl'auswahlz Der Stofl‘ ist nicht das Ziel, sondern dient vor allem zur Schärfung des

Urteilsvermögens; heute eignet sich dazu ein moderner Stoll“ am besten. Bei der Wahl
des Stoßes ist natürlich an das Alter der Schüler zu denken.

Ausbildung der Gymnasiallehrer: Sie wird in der Schweiz stiefmütterlich behandelt.
Fortbildung: Belgien organisiert und bezahlt seit einigen Jahren achttägige Cours de

perfectionnement für Mathematiker, Physiker, Chemiker und Biologen. Teilnehmer aus
anderen Ländern haben nur ihre Reisekosten selber zu tragen.

P.S.S.C.-Programm: In Schweden und Norwegen ist in einigen Klassen nach diesem
P r o g r a m m unterrichtet werden. Ein abschließendes Urteil kann noch nicht gegeben
werden, es wird aber kaum begeisternd sein.

D e r Verein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrer hat in Sion beschlossen, seine
Mitglieder zu einer im Januar oder Februar des nächsten Jahres stattfindenden Tagung
einzuladen, an der allgemeine Fragen des Physikunterrichtes und das Problem der Lehr‑
mittel besproohen werden sollen. Es wird dann auch möglich sein, über die Empfehlungen
und Beschlüsse der Kieler Tagung zu berichten. R. F 1 „ „ ' „

JEUNESSE D E L A C R O I X - R O U G E ‐ ‐ C R O l X - R O U G E
D E  L A J E U N E S S E

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Croix-Rouge, les délégue's d’une
cinquantaine depays, répartis sur les cinq continents, sesont rencontrés, du19au23aoüt
derniers, ä. Lausanne, en une Conf'érence mondiale d’éducateurs. Des son ouverture,
M. FRéDERIC SIORDET, vice‐président du C. I. C. R.,a affirmé cette volonté d’aller de l’avant,
qui est le signe le plus convaincant de la jeunesse d’une institution: «Ce congrés, a-t-il
déclaré, ne sera pas une suite de festivités, mais de séances de travail. D’autre par t , la
CroiX-R0Uge ne se sent pas l’humeur du vieillard centenaire auquel le gouvernement ofl‘re
un fauteuil symbolique. Au contraire, cette rencontre sera un renouvellement du contrat
qui, dans l’esprit du pére de la Croix-Rouge et dans l’«idée» méme de cemouvement, unit
la Cmix‐Rouge et la jeunesse».

Le propos de la conférence a été défini par M. HENRIK Bean, secrétaire général de la
L igue des Sociétés de la Croix-Rouge: confronter des expériences et de’finir des méthodes
adaptées a la situation présente. A savoir, dans les pays de vieille culture, aux aspirations
de 13jeunesse actuelle, difl'érente decelle d’autrefois, mais désireuse de sevoir confier des
responsabilités et animée d’un remarquable esprit de service. Dans les pays en voie de
déve10ppement‚ ä une situation fonciérement autre, oü l’on voit coexister l’emploi des
machines les plus modernes avec une arriération que ne mesure pas seulement la propor‑
tion des analphabües.
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L. MEYLAN: Jennesse de la Croix-Rouge ‐ Croix-Rouge de la Jennesse

Son programme a été précisé par M. GCETZ FEHR, président du Comité consultatif de
la Croix‐Rouge de la Jeunesse,qui a exposé les fondements et l’évolufiondela Croix-Rouge
de la Jennesse. 11a souligné, entre autres, la valeur de la coopération volontaire au sein
des groupes et des eommunautés de jeunesse; qui sont ainsi une palestre: non pas le lieu
oü l’on entend parlcr de... mais le lieu ou l’on vit en vrai citoyen du monde. Et ces groupes
préparent la génération d’aujourd’hui a la coexistence internationale dedemain.
Les dirigeants de la Croix‐Rouge de la Jeunesse, a-t-il di t encore, on t mis au point et

offrent a l'école un programme éducatif complet, gräce auquel peuvent se lier, en un tout
harmonieux, l’idée et l’action, l’exigencemoraleet l’activité pratique. Il faut qu’ils puissent
compter sur une équipe internationale nombreuse d‘éducateurs, travaillant tous dans un
sentiment de solidarité, inspiré par l’idée d’humanité. Car l’apprentissage de la coexistence
est, aujourd’hui, la condition desurvie de l’humanité.
Le dernier jour, fatigue's mais contents, les congressistes purent se féliciter du travail

accompli. Le choix des rapporteurs déjä témoignait de l’esprit nouveau qui a soulflé sur
cette rencontre: deux sur trois appartenaient a des pays exotiques, en voie de développe‑
ment, et le troisiéme était le vice‐präsident de la Croix-Rouge irlandaise. Ces trois rappor‑
teurs ont souligné que les congressistes sesont appliqués principalement a définir des mé‑
thodes nouvelles pour atteindre toujours mieux et toujours plus complétement la jeunesse
de tous les pays, notamment des pays neufs, 0111 le probléme se pose en des termes trés
particuliers. Dans des pays comme les nötres, en efi"et, des écoles fréquentées par la totalité
des enfants sont le cadre naturel de l’activité éducative de la Croix‐Rouge, travaillant d’ail‑
leurs en liaison intime non seulement avec les éducateurs professionnels, mais avec la fa‑
mille et les pouvoirs publics. Mais dans les pays oü il y a jusqu’ä 90%J d’analphabétes, il
faut commencer par former les cac!res de cette activité. Sur quoi on s’est mis d’accord sans
trop de peine.
On s’est en outre mis d’accord sur une autre question: la question du plan d’études.

Aujourd’hui, l‘éducation, les éducateurs, sont confrontés ä une täche immense, a des res‑
ponsabilite's éerasantes: il s’agit de communiquer a des jeunes, dont le nombre a bien plus
que doublé, des connaissanees et des techniques dont la diversité augmente chaque jour.
Qu’on mette au groupe central d’études le latin et le grec, ou qu’on y mette les sciences et
les mathématiques‚ ou d’autres disciplines encore, les études de formation générale doivent,
aujourd’hui, de toute nécessité, constituer une éducation de l’homme 51l’homme; disons
des humanités, pour bienmarquer qu'i l s'agit d’une éducation a la vie intérieure, préparant
lesjeunes äafl‘ronter les dil’ficultés et les responsabilités deleur mission d’homme.Ainsi I’on
peut entrevoir une solution, enfin satisfaisante, au probléme de l“aecés a la culture: la
culture n’étant plus exclusivement liée a l’humanisme classique, mais le moyen, pou r tout
hemme, desesituer lui-mémeet decomprendre les autres hommes et le monde. 11ne s‘agit
done, cöté maitres, que d’étre humain, et de ne pas se laisser impressionner par les grands
mots en ...isme.
A Lausanne, la Croix-Rouge a ainsi renouvelé son contrat avec les éducateurs. Aux

éducateurs ä donner raison a PIERREBOVET déclarant, en 1925,qu’introduite dans l’école,
la Croix-Rouge la transformerait. Et que, dans un climat de respect, de responsabilité et
deconfiance, les jeunes poursuivent avec leurs ainés I’oeuvre deces hommes au ceeur plein
de jeunesse qu’étaient ceux du Comité des Cinq, qui seconstitua, le 17 février 1863, en
Comité International de la Croix-Rouge. LouisMey/an

170



SCHWE IZER ISCHE STUDIENSTIFTUNG F Ü R
G Y MNAS IALLEHRER

Fonds suisse d‘études enfaveur des professeurs de l’enseignement secondajre
Fondazione svizzera di sfudi per professori delle scuole secondarie

De r Stiftungsrat der Studienstiftung macht die Mitglieder des VSG darauf
aufmerksam, daß eine sorgfältige Bearbeitung und Dokumentierung der
Stipendiengesuche nur dann möglich ist, wenn diese fristgerecht, wie beim
Nationalfonds, ein halbes Jahr vor dem Urlaubsbeginn eingereicht werden.
In den meisten Fällen besteht die Aufgabe der Stiftungskommission darin,
mit der Erziehungsbehörde des Gesuchstellers Vereinbarungen über die Fi‑
nanziel 'ung des Urlaubs zu treffen, was naturgemäß Zeit erfordert.

Der Präsident des Stiftungsrates:
A. Küenzi, Biel

Le Conseil de la Fondation attire l’attention des membres de la S.S.P.E.S.
sur le fait que toute demande, si l ’on entend la traiter avec le sein nécessaire,
exige de nombreuses démarches et, souvent, des recherches étendues. Dans
la p1upart des cas, la commission de la fondat10n cherchera a s’entendre avec
le Département de 1’Instruction pubhque dont de'pend le requérant, afin
d’établir le financement du congé envisage', ce qui, évidemment, demande
du temps . C’est pourquoi il est indispensable que taute demande soft pré‑
sentée six mais avant le début ducongé prévu.

Le président du Conseil de la Fondation:
A. Küenzi, Bienne

Il consiglio della Fondazione richiama I’attenzione dei membri della
s_s_1‚S.S. sul fatto, che ogni domanda di stipendio 'richiede un accurato
studio ed una documentazione ben fondata._ Per 10piü la Commissione della
Fondgzione deve prendere contatto coI D1partirnento deli’lstrurnone pub‑
blica riguardo la parte finanziaria dello stipend10. Perc1ö & 1nd1spensabile
che ogni domanda venga presentata sei mesi prima dell’im'zio del congedo
prevista. ‚ . . . .

Il pres:dente del Consrglro dl Fonda21one:
A. Kz'ienzi, Bienne
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Urlaubserter'lungfür Lehrer an kantonalen Mittelschulen des Kantons Zürich
Der Regierungsrat des KantonsZürich hat dem Kantonsrat folgenden Antrag gestellt, der
erfreulicherweise auch angenommen wurde:
512. Nach Ablauf von sechs Jahren seit der Wahl kann einem Lehrer durch die Erzie‑

hungsdirektion innerhalb einer Amtsdauer ein Urlaub bis zu sechs Monaten zum Zwecke
der fachlichen Weiterbildung bewilligt werden, wobei die Erziehungsdirektion über die
Ausrichtung der Besoldung entscheidet. Jeder Lehrer hat einmal während seiner Lehr‑
tätigkeit, frühestens nach zwölf Jahren seit der Wahl, Anrecht auf einen solchen Urlaub
unter Ausrichtung der vollen Besoldung undÜbernahmeder Stellvertretungskosten durch
den Staat.

Congrés international deTragen
Ledixiémecongrés internationaldeTrogen cut lieu cette annéedu 16au24juillet; il réunit
65 partieipants ‐ instituteurs ou professeurs venant de 9 pays dif’férents. Le theme général
en a été: « L a formation et l’éducation des aduites.» Divers conférenciers parmi lesquels
MM. VOG’I‘, directeur du cours, PH. MÜLLER, professeur a 1’Université de Neuchätel, et
TONDEUR‚ secrétaire de Pro Juventute ‐‐ sont venus seit exposer leurs idées, seit présenter
ce qu‘ils ont fait dans cedomaine. Voici comment peuvent se résumer leurs vues: «Dans
unmondeenpleine évolution, comme lenötre, dans lequel I’individuabeaucoup depeine
ä échapper ä l’emprise dela collectivité ‐ sinon de la masse ‐, il faut, pour que la personna‑
lité humaine puisse subsister, apprendre &l‘homme ä apprcndre‚ plutöt que de lu i donncr
une science toute faite ‐ science qui changera dans quelques années ‐; lui aider a se tirer
d’afi‘aire, fortifier ses forces contre le gain rapide et contre la propagande, fortifier le «moi»
contre le «on»; donner ä.l’homme une politique, l u i apprendre a étre véritablement un
hemme, l’informer de ce qui se passe dans le monde (histoire, géographie) et lui donner
des connaissances précises; éveiller son inquiétude; fortifier en l’homme le courage de
vivre et le courage d’exprimer-son opinion; fortifier sa joie de vivre par la connaissance de
la nature; fortifier la liberté de l’individu et done ses responsabilités; lui rappeler que la
tolérance est nécessaire,mais qu’eile ne seconfond pasavec l’indifférence; lui rappeler sans
cesse que cequi est l’important, c’est l’étude del’homme et donelui apprendre ä devenir
un véritable étre humain responsablc.
Pour obtenir ces résultats, il faut inventer denouvellesméthodes et il faut surtout dispo‑

Set‘ d’un personnel enseignant nouveau; on ne peut enseigner aux adultes, comme on en‑
selgne aux enfants. Les instituteurs et les professeurs ont beaucoup depeine ä sortir de
leurs habitudes et de leurs méthodes.

I_3n outre les participants ä ce congrés ont entendu de tres intéressants rapports sur ce
qm sefait dans divers pays d’Europe ou d’ailleurs (Allemagne, Suede, Isra'e‘l, Brésil), sans
0ublier cequi se fait en Suisse (ä Zurich et a Bäle, en particulier). Ils sesont préoccupés
aussi du perfectionnement des maitres, qui doit étre a la fois volontaire et personnel,mais
3U35i‚ comme il Pest maintenant en Allemagne, organisé en cours facultatifs ou obliga‑
toires par I'Etat.
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Ce congrés se réunissant pou r la dixiéme fois, M. E. KLUG, professeur de musique ä
Zurich, avait composé pour cet anniversaire une cantate sur des paroles dePESTALOZZI,
Lasset unsMenschen werden!, que les participants ont chantée, aprés quatre jours de répé‑
tition. Cette cantate, trés simple, vu les conditions dans lesquelles elle devait étre donnée,
a fait une grande impression sur le public venu l'écouter et a, an dire de celui‐ci, été fort
bien chantée par les choristes, tous amateurs.
Il me plait de terminer ces quelques notes, qui ne peuvent exprimer que trés imparfaite‑

ment l’atmosphizre de ce congrés, l‘amitié et la communauté créée entre les participants,
par ces mots tirés de la cantate de KLUG: «L’homme ne peut devenir hemme que par
] ’ a m o u r ; que notre esprit recherche la vérité, que notre cn:ur dispense l’amour et que nos
mains ne fassent que le bien.»
Merci a M. Vogt, directeur du congrés, a Mlle HAUSKNECHT, économe, merci a M. sz

et 51ses collaborateurs pour les nombreuses oeuvres musicales présentées.
J.-P. Mouchet

Studienreisen des Schweizerischen Lehrervereins: WissenschafilicheReiseleiter
D e r Schweizerische Lehrerverein führt bekanntlich seit einigen Jahren Studienreisen in
Europa undnach Übersee durch. Diese Reisen, welche nicht nur den Mitgliedern des SLV
offen stehen, sondern auch Nichtmitgliedern und außerhalb des Lehrerberufes stehenden
Freunden und Bekannten, erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Die Gründe für den Er‑
f o l g dieser Reisensind mannigfaltig. Vor allem schätzen die Teilnehmer das ausgeglichene,
gehobene Bildungsmveau und das lebendrge,_wahre Interesse der Mitreisenden an den
kunsthist0ri5ahen, soziologischen, wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten
und Problemender besuchten Länder. Dank dem Umstand, daß sich für diese Reisen sehr
häufig als wissenschaftlrehe Letter Lehrer und Akademiker der Mittelschulen zur Ver‑
fügung stellen, ist es dem Schwerzenschen Lehrerverem möglich, diese Bedürfnisse seiner
Reiseteilnehmer zu befriedigen.
ManChe Projekte mußten jedoch zurückgestellt werden, weil uns die wissenschaftlichen

Reiseleiter fehlen. Wir wissen aber, daß sich gerade unter den Kolleginnen und Kollegen
der Mittelschulen viele Spezialisten befinden, welche emnahes oder fernes Land oder eine
Landschaft (z.B. Burgund, Gebiete Deutschlands, Italiens usw.) mit den geographischen
und soziologischen Problemen besonders gut kennen und bearbeitet haben oder welche
deren Kunst- und Kulturgeschichte eingehend studierten. Wir möchten darum diese
Kolleginnen und Kollegen aufmuntern, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir sind
überzeugt, daß wir auf diese Weise viele interessante und lohnendeReiseprojekte verwirk‑
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lichen könnten, zu denen uns im Moment vor allem die wissenschaftlichen Reiseleiter
fehlen. Jede weitere Auskunft erteilt gerne HANS KÄGI , Sekundarlehrer, Waserstraße 85,
Zürich 7/53 (Telephon [051] 472085) oder das Sekretariat des SLV,Beckenhofstraße 31,
Postfach Zürich 35 (Telephon [051] 280895). Hans Kägi

Schweizerischer Lehrertag 1963 und Schweizer Schüler

«Anläßlich des Schweizerischen Lehrertages in Bern möchten Schüler der Oberstufen
obligatorischer Schuljahre und solche aus höheren Mittelschulen die Gelegenheit wahr‑
nehmen, den Lehrern aus der ganzen Schweiz ihre Gedanken zu unterbreiten.
‘ Wir möchten zu lebenstüchtigen, verantwortungsbewußten Schweizer Bürgern heran‑
wachsen.
Wir sind überzeugt, daß unser privilegiertes Land mit seinem großen Reichtum auch

eine große Veran twor tung für das Weltgeschehen trägt.
Wir wollen unser Leben dafür einsetzen, daß jeder letzte Schweizer aufwacht und sein

Herz, seine Intelligenz, seine Energie und sein Geld für das geistige und materielle Wohl‑
ergehen aller Menschen, besonders derjenigen in Afrika und Asien, einsetzt.
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir eine entsprechende Schulung. Wir fordern

daher:
Lehrer, die außer demBemühen, uns viel Wissen beizubringen, wofür wir dankbar sind,
auch ehrlich versuchen, uns Klarheit in moralischer und geistiger Hinsicht in den ent‑
scheidenden Fragen des Lebens zu geben.

‐ Lehrer, die für unswahre Autorität verkörpern, weil sie Gott gehorchen.
‐- Einevermehrte Orientierung über das politische und ideologischeGeschehen, die esuns
ermöglicht, uns mit Problemenwie Überkonjunktur,Wohnungsknappheit oder Hunger
in der Welt zu befassen.’

‐ Lehrer, die eswagen, das zu tun und zu sagen, was sie zutiefst in sich selbst als recht
empfinden, auch wenn sie Gefahr laufen, unpopulär zu werden.

Wir sind überzeugt, daß aus einer solchen Schulung Menschen hervorgehen werden, die
klar denken und gerade leben.
‐ Mädchen undBurschen, die dauerhafte Ehenund gesunde Familien begründen können.
‐ Arbeiter, die Qualitätsarbeit pünktlich abliefern, weil Disziplin und exakte Arbeit in
der Schule verlangt wurde.

‐ Arbeitgeber, die gerecht und gerade handeln, weil sie in der Schule lernten, was wahre
Verantwortung bedeutet.

‐ Geschäftsleute, die ehrlich Handel treiben, weil Ehrlichkeit in der Schule normalwar.
Wir unsererseits verpflichten uns, unseren Lehrern, Kameraden und Familien gegenüber
ofi'en fur das einzustehen, was wir als richtigempfinden.»

Diese Verlautbarung ist im Namen von 200 Schülerinnen und Schülern von Mädchen
und Burschen aus den verschiedensten Kantonen der ganzen Schweiz unterzeichnet und
der Presse übergeben werden. 4 Redaktion
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Moyens audio-visuels d'enseignement des langues

Une réunion d’experts en matiére de moyens audio-visuels d’enseignement des languesä
été convoquée par le Conseil de l’Europe du 22 au 25 octobre ä Stockholm. l ; l le s’est
accupée avant tou t de la formation des maitres de langues; nous constatons en elfet que
trés souvent les maitres de langue connaissent parfaitement la langue classique, mais
qu’ils ne sont pas au courant de la langue eontemporaine (on observe cela surtout en.
anglais); d’autre part, ils ont souvent en parlant un trés fort accent.Or, aujourd’hui,gräce.
aux moyens audio-wsuels, on pourra donner aux futurs maitres de langue une formation.
meilleure; C’est la raison pour laquelle la réunion d’experts a recommandé le création de
stages théoriques et prahques pour les maitres, d’instituts de linguistique appliquéea l’en‑
seignement des langues v1vantes et elle pense qu’:l sera1t heureux que tous les mautres de
[ a r i c h vivante ment recu une formation ä l’ernplordes moyens audm‐v13uels. canon ne
peut s’improviser maitre dans eedomame, q u i requ1ert des connaissances de linguistique
et de phonetique spéciales.
Les experts se sont en 'ou t r e oceupe_’:s des langues de_ spécialités, c’est-ä-dire des langues

néce55aires aux eonnaisances sc1enüfiques ou techniques. Comment les faire aequérirrapidement;aun_étud1ant etranger?‐ et ic1sepcse tout leproblemedes etud1ants amat1_ques
ou africains ‐ v011ä la quest ion. ] ! sera necessa1re d‘etabhr_des e_qmpes de recherchesm1xtes
(formées d’un maitre de lang_ue et d'un specialiste de la discipline enquestion) qu1devront
mettre au point les bases lemcales, grammatwales et syntamques nécessa1res. ‘
' Enfin ‚ les experts sesont préoccupés des nombreux travailleurs c'trangers (nous pensons
surtout aux Italienset aux Espagnols), dont les emfants sont souvent condamnés ädevenirmarimuvres par manque de conna155ances de la langue du pays dans lequel ils se rendent.
Nous proposonsdone des eours dans leur pays d’or1gme oudans lespays d’accue11(et p o u r
cela les moyens “audio-yisuels _d’ensmgnement sont d‘un usage indispensable). Nous avons
pu visitcr l’Institut de1mgumt1que apphquce deSolna et ungymnase deMörby, oü nousavofi5 assisté ä plu31eurs demonstratmns de Iecons donnees avec l‘aude demagnétophones
ou de lg,-beratoires de langues. Rappelons qu en Suede langla13 est obhgatoue dis l’école
primail'e et que le 60% des classes sont pourvues de magnetophones_ou de laboratoires.
La présidence decette reumon fut assuree par M. Mixx,ponoscn‚ duecteur del’Institut

delingui5tiqueapphquee de Solna, el c est lu1aussi qm 5et_a1t charge de I’orgamsat10n de
leu te cette rencontre: il s’en est acqu1tte demamere parfaite. J.-P. Manche!

Relations de lo S.S.P. ES . avec la Confédération mondiale des
organisations de la profession enseignante (C.M. 0. P. E.}

Le t emps ayant manqué pour le faire a Sion, lors de notre assemblée annuelle, nous nous
devon3 de renseigner lesmembres dela S.S.P.E.S., si briévement seit-il, sur les re'solutions
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votées par l’assemblée des délégués au XII° congrés de la C.M. O.P.E. a Rio deJaneiro en
aoüt dernier. Le théme du congrés était, on s'en souvient, «Les conditions requises p o u r
un enseignement de qualité». Le G. H. a déjä rendu compte du travail fourni dans ce do‑
maine,aussi n’y reviendrons-nous pas. La synthése des travaux fournis par les associations
de difi'érents pays, la magistrale introduction a la discussion présentée par M. DENIS Fo ‑
RESTIER, de Paris, permirent des entretiens variés et abondants, vu l’ampleur du sujet, et
lenombre des participants_(plus de400 représentants des 5continents, malgré l’absencedes
pays d’obédience cömmuniste).
Nous n‘entrerons pas dans le détail des discussions, mais essaierons dedonner ici l‘essen‑

tiel des re'solutions finales.
Tout le monde reconnait évidemment qu’un enseignement de qualité ne peut exister

sans des maitres de qualité, qu’il faut s’efforcer de donner aux enseignants des conditions
optima pour leur enseignement, et aux enfants des conditions optima pour profiter de
l’enseignement.
Le maitre doit done avoir une formation correspondant a ses responsabilités, des faci‑

lités deconstante adaptation (cours, séjours d'études, congés) et une rémunération qui lu i
permette d’occuper dans la société la place qui lui revient.
Il doit pouvoir participer a la planification de l‘enseignement, a l’élaboration des pro ‑

grammes, en collaboration avec les autorités. Liberté d’association, liberté professionnelle
doivent lui étre accordées.
L’enseignement devant tendre ä développer au maximum les aptitudes physiques, men‑

tales et spirituelles de chaque enfant, en faire un étre doué de raison, capable de remplir
au mieux sa täche dans la société, et possédant un esprit international, toutes conditions
sociales, familiales et scolaires doivent concourir pour atteindre ce but.
Le congrés permit de se tendre compte de l'importance accordée aux problémes de

l’éducation dans tous les pays, vu l’accroissement démographique et la soif de savoir
grandissante, il permit de réaliser que les questions d’éducation et d’enseignement sont
l’afi'aire de toutesles autorités et de toute la population, que personne n’a le droit de s’en
désintéresser.
Le congrés permitenoutre deprendreconsciencedesmultiplesactivitésde la C.M.O.P.E.‚

de ses rapports avec l’UNESCO, 1'UNICEF, la FAG, la FIPESO, la F IA ] , etc., mais ceci serait un
autre chapitre. M -R0ufi"y
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Zur Beachtung!

D i eAnmeldekarten neuerMitglieder,wie überhauptsämtlicheMutationsmeldungen,mögen
auch weiterhin an Herrn D r.A. KÜENZI, Ziegeleiweg 12, Biel, gesandt werden.
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Vorstand / Comité / Comitato
1962‐1965

Präsident: D r .HANS R.FAERBER, Kräh‑
bühlstraße 6, Zürich 44

Vizepräsident: vakant
1.Sekretärz D r .CHRISTIAN ZÜRCHER, Loo‑

renrain 38, Zürich 7/53
2° Secrétaire: JEAN-CLAUDE FRACHEBOURG‚

50c, chemin de la Gradelle‚ Chéne‑
Bougeries GE

Ag

Df'

Gg

Kassier: Rektor JAKOB ISLER,Töchterhan‑
delsschule Zürich, Minervastraße 14,
Zürich 32

Beisitzer/Assesseurs: D r.ADOLPHE KÜENZI,
Ziegeleiweg 12,Biel; Dr.PAUL LEGRAS, 5,
chemin deJolimont, Fribourg; Dr.Hßm‑
R I C H MENG, Büntstraße IO, Wettingen;
Mlle MARGUERITE ROUFFY, 28, avenue
de Chaiily, Lausanne

Vertreter der Fachverbände / Représenfanfs des Sociétés ajfih'ées
Rappresenfanti del/e associazioni afliliate

Dr.P.HUBERT MERKI, Stiftsschule Ein‑
siedeln
Prof. HANS MARFURT,
straße 1, Luzern
D r .HERMANNVILLIGER, Buchserstraße
2, Bern
WERNER UHLIG, doyen, Collége de
Genéve, 44, chemin des Fourchcs,
Chéne-Bougeries GE
GEORGES REVAZ, chanoine, Collége‑
Abbaye, Saint-Maurice VS
Rektor HEINZ BÄCHLER, Mädchen‑
sekundar- und Töchterschulc Talhof,
St. Gallen
D r . ULRICH IM HOF, Tiliierstraßc 36,
Bern

Hitzlisberg‑

H

M

MI

Ph

Ro

Dr. ARMIN SCHWALD, Masanserstraße
27, Chur
WERNER S(ERENSEN, 7, Les Chésaulx,
Corcelles NE >
EDWIN VILLIGER, Kantonsschullehrer,
Sonnmattstraße 18, Schaffhausen
D r. FRANC0 ZSCHOKKE, via Tanello 10,
Ruvigliana Ti
D r. PAUL SCHAEFER, Seminardirektor,
Seminar, Wettingen
Dr. ANDRE VCELKE, 15, chemin de
Champ-Rond, Lausanne
D r . ADOLF JAEGGI, Rieterstraße 36,
Zürich 2
EM1L HORLE, Ankerstraße 14, Bern

Gymnasium Helven'cum

Verantwortlicher Redaktor: D r .P.FRANZ
FAESSLER, Stiftsschule Engelberg

Rédactrice pour la Suisse romande: Mlle
EDITH WERFFELI, 3, chemin du Muveran,
Lausanne

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

Redaktionskommission: D r . ERNST GF.‑
GENSCHATZ, Bahnhofstraße 25, Zollikon
ZH
Dr. P.GALL HEER, Stiftsschule, Engel‑
berg
PHILIPPE DUBOIS, 10, rue Emile-Yung,
Genéve
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Schweizerische Studienstiftungfür Gymnasiallehrer
Fonds suisse d'études enfaveur des professeurs de l’enseignement secondaire

Stiftungsrat ] Conseil

Präsident: Dr.Aoou>ma KÜENZI‚ Ziegelei‑
weg 12, Biel

Vizepräsident: Prof.D r. FRITZ ERICI-I LEH‑
MANN, Kuhnweg 10, Bern

Sekretär: D r . HANS GIGER, Bürglenstraße
67, Bern

Mitglieder/Membres:D r .PAULBURGAT,18‚
chemin des Amandiers, Neuchätel; D r.
HANS R.FAERBER, Präsident des VSG,

Krähbühlstraße6,Zürich44; Regierungs‑
rat D r .ERNSTREIBER,Frauenfeld; Direk‑
tor D r . EUGEN ROESLE, Bank Leu & Co
AG, Zürich; Mlle MARGUERITE ROUFFY,
28, avenue de Chailly, Lausanne; Prof.
Amts SGI-(MID, Felsbergstraße 20, Luzern

Die Kasse wird freundlicherweise interi‑
mistisch vom Kassier des VSG, Rektor
JAKOB ISLER, Zürich, geführt

Stiftungskommission / Commission

Präsident:Prof.D r.FRITZERICHLEHMANN,
Kuhnweg 10, Bern

Sekretär: D r. HANS Gross, Bürglenstraße
67, Bern

Mitglieder/Membres:D r .ISOBAUMER‚Hein‑

rich‐Wild-Straße 5, Bern; D r . KONRAD
ESCHER, Hinterbergstraße 68, Zürich
7/44; Prof.Dr.HANS PETER KÜNZI , Stck‑
kerstraße 44, Zürich; JACQUES DU PAS‑
QUIER, Les Lerins, Auvernier NE

DieStiftungskommission istzuständigfür dieEntgegennahmeundErledigungvonGesuchen

Jahresbeiträge / Cotisations / Tasse annuali 1963/64

]. Fachverbände ] Sociétés affilie'es
Societä affiliate

A Fr. 5 . ‐ M Fr. 5 . ‑
Ag F r. 5.‐- MI Fr. 3. ‐ ‑
D Fr. 4 . ‐ N Fr. 8 . ‑
Df Fr. 5.‐‐ P Fr. 5 . ‑
F F r. 5.-‐‐- Ph Fr. 4.50
Gg * Fr. 5 . ‐ Ro Fr. 4.50
G Fr. 5.50 T Fr. 4.50
H Fr. 3.50

* Wird vorn_Fachwrband eingezogen ] Sera encaissé
pä_fi_lii socrété affiliée] Verrä ineassato dalle societä
& um:
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2. Gesamtverein / Société géne'rale
Societa‘ generale

a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene
Mitglieder ] Membres de la Société
générale seule / Membrl della Societä
generale sola: F r. 19.‐.

b) Einem Fachverband angeschlossene
Mitglieder / Membres ,inscrits ä une
société afiilié / Membri iscritti a una
societä affiliata: F r. 16.-.

Mitglieder im Ruhestandsind von den Bei‑
trägen an den Gesamtverein und an die
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Fachverbände befreit ] Les membres re‑
traités sont exonérés de la cotisation a la
société générale; il en est de méme pour les

sociétés affiliées [ Membri pensionati non
pagano piü tasse né alla societä generale ne
alle societä affiliate.

Einzug der Jahresbeiträge 1963/64

Die Mitgl ieder, die keine Nachnahmen ins
Haus wünschen, können dank dem Ent‑
gegenkornmen des Verlages ihre Beiträge
auf das Postscheckkonto VI 308, H.R.
Sauerländer & Co. in Aarau, einzahlen;
die Einzahlungen sollen vor dem 15.März
1964 erfolgen.
Wir bittendringend,aufder Rückseitedes

Abschnittes oder des Girozettels die Be‑
s t i mm u n g der Beträge genau anzugeben. ob
für den Gesamtverein (V) allein oder aber
f ü r diesen und für den Fachverband, dem
das Mitglied in erster Linie angehört. Wer
also z.B. als Mitglied von V in erster Linie
dem FachverbandR0 und in zweiter Linie
etwa A, G oder F angeschlossen ist, wird
folgende Beiträge einzahlen:

]. für Ro Fr. 4.50
2.für V Fr. 16.:
Zusammen Fr. 20.50

De r Be i t rag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird vom Fachver_
band selbst eingezogen.
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 chéqueg
postaux VI 308, H.R. Sauerländer & Co ,
51A a r a u ; ils voudront bien s‘en acquitter
avant le 15 mars 1963.Nous prions instam_‑
ment de préciser a qui les cotisations som
destinées, soit a la Société générale seule

(V), soit a celle-ci et a la société affiliée a la‑
quelle on est inserit en premiére ligne. Ainsi
un membre de la S.S.P.E.S. faisant partie
d’abord deA, par exemple, puis de F ou de
G, versera les montants qui suivent:

] . p o u r A Fr. 5 . ‑
2. pour V Fr. 1 6 . ‑
soit autotal 1Täf-i

la troisiéme cotisation (celle pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société afiilie'e elle-mémc.
I soci a cui non piaccinno i rimborsi p o ‑

tranno efi‘ettuare il loro versamento entro
il 15 marzo 1963 a mezzo conto corrente
postalc VI 308, H.R.Sauerländer & Co. a
Aarau.
Raccomandiamo pero vivamente di pre‑

cisare :] chi édestinato il versamento, sealla
sola Societä generale (V),o sea quest’ultima
e alla societä afliliata alla quale il socio é
iscritto in prima linea. Cosi il socio della
S.S.l.S.S. iscritto prima aRo ad esempio,
ma che fa parte anche di A 0 di G, verserä
le quote seguenti:

]. per Ro Fr. 4.50
2 . per V Fr. 1 6 . ‑
totale Fr. 20.50

Le altre quote (nel nostro case per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä affiliate
rispettive.
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Procés-verbalde la 100€ assemble'e générale de la S.S.P.E.S.

Aula du Collége de Sion, les 28 et 29 septembre 1963
Premie‘re séance, samedi 28 septembre 1963, 17 h. 15

Ordre du jour
. Procés-verbal de la 99° assemblée générale
. Rapports annuels

a) du Président
b) de la Commission de rédaction
e) de la Correspondante avec l’étranger
d) du Trésorier et des vérificateurs

3. Eiections
Un membre du Comité du Fonds suisse d’études en faveur des professeurs de l‘ensei‑
gnement secondaire, par suite de la démission du R.P. L. RÄBER
Cotisation annuelle
Rapports succints
a) de M. A. K Ü E N Z I concernant le Rapport de la Commission fédérale pour l’étude des

problémes de reléve dans le domaine des sciences morales, des professions médicales
et des maitres d’école moyenne

b) de M. H. STEHLE concernant une Conférence organisée par le Conseil de l’Europe
consacrée au sujet «Les structures nouvelles ou paralléles de l’enseignement secon‑
daire»

c) La présentation de l‘école secondaire a I’EXPO
6. Divers.
Le Président, M. H. R. FAERBER, sedit heureux d’accueillir pour la premiére fois enValais
les professeurs de l’enseignement secondaire et leurs hötes et il remercie tout spécialement
M. FONTANNAZ, recteur du Collége de Sion, de l’hospitalité accordée a la S.S.P.E.S.

Point ]: Le procés-verbal de la 99° assemblée générale (publié dans le GH 17 [1962/63}
no 3, p. 153 ss.) est approuvé sans discussion et a l’unanimité. '

Point 2: &) Le Président ajoute quelques informations supplémentaires ä son rappor t
annuel (publié dans le CH 18 [1963/64] n° 1, p. 25 ss.):
‐ M M . FAERBER et K Ü E N Z I représenteront la S.S.P.E.S. an sein de la Commission fédé‑

tale pour la réforme de la maturité.
- M. R. STÖCKLI (Bäle) a remplacé M.WIESMANN a la Conférence des experts pour la

réforme de l’orthographe allemande.
‐ Cesont les Archives d’Etat du Canton d’Argovie qui abriteront dorénavant les archives

de la S.S.P.E.S.
‐ Les négociations sepoursuivent avec la Société des maitres dedessin,demiére«famille»

21ne pas faire partie de la S.S.P.E.S., négociations qui aboutiront, espérons-lé‚ ä leur
entrée dans notre société. '

Le Président annonce encore que la S.S.P.E.S. compte ä l’heure actuelle 2048 membres;
162 sesont inserits pendant l’exercice écoulé, 28ont quitté la société et 34sont décédés.Un
instant de silence est observé en leur mémoire.
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b) et 0) Les rapports de la Commission de rédaction et de la Correspondante avec
l ’é t rangm' (_qu1165 dans le GH 18 {1963/64} n° 1 , p . 27 ss.) sont approuvés sans discussion
et a l’unamm1té.
d) Le Trésorier, M. J. ISLER, présente les comptes pour i’exercice 1962/63. Hsfont res‑

sortir un bénéfice de 7014 fr., dü surtout aux restrictions qui ont été imposées auGH.Ce
bénéficea permis de réduire la dettecontractéeenvers la maisonéditricedu GH a1131fr.65.
Le rapport du Trésorier est également approuvé sans discussion et a l’unanimité.
Paint 3: Le R. P. L. RÄBER, surchargé de travail, a démissionné du Conseil du Fonds

suisse d’études. II a proposé comme successeur M. A. SCHMID (Lucerne), dont la candida‑
t u r e a été acceptée a l’unanimité par le Comité de la S.S.P.E.S. I..”Assemblée générale
ratifie sans discussion le choix du Comité.
Point 4: M. ISLER pense que le GH pourra bénéficier d’une legere augmentation en

1964/65. Par contre, il est impossible actuellement a la S.S.P.E.S. de remplir financiére‑
ment une autre täche importante: celle qui consiste ä organiser les cours de perfectionne‑
ment. C’est pourquoi le Comité propose a l’unanimité une taxe extraordinaire de 1 fr. par
membre, taxe qui permetlra de constituer un fonds pour les cours de perfectionnement.
Cette taxe est acceptée sans discussion et a l’unanimité.
Point 5: a) Dans son rapport‚ M. KÜENZI fait remarquer que les problimes de reléve

sont d’une actualité brüiante: partout il manque des mädecins, des pasteurs, des ensei‑
gnants‚ etc. De l’aveude M. TSCHUDI Iui-méme.la reléve des professeurs de l’enseignement
secondaire est une question prioritaire. Face a une société qui se transforme a un rythme
de plus en plus accéléré, nous avons une täche qui n’est certes pas facile. Nous avons raison
de combattre des solutions demassequi tendent afairedenosécoles des écoles-mammouths,
mais nous avons également des valeurs permanentes ä défendre et a transmettre a la
jeunesse‐ Cette mission fait de not re profession une profession nécessaire entre toutes.
Aussi est-il véritablement angoissant de penser que le Rapport SCHULTZ annonce pour
1’année 1975 une pénurie d‘environ 600 maitres de l’enseignement secondaire. C’est l’oc‑
casion pour M. KÜENZI de remercier M. Tscuuor, chef du département de1’Intérieur, qui
a eu le Cou r a g e d’intervenir dans le domaine scolaire, oü les susceptibilités cantonales sont
particulierement vives, ainsi que les directeurs d'écoles sans qui il n‘aurait pas été possible
d’établir des statistiques. A nous maintenant, maitres de l’enseignement secondaire, d’in‑
tewenir et de tirer toutes les conclusions qui s'imposent aprés la lecture de ce rapport.
Analyses et statistiques sont 151: ce qui doit suivre, ce sont des actes!
Le Président FAERBERestime indispensabie que nous prenions position face au probléme

de 13pénurie des maitres. Ceprobléme nesaurait nous laisser indifl"érents. Aussi lit-il une
Resolutionqui peut étre considéréc comme un premier geste et qui, espére-t-il‚ suscitera
quelques échos, alerter_a l'opinion publique gräce a la radio et a la presse notamment‚ Cette
Resolution provoque une discussion animée. Les critiques formulées portent, d‘ailleurs,
beaucOUPplus sur la forme que sur le fond, surtout encequi concerne la conclusion de la
Résoluti0fl. L’assemblée semet finalement d-‘accord pour confier auR.P. RÄBER et au
Comité le sein de revoir la rédactionde la conclusion.
b) M. H. STEHLé‚ directeur du Collége de Genéve, denne lecture de son rapport sur le

stage organisé par le Conseil de l'Europe sur les structures nouvelles ou paralléles de Pen‑
seignement secondaire a Oxford enmars 1963. Le programme du stage définissait ainsi les
objectifs de ces deux semaines de travail: «L’un des buts du stage sera de donner aux
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participants l’occasion de voir fonctionner divers types d’écoles seeondaires anglaises
(“modern schools”, “high schools”, “comprehensive schools”, “grammar schools" et
“public schools”). Le stage aura pour objectif principal deproeéder a partir des renseigne‑
ments obtenus et de l’expérience aequise lors des conférences et des visites, ä l’analyse des
problémes généraux communs ä l’enseigncment secondaire dans tous les pays membres
ou adhérents a la convention culturelle.» M. STEHLF: trace ensuite les grandes Iignes de
l‘organisation scolaire (fort complexe) du Royaume-Uni telle qu’elle s‘est développée a la
suite de la «Loi sur I’Education» de 1944. Sur la base de la présentation des difl'érents
types d’éeoles anglaises s’amorcérent les discussions générales qui suivaient les confe'rences
et celles des trois groupes d’études formés. Ces entretiens permirent de connaitre un peu
mieux l’organisation scolaire des dif’férents pays, les réformes en cours ou mises a l’étude,
car partout ‐ ou äpeu prés ‐ on en est au stade des réformes plus ou moins audacieuses.
Les conclusions que les délégués on t acceptées ä l’unanimité ont un caractére assez gé‑

néral pour qu’elles soient acceptables par les difl°érents gouvernements. Elles montrent
clairement que les délégués se sont trouvés aux prises avec deux impératifs imposés pa r
notre époque ä l’école secondaire. Le premier qui répond a un besoin de justice sociale:
permettre ächaque enfant dedévelopper aumaximumses connaissances selon sesaptitudes
et non selon son origine sociale. C’est l’impératif qui réclame la démocratisation des études.
L’autre qui nous fait un devoir de sauvegarder la qualité et la solidité de la préparation
des cadres, méme et surtout quand le probleme de la reléve sepose avec l’acuité que nous
lui connaissons dans notre pays. Répondre ä ces deux impératifs n‘est pas facile. ll faut
veiller a ce que les solutions proposées pou r satisfaire a l’une des exigences ne soient pas
denature a empécher de satisfaire a l’autre. C’est trés particuliérement le probléme devant
lequel notre enseignement secondaire suisse se trouve placé.
c) La présentation dc l’école seeondaire a l’EXPO est supprimée, vu l’heure avancée.

Deuxiéme séance. dimanche 29 septembre 1963, 9 h.
Ordre du jour: «L’éducation dans le monde présent»

l. Conférence de M. P. GOETSCHIN, professeur a 1’Université de Lausanne
2. Conférence de M. M. RENAUD, ancien président de 1’U .N .E S .
3. Conférence de M. J. GEMPERLE, recteur du Gymnasium Friedberg ä Gossau SG
M. H. R. FAERBER, président de la S.S.P.E.S.,lit les modifications apportées a la Réso‑
lution, qui est acceptée dans sanouvelle version ä une large majorité.
Aprés de helles mélodies chantées par la Scola des petits chanteurs de Notre-Dame,

M. FAERBER introduit les trois conférenciers en brossant un tableau de l’avenir qui attend
les pédagogues et du devoir qui reste celui des gymnases.
]. Pour M. GOETSCHIN, professeur ä 1’Université de Lausanne, il est indispensable que

l’homme se denne maintenant une image du futur, qu’il n’a plus le droit d’ignorer. Les
statistiques prévisionnaires, projectives sur l’évolution de notre économie, de nos métiers
sont absolument nécessaires. Il faut que les pédagogues sachent oü ils vont et pour que]
avenir ils préparent leurs éléves. L’orateur voit deux aspects essentiels dans l’éducation:
un aspect personnel, qui fait que le maitre éduque l‘éléve ä étre quelqu’un, un deuxiéme
aspect qui oblige le pédagogue ä l’éduquer aussi pour quelque chose, pour un certain röle
qu’il aura ä jouer dans le monde qui change continuellement (l’ére des transformations
continues!) et non plus pour lui-méme seulement.

182



Nachrichten des VSG / Chronique de la 3.3.P. E.S. / Cronaca della S.S.I.S.S.

Le monde pou r lequel nous devons préparer nos éléves est un monde oü le facteur éco‑
nomique joue un röle de plus en plus important, caractérisé par le phénoméne de l’indus‑
trialisation, qui, de nos jours, a pénétré dans tous les domaines et qui concerne tous les
métiers‚ le nötre en particulier. La machine, en efl'et, devient un instrument de I’école. A
l’école d’en tirer le meilleur parti et de ne pas la refuser ou de se laisser asservir. Cette
industrialisationnefera que s’accentuer dans lefutur: les peuples pauvres veulent atteindre
leniveaude vie et de culture des peuples riches, qui aspirent, eux, ä seperfectionner encore.
Nous préparons done des éléves qui auront, dans une forte proportion, des carriéres

industrielles. Hsauront äs’insérer dans unphe'noméne complexe denotre monde actuel,
celui de l’organisation. ]] faut, par conséquent, tenir compte au niveau de l’éducation de
la preparation pour le travail engroupe, encoordination, tout enmaintenant cequi a été
jusqü’ä présent la base traditionnelle denotre école: la valeur delapréparation individuelle.
Tenons compte d’un autre phénoméne important: I’afiiux énorme des connaissances. Cet

alflux est tel que seules les machines pou r ron t enregistrer toutes les connaissances, si bien
que l‘hommeen arrivera a seservir dc connaissances qu’il n’a pas, il «apprendra a appren‑
dre». Le drame chez nous, c'est souvent desavoir t rop: nous raisonnons encircuit fermé,
nous ne sommes plus sufiisamment disponibles. Formens des éléves qui sachent faire tra‑
vailler leur esprit et ne les préparons pas ä tel ou tel métier, car les métiers du futur seront
changeants- C’est la formation intellectuelie qui importe, puisque la société devient mobile
et que l’homme sera probablement appclé a changer plusicurs fois demétier.
Les péd3gogußs sont les seuls ä avoir la charge du futur, aussi doivent-Hs se faire une

image de ce futur conditionné par 1'industrialisation, par l‘aspiration de l’homme a une
vie meilleure. Il est essentiel, dans cette perspcct1ve, de coller au concret et au präsent, ce
qui améne inévitablement la projection dans le futur. Tous nos éléves devront un jour
acheter quelque chose: or, jamais encore nos écoles n’ont initié Ieurs éléves ä l’économie
monétaire. Nous éviterons ainsi a nos éléves le choc, le traumatisme dont certains d’entre
eux sont victimes, quand ils quittent leurs études abstraites pour entrer dans la réalité
quotidienne. Préparons-les a l‘action (qui implique le concret) et n o n plus a la contempla‑
t ion. Nous avons vécu trop longtemps, en Suisse, dans la contemplation du passé, dans la
satisfaCti0n (dangereuse) denous-mémes: il nous faul regarder vers I'avenir, prendre plus
de risques, nOUS'tourner résolument vers ie futur!2. Il n’est pas question, pour M. RENAUD, de proposer\le détail d’une réforme del’en‑
seignement, dedire quellesdiscipiines les étud1ants con51derent comme 1nuttles, lesquelles‚
pa r contre, il faut ä tout p r i x conserver. ]! y a, d‘a1!leurs, sur cesu_1et presque autant d’av1s
que d’individus. Cequi importe avant tout, c‘est d’étabhr une liste depnor1tés. Ledéfi
que le monde moderne Iance a l'éducation est sans équivoque: nos écoles moyennes et
supérieures doivent former un nombre toumurs plus grand deJennesidans toutes les disc1‑
plines pour assurer la releve et snmpiement temr le rythme du progres econom1que et soc1al.
Personfle ne peut plus douter de la néccssité d‘accroitre con31dérablement les efl'ectit's
universitaires. Les rapports sur les problémes delareléve dans les professions scientifiques
et libérales présentent des chifl'res a la fois surprenants et inquiétants. Il est indispensable
que le nombre des diplömés universitaires augmente et cela dans des proportions que nous
avons de la peine ä imaginer. L’orateur espére que nous saurons réagir ä temps et que les
avertissements qui semultiplient actuellement neseront pas vains.
L’écolesecondaire doit adapter ses programmes aux besoins de1’Université,aux besoins
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des professeurs et préparer des jeunes gens qui puissent s‘orienter soit vers les carriéres
scientifiques et techniques, soit vers les professions libérales. Il importe que l’enseignement
donné aux éléves des sections de type classique ne les détourne pas artificiellement des
carriéres scientifiques. De mérne, ce serait une erreur d’orienter t rop töt les jeunes vers les
carriéres techniques.
Dans sa conclusion, l’orateur insiste sur les prévisions des statistiques annoncant un

accroissement important du nombre des éléves et une pénurie demaitres qui risque d‘étre
trés grave. Cela impliquecomme objectifs urgents: l‘augmentation des crédits et de la place
faite a l’éducation dans nos cantons et le recrutement de nouveaux maitres. Or, nul n'est
mieux placé que le corps enseignant lui-méme pour agir dans ce domaine.
3. Das Gymnasium bildet allgemein das Kader oder den Dienstadel unserer Groß‑

gesellschaft und bereitet auf die Hochschule vor. Das Eidgenössische Maturitätsreglement
läßt zahllose Variationen zu. Die Variation hängt ab von der Daseins- und Zeitinterpre‑
tation des Schulträgers, von seiner Imaginations- und Realisationskraft.
I. Eine Interpretation des Zeitwandels: Übergang zur kosmischen, humanen und einzel‑

persönlichen Gesamtheitsschau und -haltung. Kosmos und Menschheit erweisen sich als
in dauernder Entwicklungbegriffen, diesowohl beständigeGrundelemente wie sich laufend
wandelnde Gestaltelemente enthält. Mensch und Menschheit vermögen ihre Entwicklung
geistig frei und verantwortlichmitzugestalten.‐ In unsererVariation weisen wir derGymna_
sialerziehungdieAufgabezu,diesekosmisch,humaneundeinzelpersönlicheEinheit undEm‑
wicklung in Elementenansichtig zumachen undeinenentsprechendenLebensstilzu bilden.
I l .Ansätze zur Verwirklichung: Esstehendem(Internats-)GymnasiumdreiDimensionen

dafür zur Verfügung:
3) Die stummen Erziehungsmächte:

Der Bau als Anlage und Atmosphäre kann kosmische Verbundenheit, humane Glie‑
derung und Einheit, sinnvollen Lebensrhythmus, Geschlossenheit nach innen und Of ‑
fenheit nach außen, väterliche Übersicht und jugendliche Selbständigkeit formen oder
erschweren.
Der Lebensrhythmus des Tages und des Jahres, des Persönlichen und Gemeinsamen,
des Heiligen und Natürlichen ist an der Entwicklung der jungen Menschen entschei‑
dend mitbeteiligt.
Das Erlebnisbild der Lehrerväter wirkt weit.mehr als ihr einzelnes Lehrwort.

b) Die Schularbeit: Dem Ziel einer wirklichen Allgemeinbildung dürfte es dienen, die
sprachliche Bildung als Zentrum, in ihm die Muttersprache als eigentliche Mitte, die
modernen Sprachen als horizontale, das Latein als vertikale Kulturachse zu verstehen.
Die Naturwissenschaften als Stoß" und Methode bilden den zweiten Raum. Beiden
kommt aus Religionslehre und Philosophie (Geschichte und Systematik) der geistige
undaus Geographie undGeschichte der reale Rahmenzu. Kernstück stofflicher Durch‑
führung und zielstrebiger Einheit ist dauerndes Team-work der Lehrergemeinschaft.
PädagogischeAkzente: absolute Ehrlichkeit, saubere Form, Gruppenarbeit, Respektie‑
rung der Überzeugungen, induktives Heranführen.

c) Ein sinnvoller Erlebnismantel außerschulischer Art : stufenweises Aufschließen der
Natur und Kultur.durch Kundschaftstage, Arbeitslager, Auslandfahrten, Praktika.
Dauernder Austausch mit einem Freundes- und Gästekreis der Schule: Eltern, Fach‑
leute, Besucher.
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Stufenweise Praxis, die Jugendlichen in tragbare Verantwortungen zu stellen, Erfahrun‑
gen machen zu lassen und im vertrauensvollen Gespräch darüber eine kraftvolleZuver‑
sicht zu pflanzen, welche die jungen Menschen befähigt, das Leben zu meistern und sich
verantwortungsvoll in ihm einzusetzen.

L’Assembléegénérale prit fin sur unapéritif ofl‘ert a la Majorie par I‘Etat du Valais, égayé
par la présence de la «Chanson valaisanne»‚et sur un repas en commun qui groupa une
derniére fois la plupart des participants. Le 2e secre'taire de In S.S. P. E. S.:

J.-C. Frachebaurg

Fachverbände / Rapports des sections / Associazioni afiiliate
Schweizerischer Altphilologenverband
46.Jahresversammlung in Sitten

Zum wissenschaftlichen Teil der Tagung
versammelten sich im College cantonal
etwa vierzig Mitglieder aus der deutschen
und der welschen Schweiz. Als erster Re‑
ferent sprach Prof.Dr.A.Btocn von der
Universität Basel über «Freie Wortfügung
und feste Wendungen im Latein». Anhand
zahlreicher Beispiele aus der Literatur des.
1.Jahrhunderts v.Chr. zeigte er, Wie im
Latein die Verwendung festgeprägter Aus‑
drücke durchaus seltener ist als etwa in
modernen Sprachen. Daran knüpften sich
wertvolle Betrachtungen zum Problem der
Idiomatisierung überhaupt. Den zweiten
Vo r t r a g , z u dem sich auch einige Ver‑
treter der Historiker uns zugesellten, hielt
der Walliser Kantonsarchäologe F. ‐O.
Dunurs.Er behandelte eine schwer faßbare,
aber wichtige Periode der Walliser Ge‑
schichte, « L e Valais passant de la culture
Romainea la civilisation médiévale». Nach
dem Zerfall der römischen Herrschaft
setzte eine mehrereJahrhunderte dauernde,
sehr differenzierte Entwicklung ein, wobei
mannigfache Einwirkungen sich über‑
k reuz ten , bis am Ende der Karolingerzeit
das Wallis wiederum das Bild eines relativ
einheitlichen Gebietes darbietet.
Nach dem Nachtessen im «Café de la

Matze» eröffnete der Präsident um 20.45
Uhr die Geschäftssitzung mit seinem Jah‑

resbericht. Daraus sei hier festgehalten,
daß die Studienkommission weiterhin in
Funktion blieb; ihre Hauptaufgabe war
die Vorbereitung einer Studientagung, dies‑
mal über Probleme des Lateinunterriehts
auf der Mittelstufe, die am 17./18.Mai mit
großem Erfolg in Luzern durchgeführt
wurde. Das Haupttraktandum des vergan‑
genen Vereinsjahres aber war ohne Zweifel
die Frage eines neuen Übungsbuches für
den Griechischunterricht. Eine auf den
2.Februar nach Olten einberufene Tagung
derGriechischlehrer‚ deren Aufgabe eswar,
die von der Engelberger Arbeitsgruppe
vorgelegten Entwürfe zu einer Umarbei‑
tung des KAEGIschen Übungsbuches zu
beurteilen, fand nämlich einmütig, die vor‑
genommenen Änderungen gingen zu wenig
weit, und faßte, angeregt durch Vorar‑
beiten welscher Kollegen, den Entschluß,
ein neues, von den Bindungen an den bis‑
herigen Verlag und an den Namen«KAEGI»
losgelösten Übungsbuch für die deutsche
und die welsche Schweiz gemeinsam zu
schaffen. Der Vorstand nahm die Angele‑
genheit tatkräftig an die Hand, indem er
eine deutschschweizerische Dreierkommis‑
sion (TH.KNECHT, Winterthur; P.FRANZ
FAESSLER, Engelberg; A.KNECHT, Basel)
einsetzte, die zusammen mit der schon be‑
stehenden welschen Kommission (A.PER‑
RENOUD, Neuchätel; J.MAGNENAT, Ge‑
néve; J.SULLIGER, Lausanne) das Buch
herausbringensoll. Die Konferenz der wel‑
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schen Erziehungsdirektoren hat sich be‑
reits für die Arbeit interessiert; zu gegebe‑
ner Zeit soll die Schweizerische Erziehungs‑
direktoren-‘Konferenz gebeten werden, die
Herausgabe des neuen Buches finanziell
sicherzustellen. In einer einstimmig an‑
genommenen Resolution hieß die Ver‑
sammlung das bisherige Vorgehen gut und
ermächtigte den Vorstand zu weiteren
Schritten.
Der Kassier legte wie im vergangenen

Jahr einen ausgeglichenen Rechnungsab‑
schluß vor, so daß diesmal der Antrag des
Vorstandes, den Jahresbeitrag auf F r. 5.‑
herabzusetzen,ungeteilteZustimmungfand.
Die Thesaurus-Kommission berichtete,

daß zurzeit ein Stipendiumweiterläuft und
ein weiteres zugesprochen wurde. Es wer‑
den also bis Herbst l964 zwei Stipendiaten
in München tätig sein.
Turnusgemäß war der Vorstand neu zu

bestellen.DerVizepräsident, A.PERRENOUD,
Neuchätel, und der Beisitzer, Professor
H. HAFFTER, Zürich, traten nach neun-,
bzw. sechsjährigem Wirken zurück und
durften den verdienten Dank für ihre stets
wertvolle Mitarbeit entgegennehmen; in
kleinen wie in großen Angelegenheiten war
ihr Rat immer wesentlich und oft richtung‑
weisend. Nach der üblichen dreijährigen
Amtsdauer demissionierte ferner der Prä‑
sident; auch ihm wurde für die Erledigung
seiner zeitraubenden und anspruchsvollen
Aufgabe der. Dank des Verbandes ausge‑
sprochen, ausnahmsweise wurde dabei das
Latein zur Verhandlungssprache erhoben.
Der neue Vorstand wurde einstimmig ge‑
wählt. (Seine Zusammensetzung s. S. 177.)
In ihrem Amte bestätigt wurden die Rech‑
nungsrevisoren J.GRIESHABER, La Chaux‑
de-Fonds, und H. MARTI, Zürich.
Nach einem kurzen Hinweis auf die für

eines der nächsten Jahre vorgesehene Stu‑
dienreise nach Etrurien konnte der Vor‑
sitzende kurz vor 22 Uhr die Versamm‑
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lung aufheben und so die Unentwegten
noch rechtzeitig zur Kellerbesichtigung
entlassen. Der Aktuar: Feier Frei

Annual Meeting a! Sion
on September 28rh‚ 1963

The annual meeting was held at the College
cantonal at Sion on September 28th. The
president, D r .HANS SCHNYDER, welcomed
the members and the guests, and gave a
short report about the committee’s work.
Miss MARIA SCHUBIGER‚ the treasurer, was
discharged with thanks for the careful
keeping of the account. Al l members have
received a duplicate of details. D r.W y ‑
man’s report informed the members about
the CET-affairs.
After a three years’ period during which

Basel had formed the committee elections
took place. Lucerne forms the new com‑
mittee: Rector HANS MAREURT, president;
PETER BUSER, secretary; Dr.Gumo GLUR,
treasurer; Rector JOSEPH EMMENEGGER,
assessor; ROBERT Kursen, assessor. A new
member of the text-committee was elected.
The president of the text-committee, D r.

HANS SCHNYDER, opened the discussion
about the CET (Collection of English
Texts for use in school). The question Was
raised if English texts should be printed in
Switzerland at all. Though the choice is
limited there are great advantages in hav‑
ing Swiss editions. Texts printed in Swit‑
zerland can be delivered within two or
three days. Dur ing the war we depended
on Swiss editions; we must not depend on
Germany or England. For the sec0nd year
we need simplified texts at school. Editing
our own texts wecan make the choice our‑
selves and give the annotations we need.
Everybody who wishes to edit a new num ‑
ber may do so. The discussion showed
that the CET-publications are a great help
at school.
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The lecture was held by Professor H.
PILCH, Freiburg im Breisgau, on “Syntax
of the English Comparative, traditional
and modern methods”. In the first par t of
the lecture traditional or classical grammar
was compared with modern grammar, As
no t al l languages are isomorphic Professor
PILCH pointed to the necessity of discov‑
ering the pattern of every single language.
In the second part of the lecture a list of
examples was given and modern methods
were shown. Further information may be
found in “A Course in Modern Linguis‑
t ics” by CHARLESHocxarr. Peter Buser

President's Report 1962/63
In the year under inspection the most
conspicuous events of our association’s
activi ty were the two traditional confer‑
ences. The annua! meeting, which took
place at Baden on September 29, 1962,
featured a talk by Mr.FRANKLIN B.STEINER
(U .S. Embassy, Berne) on the United Sta‑
tes Information Service and a lecture by
ProfessorWildi (Zurich) on the contempo‑
rary English novel. Professor W i t p i ' s in‑
structive and brilliant analysis was later
on complemented by a check list of mo‑
dern authors and their most important
works compiled by ProfessorWILD! hintself
and sent to all of our members with the
winter circular.
The spring meeting was held in Berne on

M a y 19, 1963. This meeting was intended
as a general exchange of opinion on the
usefulness of technical aids. Of the four
films shown the two dealing with the drill
technique of the American Language Ins‑
titute in Washington were particularly
conducive to a liver diswssion. Addi‑
tional aspects of the main theme were
brought out in relief by Dr.SACK's short
description of a visit to the language labo‑
r a t o r y of Ncuchätel and by Dr.BRÄm'5

critical assessment of a French conference
on audio‐visual aids in Strasbourg which
he had attended as one of the two Swiss
delegates (for details consult secretary's
report on the meeting in this issue of GH).
For the information of our members

three circulars and two News Sheets were
sent out. Hans Schnyder

Swiss Association of English Masters
Spring Meeting at Berne, 19th, 1963

The subject of the meeting at Berne was
“The Use of Technical Appliances in Tea‑
ching English”. Dr.HANS SCHNYDER, the
president, who welcomed the members,
had collected very valuable material. He
introduced the guests to the different me‑
thods based on technical appliances. Two
films of the B.B.C. ways of “Teaching
English by Television” (Lessons 28and 34)
were shown as well as two films of the
American Language Centre of Washing‑
ton, which illustrated the so-called Dri l l
Technique. It consists of three parts: Mi‑
micry ‐ Memorisation ‐ Repetition fol‑
lowed by the teaching of grammar, which
consists of Examples ‐ Explanations ‑
Substitutes. Further parts of a record with
WASHINGTON IRVING’s Rip Van Winkle
were reproduced and hints given as to
how the text could be turned into exer‑
cises concerning pronunciation‚ summary,
memorizing, dialogue.
After lunch the discussion was intro‑

duced by a report about the “Stage de
perfectionnement pou r professeurs de lan‑
gues vivantes”, organised by the French
Government at Strasbourg on March 22nd
to 23r_d, 1963. D r.E.MAX BRÄM informed
the members about the lectures and the
difi"erent demonstrations with magneto‑
phones, films, tapes etc. These were con‑
cerned with variations of the so-called
audio‐visual method practised by the
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language laboratories at the universities
of Besangon, Strasbourg, Nancy and St.
Cloud. The main idea is to combine film
and spoken word and to avoid any ex‑
planations when learning a foreign lan‑
guage. Intonation and speed of a language
must be right from the beginning. The
very interesting details cannot be rendered
here. In addition to this Dr.FRIEDRICI-I
SACK reported about a visit to the Phoneti‑
cal Laboratories of the University of
Neuehätel, which is the first in Switzerland
to make more extended use of technical
appliances. ‐ The lively discussion pro ‑
duced some points of view the most im‑
portant of which are the following: tech‑
nical appliances may be quite good for the
beginning of language-teaching; they are
most useful outside school for private in‑
struction and quick learning; at an ad‑
vanced stage they lose of importance be‑
cause one has to teach pupils no t only the
mechanical side of a language but also
human things; the pupils have also to
learn things that a student trained at a
laboratory cannot say; the best use of
apparatuses is made by phonetics. ‐ Cer‑
tainly this meeting has provided the mem‑
bers with valuable information.

E.Max Bräm

Jahresbericht des Vereins Schweizerischer
Deutschlehrer

Die zwei wichtigsten Anlässe des vergange‑
nen Vereinsjahres waren die Aufsatztagung
vom 24./25.August auf Schloß Lenzburg
und die Jahresversammlung in Sitten. ‑
Au f der Lenzburg hörten wir zunächst
einen Vortrag von Dr.WERNER OBERLE‚
Basel, in demder Referent die Korrekturen
und die Notensetzung mehrerer Kollegen
kommentierte, die den einen und gleichen
Aufsatz unabhängig voneinander korri‑
giert hatten. In einer zweiten Sitzung be‑
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rieten wir, wie sich drei Aufsätze von
Schülern, lauter Abhandlungen, die ver‑
vielfältigt vorlagen, im Unterricht aus‑
werten lassen könnten. Abschließend hör‑
ten wir einen Vortrag von Prof.D r .HEINZ
RUPP von der Universität Basel über «Pro‑
bleme des Sprachunterrichts an der Ober‑
stufe des Gymnasiums». Professor RUPP
ging dabei hauptsächlich auf den Gramma‑
tikunterricht ein. ‐ In Sitten sprach Prof.
Dr.STEPHAN SONDEREGGER von der Un i ‑
versität Zürich über «Sprachgeschichte der
deutschen Schweiz. Ein Überblick». Dieser
fesselnde Vor t rag wird in der Festschrift
abgedruckt, die der Deutschschweizerische
Sprachverein zu seinem sechzigjährigen
Bestehen dieses Jahr noch herausgibt. An‑
schließend stellte Rektor Dr.A. CARLEN aus
Brig den Walliser Dialekt vor und ließ ihn
zuletzt noch durch einige Bandproben
lebendig werden. Die Jahresversammlung
ergab die folgenden Beschlüsse: Wahl ei‑
nes neuen Vorstandes mit Sitz in Bern.
Die Mitglieder des Vorstandes sind an
anderer Stelle des vorliegenden Heftes
aufgeführt. Zu dieser Wahl ist zu sagen,
daß sich der Obmann bei der Vorbereitung
der Jahresversammlung vergeblich bemüht
hat, einen Vorstand mit Sitz an einem
katholischenOrt zusammenzubringen.Man
möge entschuldigen, wenn die protestan‑
tische Ära weiterdauert. An der Jahres‑
versammlung wurden ferner Jahresbericht
und Kassabericht genehmigt. Die Weg‑
leitung zum Eidgenössischen Maturitäts‑
reglement, Fach Deutsch, wurde mit_einer
einzigen Änderung ebenfalls angenommen.
Sie wird den Mitgliedern unseres Vereins
gedruckt zugestellt werden. Im Verlaufe
des Jahres 1963 wurde für die Beratungen
der Wegleitungskommission, welche das
Geschäft für die Jahresversammlung vor ‑
zubereiten hatte, ein neues Mitglied ge‑
wonnen: Dr.LEO CAVELTI, Basel, Lehrer
an einer Privatschule. ‐ Ende August fand
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in Zürich eine zweitägige Sitzung statt, an
der Vertreter der verschiedensten interes‑
sierten Verbände über die geplante Ortho‑
graphiereform zu beraten und zu be‑
schließen hatten. Die Ergebnisse sind un‑
mittelbar nach der Sitzung in einem aus‑
führlichen Bericht der Presse mitgeteilt
worden und konnten von jedermann zur
Kenntnis genommen werden. Der Verein
SchweizerischerGymnasiallehrer war durch
ROBERT STÖCKLI, Basel, vertreten.

Der Obmann: Louis Wiesmann

Rapport de la Société des professemzs
d ’allemanddeSuisse romann'e

On se souvient que les professeurs d'alle‑
mand de Suisse romande tentaient, au
printemps 1962, l’expéricnce d'un week‑
end. Le succés de la formule fut tel qu'on
décida incontinent de récidiver. C'est ainsi
que l’assemblée générale eut lieu, cette
année, les 4 et 5 mai, non plus 51Crét‑
Bérard, mais a Macolin. Un temps frais,
mais radieux, contribua a refaire de ce
week-end une parfaite réussitc, puisque
plus de la moitié des membres de la S.P.A.
'y prirent part! _

On commenqa‚ samed1, par entendre la
belle conférence de M. MICHEL DENTAN
de Lausanne , sur l e grand roman de
MUS IL , L’homme sans rumlirés. Ce fut,
pour b e a u c o u p , l’occasion de se faire ini‑
t ier dans un univers romancsque certes
é t r a n g e , mais néanmoins fort attachant et
trés révélateur des tendanccs contempo‑
raines. On sut gré au coni‘érencier de l'ana‑
lyse subtile, mais tres cla1re decette ceuvre
repré5€ntative. Apres ie dmer, les punct‑
paux obstacles qui sedressent sur le chennn
du maitre d’allemand en Suisse romande
furent évoqués tou r ä tour pa r le profes‑
seur WERNER STAUFFACHER de Lausanne,
M. JAKOBWÜST dePorrentruy et M . ERNEST
GFELLER de Neuchätei. Une discussion

nourrie et parfois passionnée suivit ces
trois exposés substantiels, qui mirent en
évidence les principales difiicultés aux‑
quelles se heurte notre enseignement, ainsi
que les remédes propres ä les maitriser.
Dirnanche matin, le probléme de Pap‑

préciation des travaux d’éléves fut a l’ordre
du jour. Plusieurs maitres avaient mis a la
disposition de leurs collégues des travaux
d‘éléves authentiques qu’iis commentérent
ensuite afin d’établir les critéres d’une
appréciation judicieuse et équitable ‐ ce
qui n’est pas toujours aisé. M. GERARD
D(IESSEGGER‚ maitre au Collége de Genéve,
avait préparé sur bande magnétique des
enregistrements de travaux oraux: on pu t
entendre ainsi quelques échantillons fort
utiles de ce qui peut se faire en classe. Nu l
doute que cette contribution originale
n‘ait apporté a beaucoup un trés précieux
enrichissement et qu’elle n’ait tracé des
voies nouvelles. Au reste, il était juste de
faire une premiére allusion aux moyens
audio‐visuels dont nous disposons au‑
jourd‘hui.
Ces exposés se terminérent par un

échange de vues trés fécond et furent sui‑
vis d'un déjeuner qui clötura la partie
officielle deceweek-end.
Plus d’une trentaine de membres de la

S.P.A . se retrouvérent, les 28 et 29 sep‑
tembre, ä Sion, ä l’occasion de la centiéme
assemblée générale de la 8.3.P. ES . Sa‑
medi, au début de 1’aprés-midi, on en‑
tendit M. FRIEDRICH WITZ, directeur de la
grande maison d’édition zurichoise Ar ‑
temis, évoquer quelques-uns de ses souve‑
nirs et passer en revue quelques aspects
importants du métier d’éditeur. [] était
précieux pour des. enseignants de se fami‑
liariser avec une activité si souvent mé‑
connue, et pourtant primordiale. Toute
notre civilisation est tributaire du livre.
C’est dire l‘importance qu’il revét pour
l’école!
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M. RUDOLF ZELLWEGER de Neuchätel
fit part 51ses collégues de l’expérience qu’il
s’est acquise dans son eifert de faire con‑
naitre aux éléves romands l’origine, la
structure et les possibilités d’emploi des
dialectes alémaniques. Probléme délicat,
mais combien urgent. Tant d’éléves se
plaignent du peu d’utilité pratique qu’a
pou r eux, en Suisse allemande, l’allemand
que leur a donné l’école.- 11 était temps
d’attirer a nouveau l'attention des maitres
d’allemand sur un probléme qui dépasse
les cadres de l’école et qui concerne direc‑
tement l’entente entre les représentants
des diverses parties denotre pays. Ajoutons
que le professeur ZELLWEGER a rédigé, ä
l’intention de ses éléves, un mémoire hau‑
tement instrubtif et intéressant que l’on
voudrait voir publier prochainement, de
maniére qu’il puisse étre également utile
a tous les collégues qu‘intéresse ce pro‑
blöme.
On se retrouva, pour diner, au «Res‑

taurant de la Clarté», avant que Valére ne
convie les hötes venus de par tout au spec‑
tacle «Son et Lumiére» consacré a l’his‑
toire de Sion. Ceux qu’avait glacés l’air au‑
tomnal purent ensuite seréchaufl‘er dans les
caves, ou la maison Orsat fit center abon‑
damment un fendant capiteux.
Il n’est pas besoin d’évoquer les événe‑

ments du dimanche puisqu’ils furent les
mémes pour tous les mattres de gymnase
accourus a Sion. Disons en revanche, pour
les membres dela S.P.A., que la prochaine
assemblée générale, sous forme de week‑
end, est d’ores et déjä fixée; elle aura lieu
les 23 et 24 mai, a Chaumont NEet sera
essentiellement consacrée ä l’étude des
moyens audio-visuels. Une visite et des
démonstrations au laboratoire de lan‑
gues de l’Université de Neuchätel permet‑
tront a tous de sefamiliariser avec les nou‑
velles techniques.

Jean-Bernard Lang
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Société suisse des professeurs de francais
Rapport d’activité del’année 1962/1963

Au cours de la séance administrative du
28 septembre 1963, le président a rappelé
la séance de printemps, oü nous avons eu
la grande joie d’entendre M. BERCHTOLD
nous parler du mouvement des idées en
Suisse romande et de visiter le Musée Vol ‑
taire ainsi que les expositions Diderot et
Rousseau. Notre effectif semaintient,mais
il subit un vieillissement marqué, de sorte
qu’ii nous faut trouvcr des membres jeu‑
nes, si nous ne voulons pas voir notre
société n’étre plus composée que de mem‑
bres a la retraite.
Nous avons eu a déplorer cette année la

mort de trois de nos fideles collégues;
MM .EMILECONSTANTIN,CHARLESECABERT
et FERDINAND FLORINETTI, dont nous
garderons le souvenir en pensant ä tou t
ce qu’ils ont apporté ä leurs éléves et a
leurs collégues.
La situation des eomptes étant a la limite

du supportable, nous avons décidé ä
l’unanimité des membrcs préscnts d‘élever
la cotisation a 5 fr. Le nouveau comité
sera formé de MM. le chanoine REVAz,
président; M. BERBERAT, secrétaire, et
R. JASINSKY, eaissier. La séance se termina
par un entretien sur la composition fran‑
gaise, entretien introduit par le soussigné.
Au moment oü j’arrive au bout de men
mandat de président, je tiens ä remercier
mes collégues du comité de leur aide pré ‑
cieuse et surtout de leur constante bonne
volonté. J.-P.Mouchet‚ Cortait'lod NE

Verein Schweizerischer Geographielehrer
Bericht über die 53.Jahresversammlung

1963 in Sion
An der am 28.September im Hauptort des
Kantons Wallis abgehaltenen Jahresver‑
sammlung gab der Vorsitzende (Rektor
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H. BÄCHLER, St. Gallen) u .a . bekannt, daß
der Exkursiansführer über das Gempenge‑
biet, redigiert von Prof.Dr.H.ANNAHEIM,
demnächsterscheinen werde. DieVersamm‑
l u n g stimmte dem Antrag des Vorstandes
zu„jedem Mitglied des VSGg ein Exemplar
auf Vereinskosten zuzustellen, damit alle
Interessenten die Möglichkeit haben, sich
f ü r die im März 1964 geplante Exkursion
vorzubereiten. Ein detailliertes Programm
wird zu gegebener Zeit zugestellt werden.

D e r V S G g zählt gegenwärtig 208 Mi t ‑
glieder. Die vom Kassier (Professor J.
VOLLMEIER)erläuterteJahresrechnung 1962]
63 schließt mit einem Aktivsaldo von rund
300 Fr. ab} Der Jahresbeitrag bleibt un ‑
verändert 5 F r.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen
unseres Vereins stand ein spezieller Bei‑
t r a g zum Thema «Erziehung z u r Gegen‑
war t» , dem die 100.Generalvcrsammlung
des Vereins Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer gewidmet war. Als prominenter
Vertreter unseres Faches sprach P r o f ‚ D r.
HEINRICH GUTERSOHN (ETH) über «Ge‑
genwartsaufgaben der Geographie». Bereits
auf der propädeutischen Stufe vermittelt
die Erdkunde dem Schüler aktuelle Kennt‑
nisse über sein Heimatland, über euro‑
päische Staaten und außereuropäischen
Regionen. In diesem Zusammenhang wer‑
den besonders die komplexartigen Wech‑
selwirkungen zwischen den naturgegebe‑
nen Komponenten und den anthropogenen
Faktoren erarbeitet (Professor P. Gör‑
sann»: war dies scheinbar noch nicht be‑
k a n n t , als er in seinem Hauptreferat aus‑
gerechnet ein propädeutsches Lehrmittel
herausgritf, um unserem Fach mangelnde
Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der
Gegenwart vorwerfen zu können!). Gerade
die Spezialisierung im Hinblick auf die
Erforschung der Zusammenhänge der Geo‑
sphär'6 (Landschaft) befähigt den Geo‑
graphen zur Mitarbeit in der heute sehr

dringlichen Lande5planung‚ sowohl bei der
Inventarisation als auch bei der Planung
selbst.

Eine weitere entscheidende Gegenwarts‑
aufgabe,an dersichder Geograph mitErfolg
beteiligen kann und muß, ist die Entwick‑
lungshilfe; man sollte die technisch rück‑
ständigen Länder in ihren Strukturen vor‑
erst gründlich kennen, bevor man kleine
oder große Hilfsaktionen unternimmt. Es
ist an der Zeit, die angehenden Maturan‑
den auf diese Möglichkeiten hinzuweisen.
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Bei‑
lage zum Jahresprogramm 1964/65 der
«St.Gallischen Kantonsschule» wird der
Aktuar des VSGg sich u.a. mit diesem
Problem befassen.

Als zweiter Referent wies Di r. C.VIRE‑
DAZ unter dem Titel «La photographie
aérienne an service de l’enser'gnement de la
géagraphr'e» auf die neuartigen Flieger‑
aufnahmen hin, die von der Firma Plein‑
ciel S A , in Lausanne hergestellt werden.
Die Serien über die Kantone Bern, Frei‑
burg, Waadt und Wallis sind bereits er‑
schienen; verschiedene andere Mappen
werden vorbereitet.“ Wie die instruktiven,
im Vortragssaal ausgestellten Aufnahmen
aus dem Wallis zeigten, handelt es sich
um Photos im Format 45><30 cm, groß
genug, um im Klassenunterricht Verwen‑
dung zu finden. In der Regel sind es
Schrägaufnahmen; jede Photo ist auf der
Rückseite eingehend beschrieben mit An‑
regungen für die Auswertung in der Geo‑
graphiestunde.

Der Aktuar: HermannFrei

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über die Jahresversammlung 1963

in Sitten
Hauptthema unserer diesjährigen Jahres‑
versammlung bildete die Frage eines
neuen schweizerischen Lehrmittels für
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Staatsbürgerkunde. Es referierten die Her‑
ren Dr.JEAN-PIERRE AGUET, Professor in
Lausanne und Verfasser eines Leitfadens
für Staatskunde (Institutions politiques ‑
Le monde et la Suisse. Payot 1961), und
Dr. ERICI-l GRUNER, Professor für Sozial‑
geschichte an der Universität Bern, der
von unserem Verein mit der Vorbereitung
eines deutschsprachigen Lehrmittels be‑
auftragt worden ist. Die beiden Redner
setzten sich mit den mannigfaltigenSchwie‑
rigkeiten methodischer, psychologischer
und politischer A r t auseinander, denen ein
Lehrbuch für Staatsbürgerkunde bei Leh‑
rern, Schulbehörden und Schülern unseres
föderalistisch aufgebauten Landes begeg‑
net. Ein solches Lehrbuch müßte notwen‑
digerweise eine Zweiteilung aufweisen:
einen theoretischen Teil, der allgemein und
elastisch genug wäre, um der allzu raschen
Übera l te rung zu widerstehen, und einen
dokumentarischen Teil, eventuell in Form
von auswechselbaren Blättern, der laufend
erneuert und ergänzt werden könnte.
Die Diskussion hat erstens einmal die

grundlegende Bedeutung des Staatskunde‑
unterrichtes an der Mittelschule eindeutig
bejaht, sofern er nicht zu theoretisch ge‑
halten wird, sondern von der konkreten
Situation in Gemeinde und Kanton aus‑
geht. Der Vorbereitung der Lehrer für den
staatskundlichenUnterricht ist im Rahmen
der geltenden Ausbildungspläne für Ge‑
schichtslehrer alle Aufmerksamkeit zu
schenken. Insbesondere sollte der Ge‑
schichtslehrer in die Grundfragen der So‑
ziologie eingeführt werden. Sodann wurde
dem dringenden Wunsche Ausdruck ge‑
geben, daß das Fach Staatskunde nicht im
Rahmen der nbrmalen Geschichtsstunden
erteilt, sondern in einer zusätzlichen Jah‑
resstunde untergebracht werde. Der Vor‑
stand wird beauftragt, in diesem Sinne eine
Eingabe an die kantonalen Erziehungs‑
direktoren auszuarbeiten und der Jahres‑
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versammlung 1964 vorzulegen. ‐ Es zeigte
sich sodann, daß die Lehrbuchwünsche
einer großen Zahl Geschichtslehrer von
den schriftlichen und mündlichen Vor ‑
schlägen D r.GRUNERS abweichen.DerVor‑
stand wird die Frage weiter verfolgen und
der nächsten Jahresversammlung Bericht
erstatten. Eine informatorische Abstim‑
mung bezeugt fast einstimmig das Be‑
dürfnis nach einem neuzeitlichen schwei‑
zerischen Lehrmittel.
In der Geschäftssitzung nach dem ge‑

meinsamen Nachtessen im «Hotel de la
Gare» wird der Jahresbericht des Präsi‑
denten, D r . ULRICH IM HOF, und seine
große und erfolgreiche Arbeit im Jubi‑
läumsjahr mit Applaus verdankt. In
diesen Dank eingeschlossen wurden eben‑
falls die Herren D r . L.E.ROULET‚ Neuen‑
burg, und Dr.G .A .Brazzom, Solothum,
die sich besondereVerdienste um die Orga‑
nisation erworben haben. - Die Maitagung
in Valangin hat bereitsFrüchtegezeitigt und
unserem Verein 29 neue Mitglieder zuge‑
führt. ‐ Der Jahresbeitrag 1963/64 wird
auf 4 F r. belassen und p ro Mitglied ein
einmaliger Spezialbeitrag von Fr. 1.50 für
den Druck des neuen Mitgliederverzeich‑
nisses beschlossen. ‐ Die neuen Satzungen
des Nationalen Wettbewerbes für Schwei‑
zergeschichte, über dieD r .A. SCHOOPorien‑
tiert, werden einstimmig gutgeheißen. ‐‑
Zur Neubearbeitung des 1.Bandes des
Rentsch-Lehrbuches konnte noch kein
Interessent gefunden werden. Das Postulat
einer einbändigen Ausgabe des Rentsch‑
Werkes wurde vom Verlag abgelehnt, da‑
gegen eine zweibändige Fassung in Aus‑
sicht gestellt. Das gewünschte Begriffs‑
register soll in die Neuauflagen eingebaut
werden. ‐ Das Centre d'information in
Genf hat eine (zwar unvollständige) Sta‑
tistik über die Geschichtslehrbücher an
den schweizerischen Mittelschulen zusam‑
men'gestellt. Interessenten können sich an
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den Präsidenten, D r. U. IMHOF, wenden. ‑
Her r SCHOOP wird als Vorstandsmitglied
f ü r drei weitere Jahre bestätigt.

Der Aktuar: D r .Hans Wie/ti

SchweiZerischer Handels/einerverein
Bericht über die 44.Jahresrersammlung vom

28.September 1963 in Sion

An der von 26 Mitgliedern und Gästen
besuchten Fachveranstaltung referierten
die Herren ROBERT GROSJEAN, directeur de
1’Ecole des Hautes Etudes Commerciales
de I’Université de Lausanne, und ERNST
GERHARD'I‘, Rektor der Handelsabteilung
des Städtischen Gymnasiums Bern, über
die «Handelsfächer im zukünftigen Nor ‑
mallehrplan für Handelsmittelschulcn».
Professor GROSJEAN umriß zunächst die

drei verschiedenen Ziele der kaufmänni‑
schen Schulung: die Ausbildung von
Stenodaktylos und Angestellten (kauf‑
männische Berufsschulen), die Heranbil‑
d u n g höherer Angestellter und die Vor‑
bereitung auf das Universitätsstudium
(Diplom- und Maturitätsabteilungcn der
Handelsmittelschulen). Lehrplan und Aus‑
bildungsmßthoden seien von der Zielset‑
z u n g abhängig. Er forderte für das Han‑
delsmaturitätsprogramm in stofilicher Hrn‑
sicht eine enge Anlehnung an den Plan
KÄFER. Im Unterricht müsse das abstrakte
Denken vermehrt gepflegt, das Vorstel‑
l u n g s - und Entscheidungsvermögcn inten‑
siver gefördert und das Anpassungsvermo‑
gen an die sich rasch ändernden techni‑
schen, wirtschaftlichen, rechtlichen und
sozialen Verhältnisse geweckt werden. Da‑
gegen müßten die traditionellen, auf die
Aneignung von Mechanismen (Arithme‑
t i k ! ) gerichteten, sterilen Lehrmethoden
aufgegeben werden zugunsten aktiverer
Methoden. Die einzelnen Stoßgebiete se ien
in einen logischen Zusammenhang zu brin‑
gen, damit das reine «Fächerdenken» auf‑

höre. Neue Maturitätsabteilungen sollten
gegebenenfalls schon bestehenden Diplom‑
handelsschulcn angegliedert werden.
Im LehrplanderDiplomabteilungcn soll‑

ten die Handelsfächer die drei Bereiche
der Volkwirtschaftslehre, des Rechts und
der Betriebswirtschaftslehre umfassen; die
im bisherigen Normallehrplan dafür vor‑
gesehene Stundendotierungsei auch heute
noch vertretbar.
Rektor E.GERHARDT befaßte sich als‑

dann besonders mi t den Problemen der
Maturitätsschule. Er betonte, daß für die
Gestaltung des Maturitätsprogramms die
Mitsprache des BIGA nicht nötig sei, weil
die Maturitätsabteilung keine berufsvor‑
bereitende Schule sein wolle und folglich
nicht durch den Bund finanziert werde;
die Mitsprache des B IGA sei aber auch nicht
erwünscht, da sie die Stellung der Maturi‑
tätsabteilung nur erschweren würde. Die
«Handelsmatur» sollte nicht nur den Zu‑
gang zu den wirtschaftswissenschaftlichen
Studien öffnen.
Das obligatorische Stofl‘programm ei‑

ner viereinhalbjährigenMaturitätsabteilung
sollte die Fächergruppen Sprachen (47
Std.), Wirtschafts- und Sozialfächer (44%
Std.), Mathematik und Naturwissenschaf‑
ten (35 Std.), Zeichnen und Turnen (18
Std.) in ein harmonisches Verhältnis brin‑
gen und im Durchschnitt 32 Wochen‑
stunden (mit fakultativen Fächern 38Std.)
nicht übersteigen. Die Wirtschafts- und
Sozialfächer ließen sich etwa wie folgt
aufteilen: Betriebswirtschaftslehre und
Rechtskunde 10Std., Betriebliches Rech‑
nungswesen 12Vz, Volkswirtschaftslehre 5,
Geschichte und Staatskunde 9, Geogra‑
phie 7, Gemeinschaftsunterricht ] Std.
Trotz des Fehlens rein technischer Fächer
müßte beim BIGA erwirkt werden, daß
diese Matur als Ausweis zur Zulassung
zu den eidgenössischen Fachprüfungen
(Buchhalterdiplom u.a.) anerkannt würde,
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z.B. nachdem der Träger zwei bis drei
Jahre in der Praxis gearbeitet hat.
In der Diskussion wurde erwähnt, daß

die Anerkennung der Wirtschaftsgymna‑
sien vielerorts noch immer auf scharfen
Widerstand stößt: «Als Kriterium für das
Einbeziehen neuer Stofl"gebiete in den
Raum der Gymnasialbildung muß gefor‑
dert werden, daß es sich um Erkenntnis‑
bezirke handle, die dem jungen Menschen
grundsätzlichzugänglichsind.Ausgeschlos‑
sen erscheinen uns demnach z.B. die prag‑
matischen Gebiete der Wirtschaftswissen‑
schaften, etwa das Handelsrecht und ähn‑
liche Lehrgegenstände fachlicher Vorschu‑
lung und Berufsausübung» (H.RYFFEL:
Das Schweizerische Gymnasium vor Ent‑
scheidungen, in Schweizer Monatshefte‚
Juli 1963).
Professor E.GSELL (St. Gallen) erklärte,

er habe jahrelang für die Gleichberechti‑
gung der «Handelsmatur»mit den andern
Typen gekämpft; heute sei dieser Kampf
überflüssig, weil die Anerkennung von
selbst kommen werde.
An der Geschäftssitzung gedachte der

Vorsitzende zunächst des am 24.Januar
1963 im Alter von 90 Jahren verstorbenen
Mitglieds HERMANN STURM. Im Berichts‑
jahr sind 8 Neueintritte zu verzeichnen
gewesen, so daß sich der Mitgliederbestand
auf 137 erhöht hat.
Für die Amtsperiode 1963/66 wurde der

Vorstand neu bestellt.
Die Jahresrechnung wurde genehmigt

und der Vorstand ermächtigt, die schon
vor zwei Jahren geplante Sammlung von
Prüfungsaufgaben im Rahmen des dafür
vorgesehenen Spezialfonds von 972 F r.
ohne Verzug herauszugeben.
Zum Schlusse fand eine kurze Orien‑

tierung über ein neuartiges, vom Betriebs‑
wissenschaftlichen Institut der ETH aus‑
gearbeitetes System der analytischen Ar ‑
beitsbewertung statt. M i t diesem System
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wird der «Arbeitswert» der verschiedenen
Lehrerfunktionen (Gymnasiallehrer, Han‑
delslehrer, Sekundarlehrer u.a.) auf dem
Umweg über 13 «Merkmale» nach Punk‑
ten ermittelt, unter gleichzeitigem und
fortlaufendem Vergleich mit Funktionen
des Verwaltungspersonals (Polizeiinspek‑
tor, Buschauffeur, Elektromonteur u.a.),
zwecks möglichst gerechter Einstufung
in die Lohnklassen. Das System erhebt
Anspruch auf Universalität; denn es soll
ohne jede Modifikation sowohl auf rein
manuelle wie auch auf geistige Berufe an‑
wendbar sein. A.Rinsoz

Société suisse des prafesseurs de
mathe'matiques et de physique

Rapport
sur I'Assembléegénéraie annuelle

Sion, 28 septembre 1963
C’est a Sion que notre société s’est réunie
cette année pour son assemblée annuelle.
Au début de l’aprés-midi, mathématiciens
et physiciens siégérent séparément. Les
premiers entendirent une conférence du
président de notre association, le profes‑
seur SÖRENSEN deNeuchätcl, qui fit «Quel‑
ques suggestions pratiques pour une ré‑
forme adaptée aux conditions de l’ensei‑
gnement en Suisse». Aprés avoir relevé que
l’alternative ‐ mathématiques dites en‑
semblistes et modernes ou statu quo _
est un piége, M. SÖRENSEN exprima l’avis
que l’enseignement traditionnel consacre
un temps disproportionné a la construc‑
tion axiomatique de l’ensemble des nom ‑
bres réels et a l’édification axiomatique
complete de la géométrie euclidienne. Une
décontraction bienvenue permettrait de
gagner pas mal de temps, qu’on pourrait
cousacrer a des traitements axiomatiques
partiels reflétant l’importance de la mé‑
thode des postulats pou r les mathémati‑
ques actuelles. Quelques exemples tirés de
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l’algébre line’aire des espaces a deux et
trois dimensions servirent ä illustrer ce
po in t de'vue‚ sur quoi M. SÖRENSEN invita
ses collégues a entreprendre ou poursuivrc
leurs essais dans ce domaine privilégié.
Les physiciens, malheureusement trop

peu nombreux, participérent 51une dis‑
cussion sur l’enseignement de la physique
introduite pa r MM . KNECHT deLausanne
et FLORIN de Coire. Nos deux collégues
rapporterent sur les congrés O.C._D.E.
respectiVement deCambridge et deKiel oü
fu t étudié‚ en vue d’une application éven‑
tuelle dans l’enseignement de la physique
e n E u r o p e , l e manuel mis a u point aux
Etats-Unis par le P.S.S.C. Cefut l‘occa‑
sion pour nos collégues enseignant la
physique‚ de discuter de quelques diffi‑
cultés de leur ense1gnement, qux occupe
une place trös variable dans les difi'e'rents
gymnases suisses. Chacun rcconnut le
manque regrettable d’un ouvrage de phy‑
sique moderne adapté aux conditions dc
penseignement en Suisse. Le probléme de
la difi'usion des rapports d’cxperts_en‑
voyés ä l’étranger fut soulevé. Cette diffu‑
s ion, cette information n’etant pas faire
pa r 13 voie ofiicielle, c’est a notre somcte
qu’elle incombe. Enfin, l'idée de la créa‑
t i on d’une commission de manuels pou r
la p1-‚ysique (éventuellementau_sm d‘un cen‑
t re de documentation) fut em15e. _ _
A 15 h 45, mathematic1ens et physmens

se trouvaient réums pour écouter un ex‑
posé bien choisi pou r mtéresser les uns
et les autres; en efl“et‚ le professeur STIEFEL
de Zurich nous fi_t une conference sur le
sujet: «Die Renaissance der Hmmelsme‑
chanik.» Aveo une remarquable clarte,
notre éminent conférenmer montra com‑
ment, ä notre époque d’explorahon de
yespace extra-terrestre, ce chap1tre de la
mécanique classique connait un regam de
faveur. Il cut l’occasion de parler des tra‑
vaux de SUNDMANN sur le probléme des

trois corps ainsi que du probleme du
transfert d’une orbite ä une autre. Cette
remarquable conférence termina la partie
scientifique de nos travaux.
Le soir, aprés un repas'en commun pris

au restaurant «La Bergére», une trentaine
de collégues participérent et une courte
séance administrative. Aprés la lecture et
l‘adoption des rapports statutaires, il y fut
notamment décidé de créer une sous-com‑
mission pour la physique. C’est M. FLORIN
qui fut de'signé commemembre responsable
d’une sous-commission provisoire chargée
de réunir un colloque ä Zurich. Mention‑
nous encore que M.ORY de Bienne ent
la satisfaction d’annoncer a ses collégues
l’ouverture au 1er octobre 1963 d’une cen‑
trale d’information mathématique appelée
& rendre d’utiles services aux membres de
notre société.

Le secrétaire de la VSM/SSPM
E. Vaucher

Vereinigung Schweizerischer
Naturwissenschaftslehrer

48.Jahresrersammhmg im Celle‘ge deSion
Der Präsident, Dr.H.NATER, Winterthur,
eröffnete die Geschäftssitzung in Gegen‑
wart von 14Mitgliedern. In seinem Bericht
konnte er zwei bedeutende Ereignisse
melden: 1.die Publikation des völlig neu‑
bearbeiteten Zoologie-Bandes des Lehr‐‑
buches der Biologie für schweizerische
Mittelschulen von W. SCHÖNMANN, Biel;
2. die Durchführung eines einwöchigen
Bildungskurses für Chemielehrer am Che‑
mischen Institut der Universität Zürich.
Damit verbunden war die Annahme eines
sorgfältig durchberatenen Minimalpre‑
gramms für die allgemeine und anorgani‑
sche Chemie der Oberstufe. Initiative und
Durchführung lagen in der Hand von Kol ‑
lege K.GROB, Wallisellen, dem dafür spe‑
zieller Dank gebührt. Mitgliederbestand:
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269 gegenüber 244 im Vorjahr. Die große
Zahl von Neueintritten ist der Durchfüh‑
rung der Bildungskurse zuzuschreiben.
Von den Mitteilungen sind 4 Nummern

erschienen, eine zu 12, die übrigen zu 8
Seiten. Der Redaktor hofft, auch im neuen
Geschäftsjahr die Publikation fortzusetzen,
sofern genügend Beiträge eintreffen.
Aus dem Bericht der Chemiekommission

ging hervor, daß Kurse in organischer
Chemie vorgesehen sind. D r . K . A u u c u ,
St.Gallen, berichtete über die Tätigkeit
der Biologiekommission, deren Aufgabe
vor allem darin bestand, die Ausgabe der
Lehrbücher sicherzustellen, was auch ge‑
lungen ist. In Aussicht stehen Fortbil‑
dungskurse für Biologielehrer.
Dr.A.Bl-3RNASCONI referierte über die

Arbeiten in der VSG‐Kommission, die die
Beziehungen des Vereins zum Institut de la
vie zum Gegenstand hatten. Dr.P.PEISL
orientierte über den Stand der Arbeiten
für die Expo 64.
Nach dem Nachtessen im Bahnhofbufi‘et

zeigte M. 1’Abbé MARIETAN eine Anzahl
sehr schöner Farbdias über die Fauna und
Flora des Wallis, wofür der abtretende
Präsident herzlich dankte.

Der Aktuar: P. O.Tramér

Société suisse des maitres dephilosophie
Assemblée annttelle du

28 septembre 1963 &Sion
En 1962, a Baden, nous avions eu le privi‑
lege d‘entendre une belle conférence du
professeur FERNAND BRUNNER (Université
de Neuchätel) qui, traitant le sujet Philo‑
sophie et Religion. nous avait ouvert des
perspectives profondes sur la pensée mé‑
diévale. Cette année, la parole était a un
excellent connaisseur de la philosophie
allemande moderne, le professeur H.A.
SALMONY (Université de Bäle), qui nous
présenta un exposé intituléHerrschaft und
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Knechtschaft, ein Beispiel Hegelscher Dia‑
lektik. Les pages de la Phénoménolo,gie de
l’esprz't oü HEGEL développe la dialectique
du maitre et de l’esclave ne sont pas seule‑
ment parmi les plus célébres de toute cette
oeuvre, elles ont également marqué pro ‑
fondément la pensée de MARX et celle
de certains existentialistes contemporains,
SAR'I'RE enparticulier.En traitant cethürne,
M. SALMONY abordait done l’un des as‑
pects les plus intéressants et les plus ac‑
tuels de l’hégélianisme. Il s’attacha tout
d’abord a dégager le sens profond de la
dialectique hégélienne, puis, suivant de
prés le texte méme de la Phe’noménologie de
l’esprit, il analysa avec précision le pro‑
cessus dialectique de prise de conscience
de soi engendrant le maitrc et l’esclave,
enfin il fit justice de l’interprétation t rop
exclusivement sociologique proposée par
les marxiste's. Sans aucun deute, cet exposé
a la fois clair, solide et chalcureux conduira
ceux qui l’ont écouté a une meilleure
compréhension de la pense'e hégc'lienne.
La discussion qui suivit fut tr‘es animée:
elle porta avant tout sur le problémc de la
liberté et fit éclater certaines oppositions
irréductibles, mais le débat ne dégénéra pas
en dispute et les arguments proposés de
part et d’autre restérent toujours d’une
haute qualité philosophique!
Apres cette séance enrichissante et ani‑

mée, quelques membres de la société se
retrouvérent au Buffet de la Gare pou r
un repas en commun et un entretien avec
M. JEAN-CLAUDE PIGUET, privat-docent,
professeur au Gymnase du Belvédére (Lau ‑
sanne). M. PIGUET, qui vient de passer une
année 51Darmstadt, en qualité de profes‑
seur invité a la «Technische Hochschule»,
parla de son séj0ur en Allemagne et nous
fit part de ses expériences et de ses impres‑
sions, tant en ce qui concerne l’enseigne‑
ment de la philosophie a des étudiants se
destinant a des carriéres scientifiques qu’en
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ce qui concerne la situation allemande
actuelle. Cet entretien familier et vivant
seprolongea fort tard et aurait encore duré
plus longtemps, si la fermeture de l’éta‑
blissement n’avait contraint les interlocu‑
teurs ä se séparer ä regret.

Le Président: André Ver/ke

Schweizerischer Romanistenrerband
Jahresversammlung vom 28.September 1963

in Sion

Da das allgemeine Programm der 100.
Jahresversammlung des VSG in Sitten be‑
sonders dem Romanisten sehr viel bot,
ist es nicht unangenehm aufgefallen, daß
der Vorstand nur mit einem Vortrag auf‑
wartete. D r. E.SCHÜLE, Chefredaktor des
Glassair€ des patois de la Suisse rmnandc,
hat mi t seinen umfassenden und sehr an‑
schaulichen Ausführungen über «Le tran‑
ais regional de la Suisse frang;ai5e» die
NachmittagSSitzung der diesjährigen Ver‑
sammlung zu einem bedeutenden Ereignis
unseres Vereinslebens gemacht. An Hand
von ein paar typischen Wörtern, wie z.B.
le b i s , Welches nicht durch le mm ; ! oder
l’aqueduc und ähnliche mehr ersetzt wer‑
den k a n n , hat der Referent überzeugend
bewiesen, daß das Regionalfranzösisch ein
integrierender Bestandteil des Eranzüg‑
schen überhaupt ist und sonnt, W i e es be‑
reits L1'fl'Ré in der Préfat‘e an Suppiément
forderte, seinen rechtmäßigen Platz in den
großen Wörterbüchern der franzömschen
Sprache haben sollte. Leider reichte weder
anschließend noch während der Abend‑
s i t z u n g die Zeit für die DISkUSSIOH, wer]
das allgemeine Programm der Tagung zu
sehr befrachtet war. _ '
Aus der Geschäftssitzung ist lcdighch die

E r nennung der Herren HANS BOSSHARD,
PETER ARMIN BUCHLI und EDMUND BOLLE‑
TER zu denRezensenten für Romanistica im
GH besonders zu erwähnen. A. Jaeggi

Schweizerischer Mittelschulturniehrerverein
Protokoll über die Jahresversamml'ung

vom28.September 1963im CollégeCantanal,
Sion

Nach dem interessanten, rege diskutierten
Vort rag von Turninspektor P.CURDY be‑
grüßt der Präsident, E.HORLE, zehn Mit‑
glieder des SMTV zur Geschäftssitzung.
Verschiedene Mitglieder haben sich ent ‑
schuldigt.
Der Präsident orientiert über die aus Ge‑

sundheitsrücksichten erfolgte Demission
H . ] . W Ü R M L I S . Als neuer Verbindungs‑
mann zum Schwimmverband wird H.
HAUSSENER gewählt.
Das Protokoll der letztjährigen Ge‑

schäftssitzung sowie der Kassabericht, der
mit einem Einnahmenüberschuß von Fr.
684.60 abschließt, werden verlesen.
Tätigkeit‘sprogramm 1962/63. Unsere Tä ‑

tigkeit läßt sich mit folgenden Begebenhei‑
ten zusammenfassen:
1. Fragen der Berufsausbildtmg
a) Der Vorstand des SMTV hatte bereits

im letzten Jahr zu dieser Frage Stellung
bezogen und in einem speziellen Schrei‑
ben an den Präsidenten der Prüfungs‑
kommission,D r. BURGENER,Bern, seine
Meinungüber die Turnlehrerausbildung
zur Kenntnis gebracht. Der Inhalt die‑
ses Schreibens ist den Mitgliedern des
SMTV im letzten Jahresbericht mitge‑
teilt worden. .

b) lm Anschluß an die letztjährige Ver‑
sammlung in Baden, in deren Mittel‑
punkt das Problem der Turnlehreraus‑
bildung in der Schweiz stand, wurde
laut Beschluß der Fachverbandsver‑
sammlung eine oflizielle Vernehmlas‑
sung an den Präsidenten der ETSK,
L.PERROCHON, Lausanne, und an den
Direktor der ETS, E.H1RT, Magglin‑
gen, gerichtet. Während Herr PERRO‑
CHON die Einsichtnahme unseres Stand‑
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punktes bestätigte, ist von der ETS
Magglingen nie eine Antwort einge‑
treffen.

0) Dagegen kann als Lichtblick im Ringen
um die Turnlehrerausbildung ein Brief
von Bundesrat TSCHUDI gewertet wer‑
den, der am 25. März 1963 an die
AdressevonD r.F.PIETH,Basel, u.a. f01‑
gendes schrieb: «Der von der Turn‑
und Sportschule in Magglingen ange‑
regte Lehrgang für «Nur-Turnlehrer»
würde ganz deutlich einen Rückschritt
im schweizerischen Schulwesen dar‑
stellen. Die Verbindung der Turnleh‑
rerausbildung mit einer andern beruf‑
lichenAusbildung drängt sich vor allem
aus pädagogischen Gründen auf. Die
vorgeschlagene Neuordnung wäre aber
auch mit der Schulhoheit der Kantone
nicht vereinbar. Die Turnlehrerausbil‑
dung gehört nach wie vor an die Hoch.‑
schulen.»

Das ist ein erfreuliches Dokument; wird
doch darin an den Richtlinien festgehalten,
die auch der SMTV vertritt. Der Kampf
in dieser Angelegenheit geht aber noch
über weitere Runden. Noch steht der
Entscheid des EMD aus, bei dem sämtliche
Akten zurzeit liegen. Unsere Aufgabe ist
es, weiterhin wachsam zu sein und unsern
Standpunkt mit aller Entschlossenheit zu
vertreten.
2. Werbeaktion: In N r. 6 vom Juni 1963
sind im GH für unsern Fachverband im
abgelaufenen Jahr 23 neue Mitglieder auf‑
geführt. Das ist ein erfreuliches Echo auf
die Werbetrommel, die der Vorstand mit
zielgerichteten Werbeschreiben geschlagen
hat. Wir möchten nicht unterlassen, all
denjenigen zu danken, die sich in der
Werbeaktion als tatkräftige Mitarbeiter
beteiligt haben, und bitten gleichzeitig alle
SMTV-Mitglieder, junge Lehrkräfte, die
Turnen an schweizerischen Mittelschulen
erteilen, dem Vorstand zu melden. Der
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gegenwärtige Bestand beträgt 140 Mi t ‑
glieder, was seit 1960 eine Zunahme von
35Neueintritten entspricht.
3. Vereinsarbeit undKurstätigkeit
a) Am turnpädagogischen ZK-STLV in

Basel v om 23. bis 25.November 1962
war der SMTV durch den Präsidenten
vertreten. Programm und Kursans‑
wertung kamen in der «KE» zur
Sprache. Der SMTV beglückwünscht
den STLV zu der Art solcher Kurse,
wird doch damit dem Bedürfnis nach
Vertiefung unserer Berufsarbeit in ho‑
hem Maße Rechnung getragen und zu‑
gleich an den Richtlinien festgehalten,
die der SMTV mit seinem wissenschaft‑
lichen Fortbildungskurs im Jahre 1960
in die Wege leitete und nächstes Jahr
mit dem theoretischen Weiterbildungs‑
kurs im Ausland fortführen möchte.

b) Der VSG ersuchte den SMTV um De‑
legierung eines Vorstandsmitgliedes in
den «Bund für Zivilschutz». Fräulein
ELISABETHSTEFFEN, Bern, ist unsere Ab‑
geordnete.

0) Während sechs Monaten stand unser
Sekretär, R. LANGENEGGER, in Korea‑
Diensten. An seine Stelle im SMTV‑
Vorstand trat Fräulein V.FREI, Turn‑
lehrerin am Städtischen Gymnasium
Bern, deren Mitarbeit hiermit bestens
verdankt wird.

4. Verschiedenes
J.VOLLMEIER regt eine Zusammenstel‑

lung über die an allen schweizerischen
MittelschulenerteiltenwöchentlichenTurn‑
stunden an.
H. HOLLIGER wünscht, daß diese Zusam‑

menstellung auch darüber Auskunft gebe,
was zusätzlich zum ordentlichen Turn‑
unterricht an den betreffenden Schulen
für die Körpererziehung gemacht werde.
Der Präsident nimmt diese Wünsche zu‑
handen des Vorstandes entgegen.

Der Protokolb'ührer: R.Langenegger
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Neue Mitglieder / Nouveaux membres / Nuovi membrz'

Mai bis Oktober 1963

A
Chouet Marc, Collége deGenéve, 12, route de Florissant, Genéve
Hari Robert, directeur, Cycle d'0rientation de I‘Enseignement secondaire, 46, avenue de
Crozet , Genéve

James Yves, College de Genéve‚ 17, chemin de la Garance, Genéve
Schaub Hansmax, Kantonsschule, Walchergut 23, Glarus

Ag
Keiser Robert Dr. ,Kantonsschule Luzern, Sonnsiterain 21, Horw LU
Löhrer Hans Dr., Mittelschule Sargans, Haus Calanda, Sevelen SG

D
Be r g e r Berta F r ] . Dr., Institut Humboldtianum. Simonstraße 15, Bern
Cotti J ü r g D r. , Kantonsschule Zug, Neuhaus, Steinhausen 20
Fäh Oskar Dr. , Mädchengymnasium 11Basel. Drosselstraße 2, Bottmingen
Landsberg Suzanne F r ] . Dr., Lehrerinnenseminar Marzili, Humboldtstraße 35, Bern
RutishauserJörgDr. ,KantonaleOberreal- und Lehramtsschule,Gottfried-Keller-Straße2,
Winterthur

Schärer Erika Frl., Mädchengymnasium I I, Hagenbachstraße 20, Basel
Vogel Artur Dr. , Lehrerseminar St. Michael Zug, Heiterweid 3. Rcußbühl LU
Wyß HeinzD r. , Seminar Hofwil und Bern, Hofmeisterstraße 11, Bern
Zü r re r PaulDr. , Töchterschule 1I, Gloriastraße 60, Zürich 7/44

DF
Bender Michel abbé, Collége de Sion, Petit Séminaire, Sion
BoehmNe l l y Mlle, Ecole supérieure dejeuncs filles, 59, route de Frontenex,Genéve
H a y Eliane Mlle, Ecole supérieure de jeunes filles, 8, avenue Marc Doret, Chéne‑
Bougeries GE

Juillard Pierre, Ecole supérieure de commerce, 5, chemin des Eglantiers, Orange‐Canal,
Genéve

Pittet Micheüne Mlle, Collége secondaire du Belvédére, 20, avenue Secrétan, Lausanne
Voltchkofi‘Branislav, Ecole supérieure technique, 17c, ehemin del‘Ecu, Genéve

F
Marc lay Robert, Gymnase du Belvédére, 14, avenue Montchoisi, Lausanne
Yersin André, d1re0teur, Gymnase du Belvédérc de Lausanne, 47, La Vignette, Payerne

Ge
Bär Oskar Dr. , Literargymnasium Zürichberg, Rebbergstraße 25, Zürich 10/37
B ien l Ernst F. Dr. , Lehrerseminar Küsnacht, Hermikonerstraße 54, Dübendorf
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G

Barras Paul, Kantonale Verkehrsschule, Ländtestraße 17, Biel ?
Berchtold Alfred, College de Genéve, 7, chemin du Mont Blanc, Chéne-Bougeries GF. i
Bouquet Jean-Jacques, Gymnase de la Cité, 12, avenue Vinet, Lausanne
Chapuisat Jean-Pierre, Collége secondaire, 18a, route de Saint-Légier, Vevey
Ehrler Franz Dr. ,Kantonsschule Luzern, Abendruh, Root LU
Friedli Niklaus, Städtisches Gymnasium, Dufourstraße 14, Bern '
Gruber Christian Dr. , Kantonsschule, Vonwilstraße 15, St. Gallen
Hartmann RolfD r. , Mathematisch‐naturwissenschaftlichesGymnasium, General-Guisan- ,
Straße 136, Basel #

Heitz Fritz D r. , Bezirksschule, Weltistraße 24, Aarau }
Heußler Alexander D r. , Kantonsschule, Siernmattstraße 65, Luzern
Hofer Walter, Realschule, Rehhagstraße 12, Liestal
König Paul D r. , Neue Mädchenschule Bern, Wiggiswil bei Münchenbuchsee
Koprio Georg D r . , Evangelische Mittelschule, Samedan '
Lei Hermann Dr. , Lehrerseminar Kreuzlingen, Oststraße 16, Weinfelden
Müller Renate Frl. D r. , Höhere Mädchenschulc Marzili, Marienstraße 31, Bern
Pfaff Carl D r . , Kantonsschule, Rosenweg 32, Solothurn
Schärer Irene Frl. D r. , Töchterhandelsschule, Dählhölzliweg 17, Bern
Strobel Ku r t D r . , Kantonsschule Zug, Kirchbühl 668, Muri AG

H
Zindel Christian, Kantonsschule, Kurfirstenstraße 18, Chur

M
Eppinger Werner, Städtisches Gymnasium, Literarsehule Kirchenfeld, Bierhübeliweg 35,
Bern

Roy Olivier, College de Genéve, 57, chemin Petit Bel-Air, Chéne-BourgGE
Solari Tazio, Scuola Tecnica Cantonale, Viale Franscini 12, Bellinzona
Zamboni Giovanni, Liceo cantonale Lugano, Viale Oflicina 9, Bellinzona

MI
Häusler Rudolf, Gymnasium Liestal, Küsnacht-Itschnach zu
Krättli Andreas, Lehrerinnenseminar, Rothpletzstraße9, Aarau
Morf Reinhard, Kantonsschule Aarau, Korbacker 411, HunzenschwilAG
Vuataz Roland, Collége de Genéve, 3, rue Carteret, Genéve

N

Altmann Jacques, Töchterschule I I I , Hirslanderstraße 30, Zürich 7/32
Büchel Hans Peter, Kantonsschule, Imfangstraße 6, Luzern
Medina Sr. Hugo Maria, Lehrerinnenseminar, Menzingen ZG
Reimer Georges, Collége de Genéve, 12,chemin Thury, Genéve
Ruckli Peter Dr. , Lehrerseminar, Hitzkirch LU
Taeker Dietrich, Lyceum Alpinum, Zuoz
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Ph
Donna-Descartes Henri, abbé, College cantonal deSion, Petit Séminaire, Sion

Ro
Besomi Ottavio dott., Ginnasio cantonale di Lugano, Tesserete TI
Brunner Beata Frl., Gymnasium, Seminar, Bellerivestraße 22, Luzern
Schoder Traut Frau Dr. , Unterscminar, Kaspar Penner-Straße 5, Küsnacht ZH
Studer Heinz Dr. , Kantonsschule, Feigelstraße 46, Olten
de Su r y d’Aspremont Madeleine Frau, Kantonsschule, Schlößlihalde 47, Luzern

T
Stampbach Konrad, Städtisches Gymnasium, Heckenweg 55, Bern

U N S E R E T O T E N / C E U X QU I NOUS O N T QUITTES

Verstorbene Mitglieder 1962/63

AEPPLI ALFRED (Töchterschule l der Stadt Zürich), Zürich
B A N D ] EMIL (früher Gymnasium), Burgdorf
BILLETERWERNER (Rektor, Oberrealschule), Zürich
BOLLER H. (alt Rektor, früher Töchterhandelsschule Luzern), Hergiswil am
See

-CAMPICHEPAUL (Ecole supérieure de commerce), Lausanne
=CONSTANTIN EMILE (ano. College de Genéve), Genéve
DUMURJEAN-PAUL (ano. Ecole internationale), Genéve
ECABERT CHARLES (Collége classique), Neuchätel
FBI-IR MAX (früher Kantonsschule), Winterthur
FLORINETTI FERDINAND (ano. Collége de Genéve), Genéve
.GEIGER EUGEN (früher Oberrealschule), Zürich
-GERSTER WALTER (alt Rektor, Kantonsschule), Aarau
GRÜTER SEBASTIAN (alt Rektor, Kantonsschule), Luzern
.GUISAN JACQUES (Gymnase cantonal), Neuchätel
GYR XAVER (früher Kantonale Handelsschule), Basel
HAGMANN SR. M.ANTONELLA (Theresianum), Ingenbohl
HUBMANNP. PIUS (Kollegium), Samen
Joss SAMUEL (früher Freies Gymnasium), Bern
K Ä L I NP. BERNHARD (Abtprimas des Benediktinerordens,früher Rektor,Kol‑
legium), Samen
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KOLLERAUGUST (früher Gymnasium), Luzern
KUNER SR. JOHANNA (früher Académie Ste Croix, Fribourg), Altdorf
MICHEL JANETT (alt Rektor, Kantonsschule), Chur
MÜLLERDANIEL (Gymnasium), Burgdorf
PREIS!GERNST (Kantonsschule), Winterthur
RAOUX MARCEL (ano. Gymnase), Lausanne
SCHMID ARNOLD (früher Lehrerseminar Wettingen), Andelfingen
SIGG HERMANN (früher Städtisches Gymnasium), Bern
SIGNER P. LEUTFRIED (Rektor, Kollegium), Stans
SOMAZZI IDA FRL. (früher Städtisches Lehrerinnenseminar), Bern
STEIGER ARNALD(fIÜhCI Universität), Zürich
STEINER JOSEF (Kantonsschule), Luzern
ZÜST OSKAR (früher Kantonsschule), St.Gallen

L U DW I G FISCHER

bis 1946Lehrer für Deutsch undGeschichte
am städtischen Töchtergymnasium und
Seminar Luzern, ist nach längeremKrank‑
sein am 14.April 1962 verstorben. Im
hablichen Luzerner Dorf Triengen 1877
geboren, durfte Ludwig Fischer in enger
Beziehung zur Landwirtschaft auf dem vä‑
terlichen Hof aufwachsen. Ihm war noch
ein heute seltener gewordener Bildungs‑
gang beschieden: Nach dem Erwerb des
Primarlehrerpatentes am Lehrerseminar
Hitzkirch erfolgten erste Studien an der
Universität Zürich, unterbrochen durch
Primarlehrertätigkeit in luzemischen Ge‑
meinden. 1900 erhielt er das zürcherische
Sekundarlehrerpatent. Dann erfolgte eine
Spezialisierung der Studien auf Germani‑
stik und Geschichte. 1915 wählte man ihn
an das städtische Lehrerseminar und
Töchtergymnasium Luzern, und 1920 ver‑
lieh ihm die Universität-Zürich die philo‑
sophische Doktorwürde.
Als Lehrer möchte man Ludwig Fischer

zu den introvertierten Kollegen zählen. Im
täglichen administrativen und persönlichen
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Verkehr stets korrekt, liebenswürdig und
hilfsbereit, ließ er Klatschnie an sich heran

. kommen. Bei dieser Zurückhaltung konnte
es aber auch geschehen, daß selbst Fach‑
kollegen nicht genau wußten, wie intensiv
und systematisch der stille Deutschlehrer
die Mundart seines Heimatkantons er‑
forschte. In der strengen Schule von Pro‑
fessor BACHMANN für die Mundartfor.
schung vorbereitet, zeigte sich die Be‑
währung bereits in der 1920 eingereichten
Dissertation: Der Stammsilbenvokalismus
der Mundart des Luzerner Gäus. In den
folgenden Jahren trug Dr. Fischer das Ma‑
terial für sein Lebenswerk zusammen,
durchkämmte sprachlich die heimatlichen
Täler, trat in die Stuben der Entlebucher
Bergheimetli ein, und oft begegnete er
Mißtrauen und Argwohn; aber durch sei‑
ne bezwingende Arglosigkeit und Güte,
welche den echten Gelehrten auszeichnen,
vermochte er das Eis zu brechen und. den
so wertvollen von Herzen zu Herzen ge‑
henden Mundartdialog in Gang zu brin‑
gen.
Nach der altershalber erfolgten Entla.

stung vom Schuldienst war ihm eine Reihe
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Jahre beschieden,umdie im Auftrag des Lu‑
zerner Erziehungsdepartementes zu schaf‑
fende Inventarisierungder Luzerner Mund‑
artzu formen. UndwelchverbindlicheForm
hat Ludwig Fischer gefunden! 1960 er‑
schien im Schweizer-Spiegel-Verlag als
Band II der «Grammatiken und Wörter‑
bücher des Schweizerdeutschen» die Lu ‑
zerndeutsche Grammatik. Über diese all‑
gemeinverständlicheDarstellung für Schule
und Haus schrieb ein Fachkollege des Au‑
to rs : «Die auf jeder Seite spürbare innige
Verbundenheit des Autors mit dieser war‑
men und erdgebundenen Sprache erhebt
das Werk in den Rang einer bewunderns‑
'werten Leistung und eines großen geisti‑
gen Vermächtnisses. Das Buch ist für das
Luzerner Volk eine Schatzkammer, in der
sein eigenes Wesen behütet liegt.» Diese
Stimme eines allgemeinen Echos auf das
ausgereifte Werk konnte Ludwig Fischer
noch vernehmen; bald darauf war er in‑
folge eines Schlaganfalles ein gebrochener
Mann. Im 85.Lebensjahr erlöste ihn ein
sanfter Tod. A ‚ S i b o i d

H E NR I DUCHOSAL

Le ]“ octobre 1962 est décédé ä Genéve
Henri Duchosal. Né ä Cartigny en 1873,
licencié és lettres, il fut secrétaire du Dé‑
partement de 1’Instruction publique du
canton de Genöve. En cette qualité, il or‑
ganisa au début du siécle les fameuses con‑
férences de 1‘Aula de l’Université oü se
succédérent professeurs, écrivains et sa‑
vants. II fut directeur de l‘Ecole secondaire
et supérieure des Jeunes filles de 1909 a
1933. „
Il y fit une brillante et fructueuse carnere

et en modemisa l’enseignement. Si taut de
femmes ont pu acquérir dans cette école
une formation qui leur permit d’accéder
a des carriéres jusqu’alors réservées aux
hommes, c’est en grande partie a Henri

Duchosalqu’elles le doivent. II publia quel‑
ques ouvrages consacrés a la Iecture ex‑
pliquée et a la Société des Nations ainsi
qu’un charmant petit livre intitulé Le lang
du chemin, souvenirs de la vie genevoise
qui rappellent ceux de PHILIPPE MONNIER.
Il y raconte notamment comment il ve‑
nait quotidiennement ä pied de Cartigny
au Collége de Genéve. Il était le beau-pére
du professeur MARCEL RAYMOND dont on
n'a pas oublié la belle conférence a la der‑
niére réunion de Baden. Que ce dernier
veuille bien croire a nos sentiments depro ‑
fonde sympathie. René Jasinsky

ALFRED AEPPL I
l894 bis 16.Oktober 1962

kam erst als 36jähriger nach Studien-,
Assistenten- und Auslandsjahren aus dem
Versicherungswesen in den Schuldienst der
Heimatzurück. Sein Onkel schon hattesich
als Geograph und Pädagoge einen Namen
gemacht. AlfredAeppli selber waren an der
Töchterschule Zürich dreißig Jahre voll‑
amtlicher Tätigkeit als Professor der Ma‑
thematik vergönnt. Seiner besinnlichen, ge‑
radezu philosophischenNaturentsprach es‚
inmitten einer weit über sein Fach hinaus‑
greifenden Bibliothek seine Weiterbildung
auch in Literatur und Musik zu pflegen,
sein eigenes Bemühen als Lehrer und Va‑
ter in größere Zusammenhänge einzuord‑
nen. Nur im engen Familien‐ und Freun‑
deskreise erschloß sich voll sein kritischer
Ideenreichtum. Seine große, schlanke Ge‑
stalt war zwar stets der Beachtung sicher,
doch hielt ihn Bescheidenheit zurück und
jene Scheu des Polytechnikers, zungenge‑
wandtern Partnern gegenüberzutreten. Be‑
sondere Freude bereiteten ihm alljährlich
bunte, kaleidosk0partige geometrische
Zeichnungen seiner Schülerinnen; Kreis‑
berührungsprobleme begleiteten ihn noch
in den Ruhestand. Eine leider nur noch
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kurze Tätigkeit an der kantonalen Ober‑
realschule vor fachlich stärker interessier‑
ten jungen Männern, das Welterleben
seiner Interessen für Physik, Musik und
Pädagogik in seinen drei erwachsenen
Kindernboten ihmeine letzteGenugtuung.
Dann setzten unheimliche Lähmungser‑
scheinungen ein; als unbestechlicher, tap ‑
ferer Beobachter erwartete er sein Endeals
eine Erlösung. . Max Hiestand

P. BERNHARD K Ä L I N

Bernhard Kälin war von 1913 bis 1945
Lehrer der Philosophie an der Kantonalen
Lehranstalt in Samen und seit 1929 zu‑
gleich deren Rektor. Schon als Lehrer und
später als Rektor genoß er in Schweizer
Schulkreisen großes Ansehen. Bekannt
wurde er durch seine beiden Lehrbücher
der aristotdisch-thomistischen Philosophie
Logik und Metaphysik (1922) und Ethik
(1945). Daß Rektor Kälin mit diesen bei‑
den Bücherneine Lücke in den Lehrmitteln
der katholischen Schweizer Schulen vor‑
trefflich ausfüllte, beweist der große Erfolg
dieser Schulbücher. In neuer Bearbeitung
werden sie heute an den meisten deutsch‑
sprachigen katholischen Mittelschulen be‑
nützt und wurden auch an Schulen und
Seminarien_in Deutschland eingeführt.
Immer Wieder nahm der zeitaufgeschlos‑

sene Rektor von Samen Stellung zu wissen‑
schaftlichen und pädagogischen Tagesfra‑
gen, teils in Vorträgen, teils in Zeitschrif‑
ten und in der Tagespresse. Die Schriften,
die die «Konferenz der schweizerischen
Gymnasialrektoren» herausgab, bereich‑
erte der Verstorbene mit namhaften Bei‑
trägen, 2.13. «Der Gymnasiallehrer, seine
Person und seine Ausbildung», Sauerlän‑
der 1943.
Von 1940bis 1944warRektorKälinVor ‑

standsmitglied des schweizerischen Gym ‑
nasiallehrervereins. Die Konferenz der
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schweizerischen Gymnasialrektoren wählte
ihn 1943 zu ihrem Präsidenten. Welch
große Wertschätzung der schwarzbekuttete
Mönch auch in diesem Gremium genoß‚
bezeugt ein nichtkatholischer Kollege in
seinem Kondolenzschreiben also: « Ich
hörte ihn gern sprechen; denn alles war
menschenwarm, was er sagte. Ich fühlte
mich in einem weiten Raum bei ihm; denn
er war weitherzig. MeinPflichtgefühlwurde
gestärkt, wenn ich mit ihm zusammenar‑
beitete; denn es beseelte ihn ein tiefer und
doch froher Ernst. Ja, ich liebte ihn; denn
er war gut zu mir. Ich bitte, mich der
großen Trauergemeinde zuzurechnen als
einen dem Verstorbenen und durch ihn
dem ganzen Benediktinerorden dankbar
verbundenen Mitarbeiter Herrn Rektor
D r . Kälins».
Im Herbst 1945 nahm Rektor Kälim Ab‑

schied von der Schule, da ihn das Ver‑
trauen seiner Mitbrüder zum Abte von
Muri-Gries bei Bozen in Südtirol berufen
hatte. Zwei Jahre später wurde er in Rom
zum Abt-Primats des ganzen Benediktiner‑
ordens gewählt und entfaltete hierauf
während zwölf Jahren eine weltweite Tä‑
tigkeit, die ihn nicht bloß öfters in alle
Länder Westeuropas, sondern auch in den
Vorderen Osten und nach Nord- und Süd‑
amerika führte. Den kurzen Lebensabend,
der ihm seit 1959 gegönnt war, verbrachte
er in Samen, wo er mehr als dreißig Jahre
eine vielseitige und erfolgreiche Wirksam‑
keit als Lehrer, Erzieher und Rektor ent‑
faltet hatte. Er starb am 20.0ktober 1962,

P. Pirmr'n Blättler

CHARLES ECABERT

Le 15décembre 1962,Charles Ecabert était
en1evé‚ dans la force de l’äge, alors qu’il
venait d‘inaugurer un enseignement de .
franeais plein de promesses a l’Ecole supé‑
rieure deCommerce deNeuchätel.
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Jurassien de banne souche, Charles Eca‑
bert avait recu en partage l‘irrépressible
besoin d’activité des Francs-Montagnards,
si propre ä l’épanouissement des dons natu‑
rels qu’ i l possédait en abondance, et qui
lu i valurent les succés les plus flatteurs
dans ses études secondaires en Suisse, en
France et en Belgique. Ils lu i permirent
d’obtenir de hauts grades universitaires en
philosophie(Belgique),enthéologie(Rome),
en philologie classique (Neuchätel).
Orienté d’abord vers la théologie, Char‑

les Ecabcrt reconnut bien vite sa vocation
pédagogique.A l’äge de 25 ans, il devint
professeur de philosophie a Bruxelles. De
1940 a 1943, il enseigna, au Noirmont, le
Iatin',de 1946 a 1947, le francais, au sémi‑
naire de San Carlo, ä Lugano; de 1947 a
1949, cette méme brauche, au Kollegium
de Schwyz, oü il revétit les fonctions de
vice-préfet de la division classique (Gross‑
lateiner)‚ puis de la section commerciale.
En 1950, aprés son mariage, il entra

dans l’enseignement officiel neuchätelois en
qualité de professeur d’allemand, d‘italicn,
de francais, d’histoire et de latin, manifes‑
tant dans chacune de ces disciplines d'e'mi‑
nentes qualite's pédagogiques. Nommé
professeur au collége secondaire de Cer‑
nier, il y assuma le poste desous-directeur,
de 1953 a 1956. Il enseigna ensuite au Col‑
lege latin et ä 1’Ecole supérieure des jeunes
fi]]es’ enfin 51Nicole supérieure de Com‑
merce de Neuchätel.
Charles Ecabert ne i'ut pas seulement

un pädagogue de premiére valeur. Ecrivam
et musicien de talent, il a rédigé des
poémes et des nouvelles qui traduisent sa
sensibilité, son goüt sür et sa maitrise du
langage; il a composé aussi de la musique
religieuse et profane qu’il a exé<:utée ou
dirigée a maintes occasions. D'autre pa r t ,
intéressé par l’espéranto, qu’il a assimilé
en quelques mois, il l’a introduit a I'Ecole
secondaire de Neuchätel; il a présenté des

cours de culture générale dans cette langue;
a la mo r t de M. ED.PRIVAT, il l‘a rem‑
placé @la radio suisse en qualité de corres‑
pondant pou r l’espéranto. Humaniste che‑
vronné, il nes‘enfermait pas dans les limites
de la culture classique; il jugeait que l’es‑
péranto, déjä riche d’une littérature abon‑
dante et de qualité, pouvait devenir le vé‑
hicule d’une culture universelle largement
accessible, et contribuer au rapprochement
désirable des peuples.
Soutenu par une foi éclairée, ayant as‑

sumé ses devoirs d’homme avec un grand
courage moral, professeur écouté et dé‑
voué ä ses é!éves, collégue serviable et de
bon conseil, Charles Ecabert laisse d’una‑
nimes regrets ä tous ceux qui eurent le
privilége de le connaitre de pres.

P. H. Jeanneret

E R N S T PRE I S I G

Dr.Ernst Preisig ist am 4.Dezember 1962
jäh seinem Wirkungskreis entrissen wor‑
den. Zwei Tage zuvor ‐ auf der Fahrt zur
Tagung des Vereins Schweizerischer Ma‑
thematiklehrer in Biel ‐ hatte er zur ange‑
regten Diskussion noch wesentliches bei‑
getragen, in der träfen Art, welche den
Appenzeller erkennen ließ.
Der Verstorbene wurde im Jahre 1910

als Sohn einer Lehrerfamilie in Schwell‑
brunn geboren. Aus seinen Schilderungen
der Jugendzeit spürte man stets die Liebe
zur Heimat, aber auch die Freudedarüber,
daß esihm vergönnt war, die Mittelschule
zu besuchen. Nach dem Sekundarlehrer‑
studium wirkte er einige Zeit als Haus‑
lehrer in Rumänien.Nachher übteerseinen
Beruf in Bern aus; zugleich überwältigte
ihn aber die Leidenschaft für die Mathema‑
tik endgültig. Er widmete sich ihrem Stu‑
dium, das er sich durch seinen Unterricht
selbst finanzierte. Im Jahre 1942, als er in
Baden als Bezirkslehrer amtete, krönte er
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sein Studium mit einer Dissertation über
ein geometrisches Thema, welche sich
durch kurze und treffende mathematische
Formulierung auszeichnet.
Zu seiner großen Freude wurde Ernst

Preisig im Jahre 1947andie Kantonsschule
Winterthur gewählt. Seinen unbändigen
Arbeitseifer stellte er mit Freuden in den
Dienst der Schule. Er war stets bemüht,
seine Schüler ‐ alle, nicht nu r die Begab‑
ten ‐ zum Verständnis des Wesentlichen
zu führen und zur Strenge zu erziehen.
Lässige Ausdrucksweisen, wie sie Schüler‑
undmanchmal auch Lehrer ‐ aus Bequem‑
lichkeit lieben‚ waren deshalb bei ihm ver‑
pönt. Doch kam auch der Humor in sei‑
nem Unterricht nicht zu kurz. Sein Wirken
für die Schüler zeigte sich aber auch in der
begeisterten Leitung von Schulreisen in
seine geliebten Berge, in die er auch ohne
Schüler als gewiegter Alpinist zog, ferner
in der Durchführung von Skilagern.
Seinen Koliegen hat der Verstorbene

ein wertvolles Hilfsmittel hinterlassen; er
hat die erste Aufgabens’ammlung zur ana‑
lytischenGeometrie für den Verein Schwei‑
zerischer Mathematiklehrer geschaffen. In
mühevoller Kleinarbeit schuf er unzählige
Beispiele und ordnete sie in übersichtlicher
Weise an.
Seine Arbeitskraft war aber nicht allein

der Mittelschule vorbehalten. Während
mancher Jahre war er Präsident der Kreis‑
schulpfiege 0berwinterthur und leistete der
Öffentlichkeit dadurch in schwieriger Zeit
wertvolle Dienste. Leider brachte ihm dies
Amt neben dem Interessanten auch viele
ernste Sorgen. Aber auch die Begleit‑
erscheinungen der Vorbereitung der Her‑
ausgabe der vierten Auflage seiner Aufga‑
bensammlung bedrückten ihn sehr. So sah
man ihn denn in letzter Zeit oft in sorgen‑
volles Naehdenken versunken. Für uns
Kollegen ist es eine schöne Erinnerung,
daß er nicht allzulange vor seinem Tode
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uns noch über eine Afrikareise berichtete,
deren Höhepunkt für ihn die Besteigung
des Kilimandscharo war. Hier erlebten
wir ihn noch einmal voll Freude und Mi t ‑
teilungsbedürfnis, so wie er uns früher im‑
mer erschienen war.

P A U L CAMPICHE

Au mois dc janvier l963 est déCédé a Lau‑
sanne, aprés une longue maladie, M. Paul
Campiche, maitrc d'anglais et de francais
a l’Ecole supérieure de commerce.
Ce que, durant prés de trente annc'es

d‘enseignemcnt, Paul Campiche devait
apporter ä ses éléves et a ses collégues,
c‘est tout d‘abord sa connaissance de la
vie et de la culture anglo-saxonnes. Car,
de mére anglaise et trés attaché a cette
seconde patrie oü il fit de fréquents sé‑
jours, il avait de l'Angletcrre, de ses pay‑
sages, de ses habitants, de ses usages et de
sa littérature cette connaissance intime er
famili‘ere qui sont précieuses dans i‘en‑
seignement.
Cependant, il n‘cn suivait pas moins

avec une curiosité toujours attentive la vie
littéraire francaisc et, par exemple, les en‑
treprises qui ont , au cours des derniéres
années, renouvelé l’art du théätre et du
roman en France. De méme, il s’intéressait
activement a la musique et au cinéma (i l
fut un des promoteurs du Ciné-Club gym‑
nasien de Lausanne).
De tout cela aussi il fit profiter ses éléves.

Il aimait les voir s’ouvrir ä toutes les for‑
mes de l’art. Et nombreux sont ceux q u i lui
doivent leur premiére découverte de 13
culture.
Car il y avait chez Paul Campiche infi‑

niment degénérosité. Sans doute le premier
abord pouvait faire illusion. L’habitude
anglo-saxonne de la réserve et aussi le
besoin de protéger une sensibilité qu i le
rcndait trés vulnérable setraduisaient par
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un humourparf'ois caustique. Mais derriére
cette déf'ense le besoin d'amitié et la géné‑
rosité pereaient bien vite. Les assistants
d’anglais qui venaient passer une année a
l’Ecole de commerce pourraient témoigner
de tout cequ’il sut et voulut faire pou r leur
permettre de découvrir la Suisse, et de la
qualité de son accueil. Comme nombre
d’éléves, d’anciens éléves devenus des amis,
dont il suivait avec intérét la carriére.
Ceux‐ci et ceux-lä n’oublieront pas, par
exempl€, 185 vacances d’hiver durant les‑
quelles Paul Campiche les recevait dans
son chalet et les initiait au ski dc tourisme.
C’est un hemme trés attachant et un

compagnon précieux que la mor t nous a
enlevé‚ au terme d’une lutte de plusieurs
années contre un mal irrémédiable.

Jean-Luc Ser/az

S E B A S T I A N GRÜTER

Am 30.Januar 1963 starb im Kranken‑
brüderheimSteinhof, woerseit sieben Jah‑
ren freundliche Aufnahme gefunden hatte,
alt Professor und Kantonsschulrektor Dr.
Sebastian Grüter. Noch vor kurzem sah
man die hohe, hagere, vollbärtige Gestalt.
vom Alter allerdings etwas gebeugt, ge‑
mächlichen Schrittes durch die Stadt zie‑
hen. Dieses Ergehen im Freien, auf das der
geistig rege Mann auch in seinen besten
Jahren nie verzichtet hatte, war ihm ver‑
gönnt, bis vo r zwei Wochen, da er das
Bett hüten mußte. Professor Grüter er‑
reichte das ehrwürdige Alter von 91'/1Jah‑
ren; somit war er einer der ältesten männ‑
lichen Einwohner Luzerns, wenn wir uns
nicht täuschen der neuntältesteStadtbürger.
Sebastian Grütcr, am 2.August 1871 als

jüngstes von neun Kindern eines recht‑
schaffenen Luzerner Landwirts in der
Nähe unserer Stadt geboren, verlor mit
neun Jahren seinen Vater. Der Sohn erzog
sich zu innerer Strenge, und die Strenge

übertrug sich auf sein Gehaben, ja buch‑
stäblich auf Schritt und Tritt. Eshieße aber
sein Wesen zutiefst verkennen, wollte man
die Strenge als Härte gegen andere oder
gar Lieblosigkeit auslegen. Im Gegenteil:
wer mit Sebastian Grüter verkehrte ‐ und
das sollten seine unzähligen Schüler an‑
zählige Male erfahren ‐, achteten seine
menschliche Güte und absolute Gerechtig‑
keit hoch. In dieser Güte und Gerechtig‑
keit steckte etwas Patriarchalisches, viel‑
leicht etwas Steifes, ein Ausdruck, der un‑
serer Zeit wohl nicht mehr ganz gemäß war.
Wer aber nur dies sah, übersah den Kern
und den großen Wert in diesem Menschen
und Pädagogen. ‐ Den Doktorhut erwarb
der Freiburger Student durch seine Disser‑
tation Der Anteil der katholischen undp r o ‑
testantischen Orte der Eia'genossenscl1afl an
den religiösen und politischen Kämpfen im
l*Va/lis wiihrend der Jahre 1600 bis 1613.
Nach Abschluß seiner Studien und einigen
Unterrichtsjahren an der Mittelschule Wil‑
lisau kam Dr. Grüter anno 1900 an un ‑
sere Kantonsschule, wo er als Lehrer an
der damals neugesehaffenen Realklasse
zu wirken begann. Bereits zwei Jahre später
lehrte er an den obern Klassen der Han‑
delsschule Geschichte. Dieses Fach schien
wie für ihn zugeschnitten, und das fühlten
auch seine Schüler. Wenn er in seinem Ele‑
ment war, wich der gestrenge Herr Pro‑
fessor, der wie gesagt auf innere und äußere
Ordnung, auf Zucht und Autorität nicht
wenig hielt, Zug um Zug vor dem begei‑
sterungsfähigen Erklärer zurück, und Ge‑
schichte bekam dann gleichsam Fleisch
und Blut und ‐ was den jungen Hörern
nicht weniger lieb war ‐ hie und da eine
Würze voll köstlichen Humors. Im selben
Jahr, da Professor Grüter 50jährig wurde,
ersetzte er den nach Zürich berufenen nam‑
haften Historiker Dr. KARL MEYER, sodaß
er zum andern Pflichtmaß an den obersten
Gymnasialklassen und am Lyzeum unter‑
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richtete, und zwar auch Welt- und Schwei‑
zergeschichte. Die Krönung seines uner‑
müdlichen und erfolgreichen Wirkens für
die Jugenderziehung war, als Professor
Grütcr 1925 das Realschulrektorat anver‑
traut wurde, womit er die Lücke ausfüllte,
die der Tod von Rektor JAKOB KÜHNE hin‑
terlassen hatte. Zwei Jahre später über‑
nahm Professor Grüter als Nachfolger von
Rektor Juuus RÜEGGER das Rektorat des
Gymnasiums und Lyzeums.
Den Historiker Grütcr ließ auch die

Freizeit nicht untätig. Soverfaßte er neben
schulgeschichtlichen Studien den zweiten
Band der Luzerner Kantonsgeschichte, die
das 16. und 17.Jahrhundert beschlägt; ein
stattliches Werk, das das Sichten und Ver‑
arbeiten eines überaus reichen Studienma‑
terials erfordert hatte. Seitdem bleibt der
NameSebastian Grütcr eng verbunden mit
unserer heimatlichen Geschichtsforschung.
Dieses Werk wie überhaupt sein frucht‑
bares Wirken im Schoße der Historisch‑
Antiquarischen Gesellschaft trugen dem
Gelehrten die Ehrenmitgliedschat't ein. Es
war naheliegend, daß er auch dem Histo‑
rischen Verein der V Orte angehörte, und
auch dort wird der frühere Vizepräsident
einen Ehrenplatz einnehmen, hielt Pro‑
fessor Grütcr ihm doch fast 70 Jahre lang
die Treue! ‐ Es ist irgendwie bezeichnend,
ja schicksalhaft, daß Professor Grütcr, der
von und aus der Geschichte lebte, 36Jahre
lang an unserer Kantonsschule Geschichte
lehrte, der Geschichte erforschte und
schrieb, in Stein gewordene Geschichte
einging ‐ damals nämlich, als er das ehe‑
malige Feudalschloß der Sonnenberg be‑
zog. Das. waren die sieben letzten Jahre
seines langen Lebens, die ihm wohl mehr
und mehr die Sicht des Auges nahmen, so
daß er nicht mehr zu lesen vermochte. Es
war anderseits die Endzeit seines irdischen
Pilgerweges, die dem Greis die Sicht nach
innenweiteteunddas Lebendieses Mannes,
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der immer auf Klarheit und Ordnung hielt,
seelisch vollends klärte und ordnete. Da ‑
mit sei seine Frömmigkeit angedeutet, die
echt, mit sich undGot t geordnet seinwol l te,
Ob Mensch oder Lehrer, ob Familienvater
oder Buchverfasser: immer zeigte sich
Sebastian Grütcr von der Seite, die einen
Verewigten in Ehren hält. ‐ ur ‑

SAMUEL 1055

Am 7.März 1963 starb nach kurzer Krank‑
heit D r . Samuel Joss in seinem achtzig‑
sten Lebensjahre. Er war Lehrer am
FreienGymnasium in Bern vom Jahre 1911
bis zum Jahre 1955. Er unterrichtete Dar ‑
stellende Geometrie, Mathematik und
Technisch Zeichnen. Er war unter den
Mathematikern unserer Schule der Pro‑
blematiker, der mit besonderer Freude und
Ausdauer einem speziellen Problem nach‑
ging und es bis in die letzten Verästelun‑
gen verfolgte und durchdrang.
Für einen Schüler der Realklasse stand

Dr. Joß an ganz zentraler Stelle und übte
einen entscheidenden Einfluß aus, D ie
Gemeinde der Schüler unter den Ehema‑
ligen ist wohl groß, die ihn in dankbarer
Erinnerung behalten wird. Sein Unterricht
in Darstellender Geometrie, um nur ein
Beispiel zu nennen, war vorbildlich. K r i ‑
stallklar war alles, was er vor den Schüler
brachte. Obschon D r. Joß seiner Veran‑
lagung nach den Stoß“ souverän be‑
herrschte, nahm er sich doch die Mühe,
vom didaktischen Standpunkt aus die
Materie zu sichten und sie so zu ordnen,
daß sie in idealer Weise dem Fassungs‑
vermögen der Schüler angepaßt war. Dies
hieß aber nicht etwa, daß der Schüler vor
bescheidene Anforderungen gestellt wurde.
Im Gegenteil: In zielbewußter A r t Wurden
die fachlichen Ansprüche dauernd ge‑
steigert und der Schüler dadurch in Span‑
nung gehalten. Es war aber eine freudige
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Spannung, die als Ansporn wirkte. Die
wohldurchdachte Vorbereitung machtesich
zum Beispiel darin bemerkbar, daß es nie
eine flaue Minute im Unterricht gab und
es nie geschah, daß eine Aufgabe nicht
lösbar war, weil die Disposition unge‑
schickt gewählt gewesen wäre. Diese Ein‑
zelheit scheint nicht recht zu einem Nach‑
r u f zu passen. Aber sie ist bestens geeig‑
net, eine hervorstechendeSeite der Wesens‑
ar t des Verstorbenen aufzuzeigen. Es ist
dies die große Treue und Genauigkeit bei
jeder Aufgabe, die ihm das Leben stellte,
auch dann, wenn diese Aufgabe vielleicht
klein und unwichtig erschien. D r. Joß
scheute keine Mühe, jede Pflicht, die ihm
aufgetragen war oder die er freiwillig über‑
nahm, mit größter Umsicht und höchster
Hingabe zu erfüllen. Es ist daher nicht zu
verwundern, wenn auch die Schulleitung
dann, wenn es eine besonders knifflige
Frage zu untersuchen galt, gerne von den
Diensten dieses Mannes Gebrauch machte.
Die hohen Anforderungen, die Dr. Joß

an sich selbst stellte, berechtigten ihn, auch
von seinen Schülern ganze Arbeit zu ver‑
langen. Sein Unterricht war anspruchsvoll
und fördernd. Bei auftretenden Schwierig‑
keiten im Verstehen kam er in liebevoller
Weise entgegen, indem er immer Zeit fand,
weiterzuhelfen, wenn man sich darum be‑
mühte. Nachlässigen und gleichgültigen
Schülern gegenüber konnte er allerdings
unnachgiebig sein. Es kam aber nie vor,
daß ein Schüler ihm eine schlechte Zensur
verübelte, weil jeder von der streng recht‑
lichenGesinnungdes Lehrersüberzeugtwar.
Die hohen fachlichen Qualitäten führten

dazu, daß Dr. Joß während längerer Zeit
an der Universität Bern als Lektor Vorle‑
sungen, hielt und zwar unter dem Thema
«Neuere Geometrie». Auch war er e i n e r
der Herausgeber der zweiten Auflage des
Lehrmittels für Stereometrie für die höhe‑
ren Mittelschulen der Schweiz.

Ein wesentlicher Charakterzug des Ver‑
storbenen war auch seine selbstlose Hilfs‑
bereitschaft. Dies kam zum Ausdruck bei
vielen Gelegenheiten im persönlit:hen Zu‑
sammensein mit ihm. Er wurde deshalb
gerne gesehen als Begleiter auf Schulreisen
und bei Skilagern. Es ging dabei ein wohl‑
tuendes Gefühl der Betreuung von ihm
aus. Diese großherzige Bereitschaft zur
Hingabe an eine gute Sache kam auch
einigen Werken außerhalb der Schule zu‑
gute, denen er als Präsident vorstand oder
welchen er als Kassier wertvolle Dienste
leistete.
D r . Joß empfand eine große Liebe zur

Natur, die allerdings nichts Schwärmeri‑
sches an sich hatte. Er war ein begeisterter
Bergsteiger und treues Mitglied des SAC.
Er war bei den Senioren bis zuletzt aktiv
dabei und galt dort als gediegener Kamerad.
Als Kollege war er im Leben der Schule

ein Freund, den wir schmerzlich vermissen.
Er bildete im Lehrerkollegium ein zusam‑
menhaltendes Element und sah in der
Kollegialität, die über das Alltägliche der
Schularbeit hinausging, ein wichtiges Fun‑
dament ersprießlicher Schularbeit.
D r. Joß wird in seiner freundlichen und

hilfsbereiten, liebevollen Ar t und als Vor‑
bild in der prinzipiellen Haltung seinen
Kollegen sehr fehlen und hoffentlich noch
oft im Geiste wegweisend sein.

P. Reimer

FERDINAND FLORINETTI

Né ä Genéve en 1884, licencié és lettres,
Ferdinand Florinetti fit toute sa carriére
dans la division inférieure du Collége de
Geneve. Comme c'était souvent le cas
alors, il enseignait presque toutes les dis‑
ciplines dans sa propre classe et son in‑
fluence sur ses é!éves était de ce fait plus
profonde. Nombre de ses anciens éléves
gardent de lui le souvenir d‘un pédagogue
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entiérement dévoué a ses éléves. Il donna
pendant de nombreuses années des cours
de vacances a l’université. Il présida la
Fédération catholique genevoise et recut
du Saint-Siege la médaille «Pro Ecclesia
et Pontifice». Il est décédé le 10mars 1963.

René Jasinsky

MAX FBI-IR

In seinem 76.Lebensjahr ist Prof.Dr.Max
Fehr, Lehrer an der Kantonsschule Win‑
terthur, gestorben. Nur wenige Wochen
durch zeigte sich eine besorgniserregende
allgemeine Ermüdung, die aber zuletzt
noch Spitalpflege nötig machte; das Ende
wurde zur Erlösung.
NachdemBesuchder Volks- und M i t t e ] ‑

schule in Zürich studierte Fehr Romani‑
stik, bestimmt durch PROF.BAUMGARTNER,
der die Sprachbegabung erkannt hatte;
der Student erwarb sich denn auch das be‑
sondere Interesse der großen Lehrer GAU‑
CHAT und DONATI. Als Lehrer in Rom er‑
wuchs ihm die leidenschaftliche Liebe zum
italienischen Volk, seiner Sprache und
Kultur. Diese Affinität zum italienischen
Wesen muß schon seine Dissertation über
Aposteln Zeno (1668‐1750) und seine Re‑
form des 0perntextes dermaßen mitge‑
staltet haben, daß der große Kulturhistori‑
ker BENEDETTO Cnoce den Verfasser zur
Mitarbeit an seinen Forschungsplänen auf‑
forderte.
Nach Hilfslehrerjahren kam Professor

Fehr 1917 nach Winterthur und wurde
1918 als Hauptlehrer für Italienisch und
Französisch gewählt. Der Lehrer erzog
die Schüler gemäß seinem feinen Sprach‑
gewissen mit Strenge zur phonetisch ge‑
nauen Aussprache, grammatischen Rich‑
tigkeit, um sie dann zu gegebener Stunde
mit denschönstenEinblicken in Charakter,
Geschichte und Kunst, Literatur zu be‑
lohnen.Herbst 1952 kamentsprechend den
Bestimmungen die Pensionierung.
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Weit über die Schule hinaus wirkte MAX.
FEHR auf dem Gebiet der Musiknrganisa‑
tion und Musikgeschichte. Er gründete die
OrtsgruppeWinterthur der «Neuenschwei‑
zerischen Musikgesellschaft»,war 1924 bis
1952 Präsident der «Allgemeinen Musik‑
gesellschaft Zürich». Als solcher hat er
nicht weniger als neun Neujahrsblätter
der Gesellschaft verfaßt, z.B. über «D ie
Familie Mozart in Zürich». Einen blei‑
benden Platz in der Musikgeschichte haben
sich folgende Werke gesichert: Das Musik‑
kalleginm Winterthur 1629‐1837 (nach den
Quellen dargestellt, Band I der Festschrift
zur Feier des 300jährigen Bestehens); so‑
dann Die wandernden Theatertruppen in
der Schweiz (Verzeichnis der Truppen, Au f .
führungen und Spieldaten für das 17. und
18.Jahrhundert), erschienen als Jahrbuch
der SchweizerischenGesellschafifiirTheater‑
knltur. Band 18. Die Veröffentlichung die‑
ser entsagungsvollen Arbeit wurde durch
einen Beitrag der Stiftung Pro Helvetia er‑
möglicht. Das Haupterzeugnis des gebo‑
renen Forschers und Schriftstellers Fehr
ist sein Standardwerk Richard Wagners
Schweizerzeit‚ Band I: umfassend die Jahre
1849‐1855, Band I I : 1855‐1878. Dieses
Werk ist nicht nur von Bayreuth und der
Wagner-Gemeinde, sondern nicht minder
von derwissenschaftlichen Musikgeschichte
als die maßgebliche Untersuchung und
Darstellung der wohl wichtigsten Epoche
in Leben und Schaffen des Meisters aner‑
kannt. Der Verfasser forschte jahrzehnte‑
lang in den Urkunden, reiste an a l l die
Orte, die für das Thema von Bedeutung
waren, suchte die dokumentierenden Bil‑
der zusammen: er war in seinen Forschun‑
gen ein Mann von Gewissen und nie er‑
lahmendem Fleiß, ein spürsinniger und
scharfsinniger Beobachter.
M i t Max Fehr ist ein selten eigenwüch‑

siger Mensch von uns gegangen, ein er‑
folgreicher Lehrer, weitherum bekannt und
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beliebtals humorbegnadeter Gesellschafter,
vo r allem aber ein unermüdlicher, stets aus
den QuelIen schaffender Schriftsteller.

E. H.
P R O F. D R . WERNER BILLETER

Schüler und Lehrer der Oberrealschule
Zürich werden die Stille in der 10-Uhr‑
Pause des 25.Mai 1963 nicht mehr ver‑
gessen. Die Nachricht vom Hinschied
Rektor Werner Billeters war nicht zu
fassen. Der Vortag hatte ihn noch in
der üblichen angespannten Tätigkeit ge‑
sehen; an seinem letzten Morgen begab er
sich zeitig vom Arbeitstisch weg nach
Hause. Dann Wurde er uns. entrissen. der
imponierende, für die Umgebung kern‑
gesunde Mann mit dem aufmunternden,
offenen Blick.

Lebens- und Schulerfahrung prädesti‑
nierten Werner Billeter für seine schwere
Aufgabe. Zürcher und Sohn eines Lehrers,
lernte er im Seminar Küsnacht die Volks‑
schulstufe kennen; der junge Sekundar‑
lehrer bahnt sich den Weg zum Studium
an der Universität Zürich, das er 1936 mit
dem Doktorat und dem Diplom für das
Höhere Lehramt in den Fächern Physik,
Mathematik, Chemie und Geographie ab‑
schließt. D ie Wahl zum Mathematiklehrer
schenkt der Oberrealschule Zürich v o n
1939 ab einen vorzüglichen Mathematiker
und Erzieher.

M i t allen seinen Kräften für die künftige
akademische Jugend zu wirken. war Wer‑
ner Bilieter aber erst seit 1956 beschieden.
Daß in ihm' ein seinem Vorgänger, Rektor
ME'ITLER, gleichwertiger und in seiner Ar t
unvergleichlicher Schulleiter gefunden wor ‑
den war, bezeugte das Echo auf seine über‑
legene und menschliche Art der Amts‑
führung bei den Behörden, bei den Schü‑
lern und ihren Eltern und schließlich auch
bei allen Kollegen. Damit ist mehr gesagt,
als der Außenstehende annimmt. In den

Rektorjahren W. Billeters stieg die Zahl
der Klassen, Schüler und Lehrer um fast
das Zweieinhalbfache; rund 800 Schüler,
prekäre Raumverhältnisse, der Mangel an
Lehrern mathematisch-naturwissenschaftli‑
cher Richtung, die fluktuierenden Kom‑
panien von Hilfslehrern und Vikaren:
hier zu gliedern und zu ordnen, erforderte
wohl schon ein Zuviel an täglicher, aufrei‑
bender Kleinarbeit; darüber hinaus aber
hatte Rektor Billeter die Bürde der Pla‑
nung des großen Neubaues im Rämibühl
zu tragen; daß er weiterhin in einer Klasse
unterrichtete, zeigt, wie lebendig er seines
weitläufigen Amtes waltete. Kräfte freilich,
bei der Überhäufung mit Verwaltungs‑
aufgaben, spar t die Anteilnahme am Er‑
gehen des einzelnen Schülers nicht. Auch
der Gabe der Freundschaft und der Kolle‑
gialität dankte Werner Billeter eine nur
scheinbare Entspannung.

Werner Billeter liebte die kurze, sinn‑
volle Äußerung. Seine Fähigkeit, ein Ge‑
schäft voranzutreiben, schuf Spielraum für
das Wesentliche.Wie wußte er zu überreden
und zu überzeugensowohl wie vor allem zu ‑
zugreifen, wenn es galt, qualifizierte junge
Akademiker als Hauptlehrer zu gewinnen:
dreißig während seiner Rektoratszeit! Und
vom ersten Tag anfühlten sie sich zuHause
in ihremWirkungskreis; die ihnen gerne ge‑
währte Freiheit in der Gestaltung des Un ‑
terrichts stärkte, wo es n o t tat, das Selbst‑
vertrauen. Eine Sicherung erfuhr ihre Stel‑
lung auch durch den von Werner Billeter
in vorderster Front ausgefochtenen und
erfolgreichen Kampf für eine angemessene
Gehaltserhöhung.

So blieben der R u f und das Niveau der
Schule auch unter schweren Bedingungen
gewahrt; ja, mit seinem Sensorium für das
Bildungswichtigeakzentuierte Rektor Bille‑
ter den gymnasialen Charakter der Kan‑
tonsschulabteilung mit der C‐Maturität,
für deren eidgenössische Anerkennung er
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vehement eintrat. Hier liegen wohl die
schönsten Verdienste des Entschlafenen.
Ganz seiner Initiative entsprungen sind
die«Kommunistenwoche»( inwelcher Vor‑
träge namhafter Referenten dem Orien‑
tierungs- und Wissensbedürfnis der 17-und
18jährigen dienen) und der von vielen
Viertkläßlern besuchte Philosophieunter‑
richt (erteilt von Dr.h.c. WALTER ROBERT
CORTI). In der Lehrplanreform hielt er sich
weder als Traditionsbefiissener völlig zu‑
rück, noch begrüßte er das Neue, nu r weil
es neu war. Entschlossen förderte er die
zumal von den Deutsch-, Französisch‑
und Geschichtslehrern im Tessin oder in
der Westschweiz durchgeführten Arbeits‑
wochen. Es gibt jetzt das Fach Musikge‑
schichte für Anfänger und Fortgeschrit‑
tene; das fakultative Latein ist einem
Hauptlehrer anvertraut. Und schließlich
etwas für den Geist der Schule besonders
Kennzeichnendes: Die Schüler beziehen
heute ohne Aufsicht die Bücher in der
Schülerbibliothek.

Auf seine Autorität zu pochen brau‑
chte Werner Billeter nicht; nie hatte
man den Eindruck, es würden irgend‑
welche «Maßnahmen ergriffen». In sel‑
tenen Bedarfsfällen “würde er ruppig; die
Schüler schätzten die glückliche Mi‑
schung von Humor, Wohlwollen und
Strenge. D e m tatkräftigen Rektor war das
zivile Ordnungsprinzip ebenso gemäß wie
dem angesehenen Artillerieobersten die
militärische Disziplin. Werner Billeter be‑
saß jene gar nicht so häufige Intelligenz,
jedem Lebensbereich das zu geben, wessen
er seiner Natur nach bedarf. Er war ein
Methodiker ohne Patentmethoden; er
durfte es sich gestatten, unter Umständen
einmal fünf gerade sein zu lassen. Seine
Meinung formulierte er mit Wucht und
Entschiedenheit; gleichzeitig aber vertrug
er Widerspruch ‘ und blieb niemandem
gram einer uriebenen Äußerung wegen.
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Am liebsten aber hatte er seine Familie
und sein Haus in Küsnacht, wohin er,
wenn die Zeitspanne zwischen zwei Zügen
es nur irgend erlaubte, auch über die Mi t ‑
tagspause heimkehrte. Das war Werner
Billeter. Wi r betrauern den Verlust eines
lauteren Menschen und einer ungewöhnli‑
chen Persönlichkeit. Ernst Hubschmied

J A N E T T M I C H E L

Am 3.Juli 1963 starb in Chur ganz unerwar‑
tet alt Rektor Dr. Janett Michel. Er wurde
am 23.Januar 1888 in Samedangeboren, be‑
stand 1908 die Maturität an der Bündner
Kantonsschule und wandte sich dar-an
in Zürich dem Studium der klassischen
Philologie zu; 1913 promovierte er mit
der Dissertation Die Quellen des Simon
Lemm'us. Im gleichen Jahr erfolgte Seine
Wahl als Lehrer für Latein, Griechisch und
Deutsch an die Bündner Kantonsschule,
welcher er bis zu seinem Rücktritt, 1953,
treu blieb. Von 1933 bis 1953 stand er die‑
ser Schule als Rektor vor. Seine ganze
Berufsarbeit war dem Unterricht und dem
Ausbau der Schule gewidmet. Bis in seine
letzten Tage blieb er ihr in Treue Verbun‑
den; er stand auch weiterhin für Vertre‑
tungen zur Verfügung, amtete regelmäßig
als Experte bei den Examina, er leitete die
Ferienkurse, stand als Präsident der «Ver‑
einigung ehemaliger Kantonsschiiler» vor
und verwaltete ihr Stipendienwesen. Mitten
aus dieser rastlosen Tätigkeit heratis Wurde
er aus einem Leben abberufen, das er sei‑
nem Beruf als Schulmann gewidmet hatte.

P. W.

WA LT E R GERSTER

In Aarau starb am 17.August 1963 Dr.
Walter Gerster, geboren 1899, an der Kan'
tonsschule Aarau von 1929 bis zu seinem
Tode Hauptlehrer für Italienisch und
Französisch, von 1942 bis 1954 Rektor.
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Angesichts des Todes fassen, was ein
Mensch bedeutet, ist das unbeholfenste
Unterfangen, und wenn die Rhetorik der
Nachrufe nicht bloß den Schmerz über‑
tönen 5011, steht sie vielleicht für die Ohn‑
macht ein, die die Lebenden vor dem
Grab befällt. Nichts wäre freilich so fehl
am Platz wie gerade Rhetorik: bei diesem
Wo r t glaubt man Walter Gersters ‚Blick
auf sich zu spüren ‐ ein scharfer, ironischer
Blick aus leicht zugeknif’fenen Augen, und
das Lächeln um seinen Mund sagt uns
unmißverständlich Bescheid.
So sehen ihn viele, die jetzt an ihn den‑

ken. Eine Schulter etwas hochgezogen, den
italienischen oder französischen Text vor
sich auf dem Pult, das er in der Stunde
nicht o f t verließ, duldete er keine Ausflucht
oder Abschweifung. Alles Ungefähre for‑
derte Widerstand bei ihm heraus, und das
Mißtrauen äußerte sich rasch und schlag‑
fertig, da war er ohne Zögern auf dem
Plan und traf, sachlich glänzend gerüstet.
die schwache Stelle mit seinem Spott. Das
schien mehr zu sein, bei ihm, als der pro ‑
fessionelle Argwohn des Lehrers und des
sprachwissenschafters gegen Nachlässig‑
keiten, es kam aus der Tiefe des Wesens
und prägte ihn ganz; darum vielleicht, weil
das Vollkommene, vollkommen Richtige
ihn so leidenschaftlich anzog, gab er sich
so schwer zufrieden mit einem Ergebnis.
Er blieb weiter wachsam, ob es sich auch
bewähre. Paßt es nicht zu ihm, daß er in
der Freizeit, wenn er in seiner Werkstatt
bastelte, mit besonderer Liebe Uhren aus‑
einandernahm, flickte und regulierte? Da
waren wieder die angespannte Aufmerk‑
samkeit, der kritische Sinn, unterwegs zum
Ziel der größtmöglichen Präzision; nicht
viel anders als im Hochgebirge, wo er Be‑
achtliches wagte und noch in vorgerückte‑
rem Alter, obwohl kein Riese an Körper‑
kräften, mit zähem Willen leistete.
Voreiliges Behagen an den Dingen. wie

sie nun einmal sind, war ihm in allem
fremd, und damit hängt es wohl auch zu‑
sammen, daß schläfrigere Gemüter, die
immer leicht Zufriedenen oder die um des
lieben Friedens willen es unbesehen mit
der Mehrheit halten, unruhig wurden in
seiner Gegenwart. Das reizte ihn, gefiel
ihm, er fand Spaß daran, sie aufzurütteln;
er war mitunter gern Frondeur, im Unter‑
richt wie im Kollegium, und seine Bemer‑
kungen etwa an Konferenzen wirkten be‑
lebend und muteten, so wohlüberlegt und
fundiert siewaren, oft wie erfrischendeBon‑
mots an. Nicht daß er darob die Fähigkeit
verloren hätte, sich für eine Sache zu begei‑
stern: mit welchem Schwungnahmer doch,
um nur daran zu erinnern, damals in seiner
Rektoratszeit die Organisation der Jubi‑
läumsfeiern der Kantonsschule und die
Gründung der Pro Argovia in die Hand!
Was die Wahl seiner Studien mitbe‑

stimmte, war zweifellos dieser lebens‑
freundliche Schwung, den der nördlich der
Alpen Geborene bei den romanischen Völ‑
kern zu finden glaubt, die spontane Ge‑
bärde der Hingabe an das Dasein, die
Walter Gerster auf seinen vielen Reisen
namentlich in Italien überall bewunderte.
In seinen Studienjahren stand die Dia‑

lektologie im Vordergrund der romani‑
schen Sprachwissenschaft. Seine Disserta‑
tion fällt in dieses Gebiet: Die Mundart
von Montana ist eine Monographie, die
manchem Studenten als Vorbild genannt
wurde. Nicht minder beachtet wurde in
Fachkreisen seine Wort‐ und Sachstudie:
Beitrag zur Geschichte einiger Bezeichnun‑
genfür Gasthaus ‐ taverne ‐ hüte!‐ auberge,
seine Habilitationsschrift aus dem Jahre
1941; seit damals las er, mit kurzen Unter‑
brüchen, an der Universität Basel. Walter
Gerster wurde von führenden Fachzeit‑
schriften immer wieder als Mitarbeiter ge»
wonnen. Seine Besprechungen waren nicht
nur wohl abgewogene Urteile, sondern
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brachten neue Gedanken, die ihm aus sei‑
ner weiten Sachkenntnis erwuchsen. Hie‑
her gehört etwa die von Sprachgeogra‑
phen vielzitierte Rezension über den Atlas
linguistiqu et ethnographique de la Gas‑
cogne.
Erstaunlich war bei diesem doch ent‑

schieden linguistisch orientierten Interesse
die Belesenheit Walter Gersters namentlich
auf dem Gebiet der neuen und nettesten
italienischen Literatur. Es gab in den letz‑
ten Jahren kaum einen bedeutenderen ita‑
lienischen Erzähler, mit dessen Werk er
sich nicht vertraut gemacht hätte. Auch
auf diese Weise blieb er Land und Leuten
im Süden verbunden, bis die nächste Reise
ihn wieder hinführte, allein oder mit einer
Schulklasse. Diese Liebe seines Lebens hat
er vielen weitergeschenkt: Ungezählte ha‑
ben ja seit 1929 durch ihn, mit ihm zum
erstenmal Italien gesehen, haben die Ge‑
schichte, die Kunst, die Menschlichkeit
dieses Landes kennengelernt.

F. H indermann
J. Urach

P R O F. D R . W . H . S C H O P F E R

M i t W.H.Schopfer beklagt die Philoso‑
phisch-naturwissenschaftliche Fakultät der
Universität Bern den Verlust eines Mannes,
der seit 1933 zum internationalen Ansehen
der botanischen und allgemeinen Biologie
an der Universität Bern sehr Wesentliches
beigetragen hat. Schopfers Leistung kann
derjenige am besten ermessen, der die müh‑
samen ersten Schritte des 1933 gewähl‑
ten Ordinarius, der als Privatdozent aus
Genf berufen wurde, aus der Nähe mitan‑
gesehen hat und der mit Bewunderungmit‑
erlebt hat, wie ein ausgezeichneter junger
Biologe Schritt für Schritt zum angesehe‑
nen Forscher an unserer Universität und
schließlich zu den höchsten Rängen der
internationalen Wissenschaft aufgestiegen
ist. Als Schopfer sein Amt antrat, war die
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biochemisch orientierte Biologie noch in
den ersten Anfängen. Die ofiizielle Wissen‑
schaft vom Leben war in den dreißiger
Jahren noch sehr stark morphologisch ein‑
gestellt. Sch0pfer hatte von seinem bedeu.
tenden Vorgänger EDUARD FISCHER eine
sehr gewissenhaft gepflegte mikrobiolo‑
gische Forschungsrichtung übernommen,
die sich vor allem mit Mikroskopie und
Biologie niederer Pilze befaßte.DasMikro‑
skop war damals noch ein Hauptinventar‑
stück botanischer Laboratorien, und der
große Aufschwung biochemischer Me‑
thoden mit ihren kostspieligen Anspm‑
chen an apparative Einrichtungen stand
erst noch bevor. Die Heranziehung tech‑
nischen Hilfspersonals war zu dieser Zeit
nicht so lebénswichtig wie in wenigen Jah‑
ren später.
Als Schopfer sein Amt antrat, hatte er

als jüngerer Mann wohl eine allgemeine
physiologische Konzeptionseiner kommen‑
den Aufgaben. Aber der eigentliche Appa‑
rat der modernen Forschung mit seinen
teuren Chemikalien, mit seinen Reinku1‑
turen und mit seinen ungezählten Glas.
flaschen in Räumen mit genau eingehal_
tener Temperatur mochte wohl dem Chef
als Traum vorschweben, aber es war
noch nichts in dem früheren Botanischen
Institut der Universität Bern davon re‑
alisiert. Wer sich an die Finanzlage des
Staates Bern in den dreißiger Jahren er‑
innert, wird sich schmerzhaft klar Sein
darüber, daß damals von der plötzlichen
Schaffung eines mikrobiologischen Labo‑
ratoriums mit allen seinen modernen Ein‑
richtungen in Bern gar keine Rede sein
konnte. Es konnte auch keine Rede davon
sein, daß der neugewählte Direktor einen
großen Teil seiner Zeit andie Entwicklung
von Forschungen wenden konnte. Denn
er war in erster Linie verpflichtet, die Zahl‑
reichen Anfängerstudenten in zahlreichen
Vorlesungs- und Praktikumsstunden in die
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Anfangsgründe einer botanischen Vorle‑
sung einzuführen. Es blieb nichts anderes
übrig, als in vielen Stunden nächtlicher
Arbeit wissenschaftliche Leistungen zu
vollbringen. DerErtrag der wissenschaft‑
lichen Bemühungen von Schopfer ist in
diesen Pionierjahren von 1933 bis 1945 er‑
staunlich groß gewesen. Aber zugleich
wurde ein schweres Opfer gebracht, das
wohl die wenigsten unserer steuerzahlen‑
den Bürger ganz zu würdigen vermögen.
Den wissenschaftlichen Anstrengungen
wurde sehr viel Gesundheit und Kraft ge‑
opfert. Wenn man heute den vorzeitigen
Verlust dieses bedeutenden Mannes be‑
klagt, so muß man sich schmerzlich daran
er innern, daß während der Jahre der ofli‑
ziellen Verpflichtungen die Arbeitslast, die
Schopfer zugemutet werden ist, viel zu
großgewesen ist. Schopfer hat sichwahrlich
im Dienste seiner selbstgewählten Aufga‑
ben, die er in vorbildlicher Weise erfüllt
hat, vorzeitig verbraucht. Die Fakultät
weiß dem Verstorbenen tiefen Dank für
seine großen Opfer.
Schopfer war mit Leib und Seele mit der

Physiologie der niedrigen pflanzlichen Or‑
ganismen (der Mikroorganismen) beschäf‑
tigt. Schon in seinen ersten Jahren gelang
es i hm , durch eine gründliche Untersu‑
chung der Zuchtbedingungen zu beweisen,
daß auch Mikroorganismen Vitamine für
ihr Gedeihen nötig haben (Spurennähr‑
stoffe). Einer der von Schopfer untersuch‑
ten Organismen, eine Schimmelart (Phy‑
camyces), ist sogar zu einem berühmten
Testobjekt für den Nachweis eines wich‑
tigen Vitamins, des Aneurins, geworden.
Damit war der pflanzenphysiologische
Forschung ein riesiges und fruchtbares Ge‑
biet ersehlossen: die Biochemie pflanz‑
licher Wuchs- und Wirkstoffe. In vielen
Jahren ist hier von Schopfer und seinen
Schülern Pionierarbeit geleistet worden. Er
ist aber bei den zunächst entdeckten Be‑

funden nicht stehengeblieben, sondern er
hat in unermüdlicher Weiterentwicklung
seiner Interessen neue Forschungsgebiete
aufgegriffen. Insbesondere ist esseinen Be‑
mühungen zu verdanken, daß gewisse
Spurenwirkstofl‘e, deren Wirkung bei tie‑
rischen Organismen nicht scharf erfaßt
werden konnten, bei pflanzlichen Mikro‑
organismen besser gekennzeichnet wer‑
den konnten. Das galt insbesondere für
einen kohlehydratartigen Stoß", das Inosi‑
toi. Hier wurde eine enge Zusammenarbeit
zwischen dem Schopferschen Berner Insti‑
tut und einigen genferischen Instituten auf‑
gebaut. Schopfer war nicht nur ein sehr
zäher und geschickter Laboratoriums‑
forscher. sondern er strebte dauernd nach
einer Gesamtübersicht über sein Lieblings‑
gebiet, die gesamte Biologie. Er war viel‑
seitig tätig auf dem Gebiete der Wissen‑
schaftsgeschichte, er wirkte in die Breite in
seinen kulturhistorischen Vorlesungen, und
er stellte auch dem Collegium generale der
Universität Bern viel Zeit zur Verfügung.
Er war ein ausgezeichneter Dozent, dessen
klaren Darlegungen man gerne lauschte.
So trat er stets vor unsere Augen als ein

umfassend gebildeter Biologe, dem esernst
war mit der biologischenWissenschaft. Die
Universität Bern wird sein Wirken in dank‑
barem und ehrendem Andenken halten.
Schopfer hätte einen schweizerischen wis‑
senschaftlichen Preis, den er leider nie er‑
halten hat, wohlverdient.

Prof.Dr.E.Lehmann

JOHANN ZÜRCHER

Nach jahrelangem Krankenlager starb in
Bernalt Seminardirektor Johann Zürcher
im 84.Altersjahr. Der Verstorbene, Sohn
eines Pächters, verlor seinen Vater früh
und wuchs mit fünf Geschwistern unter der
Obhut seiner Mutter auf. Er erwarb sich
am bernischen Staatsseminar 1897 das
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Primarlehrer- und später an der Univer‑
sität Bern das Sekundar- und das Gymna‑
siallehrerpatent sowie das Doktordiplom
in den Fächern Physik, Mathematik und
Geographie. 1914wurde er zum Rektor der
Real‐ und Handelsabteilung des Städti‑
schen Gymnasiums in Bern gewählt. Be‑
reits zwei Jahre später berief ihn der Re‑
gierungsrat als Direktor des deutschspra‑
chigen Lehrerséminars, das damals im
Zentrum erregter öffentlicher Diskussio‑
nen stand; die Wahl bot also dem neuen
Leiter nicht nur erfreuliche Aussichten.
Dennoch nahm er sie an, nicht zuletzt a l s
Dankbarkeit gegenüber der Schulanstalt,
die ihm selber den Zugang zum Studium
vermittelt hatte. Ih r widmete er volle 34

er für Kollegen und Schüler wieder ein
gutes Arbeitsklima zu schaffen, im Inneren
des Seminars Ordnung herzustellen und zu
wahren, und soAngriffen von außen gegen
das Seminar die Berechtigung zu nehmen.
In seiner Pflichttreue und Selbstlosigkeit
umsorgte er seineSchule fast TagundNacht
und überging dabei auch scheinbare Klei‑
nigkeiten nicht. Als einer der ersten sah er
bereits 1948, als jedermann noch an den
vorangegangenen Überfiuß dachte, den
kommenden Lehrermangel voraus und
verlangte ‐‐ leider ohne Erfolg ‐ von den
Behörden vorbeugende Maßnahmen. Jo‑
hann Zürcher ist nie als lauter Schulneuerer
hervorgetreten. Aber gerade durch sein '
stilles und beharrlichesWirken hat er ganze
Generationen von bernischen LehrernJahre lang seine große Arbeitskraft; mit
geprägt. B. J.strenger Sachlichkeit undNeutralität suchte

Aux collégues chargés des comptes rendus
]. Chaque société afiiliée doit avoir deux membres chargés des comptes rendus; c‘est le 1
comité qui les désigne, aprés quoi il communiquc leurs noms aux rédacteurs. 7

2. Ces deux membres doivent représenter l’un la Suisse allemande, 1autre la Suisse ro ‑
mande (exceptions: les sociétés Ag, D, D1, F) . Pour la philosophie, il convient de
désigner un protestant et un catholique.

3. Par principe, on ne présente dans le G.H. que des oeuvres qui sont en rapport direct
avec 1enseignement secondaire ou qui peuvent intéresser les maitres en général, quelles
que soient leurs branches d’enseignement.

4. Les collégues chargés des comptes rendus ont le droit de renvoyer a la rédaction les
livres qui ne leur sembient pas répondre a ces conditions.

5. La rédaction public la liste des livres recus dans le G . H., sous la rubrique «Livres et
revues»et les fait parvenir aux collégues chargés des comptes rendus.

6. Autant que possible, les collégues chargés des comptes rendus se tiennent au courant
des publications importantes pour leur société affiliée ou pour 1‘enseignement secon‑
daire en général, et les signalent a la rédaction.

7. Lorsqu’ils ont euconnaissance d’une publication qu’ils désirent, ils en font la demande,
non pas directement a l’éditeur, mais pa r l’ interr'nédiaire des rédacteurs.

8. Ces derniers cor'nmandént le livre, puis l’envoient ou le font envoyer par l’éditeur ä
l’intéressé.

9. Des que celui-ci l’a regu, il e'n informe 1arédaction.
10. Les collégues chargés des comptes rendus en sont responsables. 115 ont cependant la l i ‑

berté'defairefairecetravail parfoisparun autrecollégue.Chaquemembrede laS.S.P.E.S.
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a le droit de demander au rédacteur qu’une publication lui soit envoyée pour un
compte rendu.
Le compte rendu doit étre remis au plus tard six mois aprés la réception du livre, faute
de quoi les rédacteurs peuvent le réclamer.
L’auteur du compte rendu envoie son texte an collégue responsable, qui le transmet
a la rédaction.
Les auteurs des comptes rendus signent leur texte en toutes lettres.
Ces textes ne doivent pas dépasser une colonne de petits caractéres (environ 28 a 30
lignes dactylographiées, avec large marge).
a) L’auteur du compte rendu ne recoit pas d’exemplaire imprimé deson texte, ä meins

que ce travail ne soit assez important pou r faire l’objet d’un article; cela. peu t se
produire lorsqu’il s’agit de présenter une publication particuliérement intéressante
ou un certain nombre de travaux serapportant ä une des branches d‘enseignement.
Dans ce cas, et si le texte comprend au moins 4 pages imprimées, l’auteur rec;oit
comme de coutume 2 exemplaires du G. H. dans lequel figure son article.

b) Le livre présenté devient sa propriété.
c) Son travail n’est pas rétribué,saufsi le texte comprend aumoins2colonnes duG.H.
Nature des comptes rendus:
a) Les comptes rendus doivent avoir un caractére d’information, donner des rensei‑

gnements ä ceux qu‘une ceuvre nouvellement parue pourrait intéresser; il nes’agit
done pas de s’étendre sur des considérations ou des explications scientifiques.
L’auteur sebornera ä présentcr le contenu et la caractéristique du livre et indiquer
l’usage que peut en faire le maitre ou l’éléve.

b) Les publications de caractére purement scientifique n’entrent pas en considération.
c) Les brochures, comme pa r excmple les textes destinés &étrc lus enclasse, nedoivent

pas faire l’objet d’uneétude particuliére; on peut tout aupluslesprésenterengroupe,
si elles sont dignes d’intérét.

d) Les comptes rendus négatil's, c'est-ä-dire contenant des critiques sérieuses, doivent
paraitre comme les autres. En cas d’hésitation, les rédacteurs peuvent en référer
au président de la commission de rédaction ou ä cette commission.

e) Un compte rendu ne doit pas nécessairement étre rédigé dans la langue du livre
présenté.

Merkblattfür Fachrezensenten (FR)
Die FR werden vom Vorstand der Fachverbände bezeichnet und den Redaktoren des
GH gemeldet. Die Liste der FR soll aufgestellt und im GH publiziert werden.
Jeder Fachverband stellt zwei FR auf, einen aus der deutschsprachigen und einen aus
der welschen Schweiz (Ausnahmen: Ag, D, Df, F). Für Philosophie (eventuell Theo‑
logie) wird je ein FR evangelischer und katholischer Konfession bestimmt.
Grundsätzlich werden im GH nur Bücher besprochen, die;
a) den Mittelschulunterricht unmittelbar betreffen,
b) für die Lehrer aller Fachrichtungen aus besonderen Gründen von Interesse sind.
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Die FR haben das Recht, Bücher, die sich nach ihrem Ermessen für eine Besprechung
im GH nicht eignen, an die Redaktoren zurückzusenden.
Die Redaktion orientiert in der «Bücherschau» jedes Heftes die FR und alle Mit‑
glieder des VSG über die bei der Redaktion eingegangenen Bücher.
Die Redaktoren leiten dieeingelaufenen Werke an die FR der einzelnen Fachverbände
wetter.
Die FR ihrerseits haben ein offenes Auge für Publikationen,die wichtig und von Inter‑
esse sind für ihren Fachverband sowie für den Gymnasialunterricht im allgemeinen.
Die FR machen die Redaktoren auf die in N r. 7 erwähnten Bücher aufmerksam.
Die FR fordern Neuerscheinungen, die sie zu besprechen wünschen, nicht direkt, son‑
dern iil:er die Redaktoren bei den Verlagen an.
Nach Erhalt der angeforderten Bücher stellen die Redaktoren diese den FR zu, oder
sie lassen die Bücher von den Verlagen direkt den FR senden.
Die FR bestätigen der Redaktion den Empfang der Bücher, die sie von den Verlagen
erhalten haben. (Es werden zu diesem Zweck den FR von der Redaktion gedruckte
Formulare zur Verfügung gestellt, um ihnen die Arbeit zu erleichtern.)
Die FR sind für die Besorgung der Rezensionenverantwortlich. Essteht ihnenjedoch
frei, ein Buch selber zu besprechen oder es durch einen Fachkollegen besprechen zu
lassen. Jedes Mitglieddes VSG hatdas Recht,von einem FR ein Buchzur Besprechung
zu erbitten.
Die Besprechung soll spätestens innerhalb eines halben Jahres erfolgen. Entsteht eine
Verzögerung, so mahnen die Redaktoren die FR.
Die Rezensenten, die von einem FR ein Buch zur Besprechung erhalten haben, senden
die Rezension an den FR. Dieser leitet sie an die Redaktion weiter.
Die Rezensentensetzen ihren vollen Namen unter die von ihnenverfaßte Besprechung.
Umfang der Besprechung: EineBesprechung soll höchstens eine Spalte im Kleindruck
betragen (8/9 Punkt, 12 Cicero; Maschinenschrift: ungefähr 28 bis 30 Zeilen, mi t
ungefähr 4 cm Rand auf einer Seite). '
Belege und Entschädigung:
a) Der FR bzw. sein Beauftragter erhält keine Belege seiner Besprechung, außer es

handle sich um eine Besprechung in Form eines Artikels über ein besonders wich‑
tiges Buch im Auftrag der Redaktion oder nach vorheriger Vereinbarung. Dasselbe
gilt von Sammelberichten über ein Fachgebiet von wenigstens 4 Druckseiten. In
diesem Fall erhält der Rezensent die gewohnten 2 Belegexemplare des Heftes des
G H , in dem sein Beitrag erschienen ist.

b) Das besprochene Buch wird Eigentum des Rezensenten.
c) Der Rezensent hat jedoch keinen Anspruch auf ein eigentliches Honorar, es sei

denn, daß eine ausführlichere Besprechung, die mindestens 2 Spalten umfaßt, ver‑
langt wurde. ' - 1

Ar t der Besprechungen:
a) Die Rezensionen sollen informatorisch-orientierenden Charakter haben. Es soll

sich um sachdienliche Hinweise auf Neuerscheinungen eines Wissensgebietes, nicht
um wissenschaftliche Auseinandersetzungen handeln. Vo r allem sind für unsere
Leser erwünscht: Inhaltsangabe, Charakterisierung eines Buches, Hinweis auf die
Brauchbarkeit eines Werkes für die Arbeit des Lehrers oder des Schülers.
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b) Rein wissenschaftliche Fachliteratur wird nicht besprochen.
0) Kleine Schriften, z.B. Schuhexte und ähnliches, werden nicht eigens besprochen.
Darüber können gelegentlich zusammenfassende Hinweise erfolgen.

(11) Auch negative Besprechungen sind grundsätzlich aufzunehmen. Im Zweifelsfall
beraten sich die Redaktoren mit dem Präsidenten der Redaktionskommission oder
mit der ganzen Redaktionskommission.

e) Ein Buchmuß nicht unbedingt in der Sprache, in der esgeschrieben ist, besprochen
werden.

Genehmigt an der Vorstandssitzung des VSG- in Olten am 29. Juni 1963;

Ag

Df

Ge

Liste der Fachrezensenten 1963für das GH
D r . PETER FREI, Heiligbergstraße 12, Winterthur
ANDRE PERRENOUD, 9, rue J.-de‐Hochberg, Neuchätel
Lie. phil. P. Busen, Langensandstraße 80, Luzern
D r . OTTO WOODTLI, Sägegasse 17, Zollikon ZH
NU_MA TETAZ‚ 16, avenue de I‘Eglise-Anglaise, Lausanne
siehe Ro. ‐ Französische Literatur: JEAN-PIERRE MOUCHET, Directcur du College de
Cortaillod NE
D r . HANS BERNHARD, Eichhalde 10, Zürich 7/53
D r . WILFRIED HAEBERLI, Birseckstraße 14, Basel 24
JEAN-PIERRE AGUET, 73, avenue de France, Lausanne
D r . HANS OESTER, Waserstraße 85, Zürich 7/53
ROBERT GERBER‚ 43, Bel-Air, Neuchätel
D r . PAUL LEGRAS, S, chemin de Jolimont, Fribourg (deutsch und französisch)
Physik: D r. JAKOB HABLÜTZEL, Freiestraße 14, Zürich 7/32
ED. VILLIGER, Sonnmattstraße 18, Schaffhausen
Biologie: D r. KURT AULICH, Tannenstraße 13, St. Gallen
Chemie: P. KANISIUS ZÜND, Stift Einsiedeln 52
D r . MARCEL MÜLLER‐WIELAND, Lehrerseminar, Kreuzlingen TG
P. ALFRED MOSER, Gymnasium Friedberg, Goßau SG
ANDRE VCELKE, 15, chemin de Champ-Rond, Chailly-sur-Lausanne
Französische Philologie: EDMUND BOLLETER, General-Willestraße 50, Feldmeilen ZH
Italienische Philologie: Dr. HANS BOSSHARD, Hölderlinstraße 14, Zürich 7/32
Italienische Literatur: D r. PETER ARMIN BUCHLI, Witikonerstraße 328, Zürich 7/53
HANS HUGGENBERGER, St.Albanring 187, Basel
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

W.J.BALL and G. C.THORNLEY‚ The Golden
Road to English Literature.

O.BANTEL, Grundbegrifle der Literatur.
2.Auflage. 104 Seiten. Hirschgraben‑
Verlag, Frankfurt am Main 1962. DM
4.80. .

H.C.BARNARD and J.A. LAUWERYS, A
Handbook of British Educational Terms.
Verlag Harrap, London 1963. 15S.

A.CATTIN, Les Thémes lyriques dans les
Tragédies dei Séne‘que. Verlag Gattin,
Cormondréche NE 1963.

CICERO, Redefür den Dichter A.L.Archias.
Herausgegeben von W.BREITSCHÄDEL.
4., neubearbeitete Auflage. Text und
Kommentar. 34 Seiten. Verlag Aschen‑
dorfl,Münster 1963.KartoniertDM1.90.

CICERO, Pro Sex. Roscio Amerino. 4., neu‑
bearbeitete Auflage. Text mit Kommen‑
tar. 138 Seiten. Verlag Aschendorff,
Münster i. W. 1963. Kartoniert DM
4.80.

H .DÖR IG und W. SIEGFRIED, Lehrgang der
Finanz-Buchhaltung, ]. Teil. 98 Seiten
Text und Aufgaben. Rentsch-Verlag,
Erlenbach-Zürich 1963. Fr./DM9.80.

F.EBNER, Fragmente, Aufsätze, Aphoris‑
men, Band I. Verlag Kösel, München
1963.

ECKART und GRUNOW, Führende Worte, I.
6., verbesserte Auflage. 400 Seiten.
Haude & Spenersche Verlagsbuchhand‑
lung, Berlin 1961. Leinen DM 19.50.

F.P.HAGER, Die Vernunft unddas Problem
des Bösen im Rahmen der platonischen
Ethik und Metaphysik. Noctes Atticae,
Band 10. X I I und 261 Seiten. Verlag
Haupt, Bern 1963. Kartoniert F r.
‚22.80.
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H. HAHNE, Als Lehrer heute. 255 Seiten.
Verlag Schwarm, Düsseldorf 1963. Lei‑
nen DM 16.‐.

RUDOLF HAYM, Zur deutschen Philosophie
und Literatur. Herausgegeben von E.
HOWALD. 404 Seiten. Artemis-Verlag,
Zürich 1963.

FRANZ Human, Allgemeine Unterrichts‑
lehre. S., erweiterte Auflage. 200 Seiten.
J. Klinkhart, Verlagsbuchhandlung, Bad
Heilbrunn 1963. Kartoniert DM 6_go_

JENNY / NIEDERMEYER [ HELM [ BAUMGART,
Fälschung und Verschleierung in der
Buchhaltung. 6.Auflage. Haude &. Spe‑
nersche Verlagsbuchhandlung, Berlin
1963. DM 16.80.

J.F.KENNEDY, Profiles in Courage. Verlag
Schöningh, Paderborn 1963. Kartoniert
DM 2.20.

H.KREFELD‚ Hellenika. 148 Seiten mit;
66 Abbildungen. Hirschgraben‐Verlag,
Frankfurt am Main 1963. DM 9.80.

H.KREFELD, Res Romanae. 4., verbesserte
Auflage. 168 Seiten mit 8 Abbildungen.
Hirschgraben-Verlag,FrankfurtamMain
1963. DM 7.80.

Englische und amerikanische Lesebogem
EL 43: Contemporary American Short
Stories, [. EL 49: Doms Lassmo, The
Antheap. EL 502 J.JOYCE‚ Dubliners,
EL 51: K.A.PORTER, Holiday. EL 53 ;
Modern Ghost Stories. Velhagen &
Klasing, Berlin 1963.

Französische Lesebogen: FL 38'. LA FA‑
YE'ITE, La Princesse de Cleves, DM 1.90.
FL 431: A. MAURIAC, Nouvelles, DM
1.60. FA 301: P.CLAUDEL, Le Soulier
de Satin. DM 3.20. Velhagen & Klasing,
Berlin 1963.



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

H. MONFRIES, Ora l Drills in Senfence Pat‑
terns. Macmillan, London 1963. 7/6.

R. MÜLLER, Grundrrß der Volkswirtschafts‑
lehre. 158 Seiten. Verlag Schweizerischer
Kaufmännischer Verein, Zürich 1963.
F r. 9.40.

NESTLE/LIEBICH, Geschichte der Griechi‑
schen Literatur, I I . Göschen Nr. 557.
3.Aufiage. 149 Seiten. Verlag de Gruy‑
te r, Berlin 1963. Broschiert DM 3.60.

H.NITZSCHKE‚ Umstrittene Probleme der
mittelalterlichenGeschichte. Verlag Schö‑
ningh, Paderborn 1963. Kartoniert DM
2.80.

POLYBIOS, Gesamtausgabe, 2.Band. Einge‑
leit_et und übertragen von H.DREXLER.
Artemis-Verlag, Zürich 1963.

WILLIBALD Russ, Geschichte der Pädago‑
gik. 6., verbesserte Auflage. 209 Sei‑
ten. J.Klinkhart, Verlagsbuchhandlung,
Bad Heilbrunn 1963. Kartoniert DM
6.80.

British and American Songs. 192 Seiten.
Verlag Westermann, Braunschweig 1963.
Doppelbroschur DM 5.60.

D.H.SPENCER, Englishfor Proficiency. Ox ‑
ford University Press, London 1963.
5/6d.

G.STORZ, Figuren und Prospekte. 383 Sei‑
ten. E.Klett, Stuttgart 1963. Leinen
DM 24.50.

A. I. WITTENBERG, BildungundMathematik.
332 Seiten. Verlag Klett, Stuttgart 1963.
Linson DM 34.50.

Pädagogik

HUTHALBERT,Kontrollpunkteimmensch‑
lichen R6’ifen- Aktuelle pädagogische For‑
derungen aus der modernen Entwicklungs‑
psychologie. 124 Seiten, Verlag Herder,
Freiburg/Basel/Wien 1962. ‐ Wie der Un‑
tertitel der knappen, doch wesentlichen
Schrift andeutet, will der Verfasser, Pro‑
fessor für Entwicklungspsychologiein Mün‑
chen, auf Grund einiger wesentlicher ent‑
wicklungspsychologischerTatsachen die für
Lehrer, Erzieher und Schulpolitiker wich‑
tigsten pädagogischen Folgerungen dar‑
legen.-Im ersten Kapitel gibt er die no t ‑
wendigen“ Grundlagen der Entwicklungs‑
p5ych010gie. Er teilt die Entwicklung der
ersten 19 Lebensjahre in drei Phasen ein:
Kindheit (0‐5), Knaben/Mädchen-Alter
(5‐13), Jugendzeit (13‐19). Jede Phasewird
in drei Abschnitte geteilt: Zeit der Vorbe‑
reitung, der Entwicklung und des Ausklan‑
ges. Dem Verfasser schwebt eine zwölf‑
jährige allgemeine Schulpflicht vor, vom
erfüllten siebten bis zum erfüllten 19. Le‑

bensjahr (S. 57). In diese allgemeine Schul‑
pfiicht wird die Berufsschule, die nicht nu r
Ausbildung, sondern wahre Bildungzuver‑
mitteln bat (S. 71), eingebaut. Das neun‑
jährige Gymnasium schließt an die drei
Jahre Volksschul-Unterstufe(6rundschule)
an. Doch auch die Absolventen der Volks‑
schul-M'ittelstufe (4. bis 6.Schuljahr) haben
die Möglichkeit zum Übertritt in die gym‑
nasiale Bildung durch die. sogenannte Auf‑
bauschule(7. bis 12.Schuljahr). Vongrund‑
legender Wichtigkeit ist der späte Schul‑
eintritt (erfülltes siebtes Altersjahr). Damit
will der Verfasser der Akzeleration und
ihren Erscheinungen Rechnung tragen und
das Übelder zu frühen Einschulungaus der
Welt schafi‘en (60 % aller Kinder werden
zu früh eingeschult). Für die 15- bis 17jäh‑
rigen haben alle Schulgattungen das Wert‑
streben zu unterstützen und bei den 17- bis
I9jährigen vor allem einen klarbewußten
Wertwillen auszubilden (S. 95). Im wei‑
teren vertritt der Verfasser den modernen
Grundsatz «Bildung durch Ausbildung»
(S. 96). Das kleine Werk ist voll von An‑

221



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues ] Libri e riviste

regungen, die in der Entwicklungspsycho‑
logie solid begründet sind. Es ist an der
Zeit, die entwicklungspsychologischen Ge‑
gebenheiten in die Reformenunserer Schul‑
und Stoffprogramme einzubauen.

Theodor Bucher
H. FISCHER/U.P. TRIER, Das Verhältnis

zwischen Deutschschweizer und Westschwei‑
zer. Eine sozialpsychologische Untersu‑
chung. 82 Seiten, 15 Abbildungen, 7 Ta ‑
bellen. Verlag Huber, Bern/ Stuttgart 1962.
Kartoniert F r. 11.50. ‐ Die vorliegende Ar ‑
beit untersucht die gegenseitigen Stereotype
und Vorurteile von Deutsch- und West‑
schweizem. Einige hundert Versuchsperso‑
nen wurden darüber befragt. Ihre Antwor‑
ten wurden mit Hilfe der Profilmethode,
die eigens erklärt wird (S. 33‐48), ausge‑
wertet. Die Erhebung sagt zwar nicht etwas
völlig Neues aus (S. 7), doch erhärtet sie
mit wissenschaftlicher Methode das, was
wir oberflächlich und unklar wissen. Als
wichtigste Ergebnisse seien festgehalten:
die Tendenz, relative Gegensätze zu ver‑
absolutieren, Verletzbarkeit bei Kritik aus
dem anderen Lager, Gefahr der Entfrem‑
dung bei ausbleibendem Kontakt; Be‑
fruchtendes Miteinanderleben, falls intimer
Kontakt gepflegt wird und falls ein steter
Fluß von gegenseitigen Anregungen sowie
ein reger Ideenaustausch bestehen. Wäh‑
rend der Deutschschweizer sich als solcher
unmittelbar in die Identität des Schweizers
eingebettet weiß, fühlt sich der West‑
schweizer in höherem Maß der Suisse Ro ‑
mande zugehörig und als solcher Schweizer
(Phänomen der defensiven Abgrenzung der
Minorität gegenüber der Majorität). Dem
Westschweizer werden vorwiegend die
Eigenschaften weiblich-passiv zugeordnet,
dem Deutschschweizer jene der Aktivität
und Agressivität. Das Buch leistet einen
wertvollen Beitragzur Psychologiedes Vor‑
urteils und zur Soziologie der föderalisti‑
schen Schweiz. Thearlor Bucher
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FRITZ BLÄ'ITNER, Das Gymnasium. Au f ‑
gaben der höheren Schule in Geschichte
undGegenwart :463Seiten.Quelle& Meyer,
Heidelberg 1960. ‐ FRITZ BLÄTTNER, Ge‑
schichte der Pädagogik. Siebente, erweiterte
Auflage. 264 Seiten. Quelle & Meyer, Heié
delberg 1960. ‐ L’étude sur le gymnase du
professeur ordinaire de pédagogie de l’Uni‑
versité de Kiel invite sans cesse a la com‑
paraison avec deux études récentes sur le
mérne sujet: celle de notre collégue zuri‑
chois O. Woooru (Bildung und Zeitgeist,
Berlin 1959) et du professeur W. FLITNER
(Hochschulreife und Gymnasium, Heidel‑
berg 1960). Comme ces deux études ont été
largement discutées dans cette méme revue,
il nous semble utile de signaler les points
sur lesquels F. BLÄTTNER se distancie ou
se rapprochc de ses prédécesseurs. ‐ Contre
la tendance de 0. Woooru ä réduire la
complexité et la diversité de l’histoire de
la pédagogie a des catégories atemporelles,
F. BLÄ'ITNER ‐ qui le juge sévérement et
savoureusement (p. 346) ‐ respecte sera‑
puleusement les limites sociales et l’altérité
du passé historique. 11ne recherchera done
les origines et les sourcesvives de l’enseigne‑
ment secondaire que dans l’histoire alle‑
mande. C’est ainsi qu’il étudie longuemeut
l’idéal pédagogique de HUMBOLDT et sa
lente dégradation dans l’école prussienne,
puis impériale de la fin du )".IX‘e siécle; de
méme il accorde une place centrale a la
pensée de F. SCHLEIERMACHER qu’il qua‑
lifie d’inépuisable. Cette restriction «na‑
tionale», qui n’est pas «nationaliste» (F_
BLÄTTNER dénonce «la barbarie nationale‑
socialiste», p. 21), découle de l’importance
qu’il accorde d’une part 51l‘influence de la
société sur le gymnase d’autre a la forma‑
tion sociale. Contre un humanisme désin‑
earné, philosophiquement éclectique qui
justifie l’aliénation des intellectuels hour‑
geois, F. BLÄT‘TNER insiste sur la valeur
politiqueet sociale du «style»de l’enseigne‑
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ment. C’est en effet dans sa maniére d’en‑
seigner, dans le choix deses méthodes, dans
sa présence comme homme et citoyen ou
comme humaniste aliéné dans sa culture,
que le maitre du gymnase forme ou non
une jeunesse pour la démocratie.
Par contre, ce refus du «neutralisme»

ne se justifie plus lorsque F. BLÄTTNER
prétend tracer, méme ä grande traits, L’izis‑
toire de la pe'a’agogie. Celle-ci est en fait une
histoire de la pédagogie allemande, ou de
la pédagogie occidentale vue ä travers les
préoccupations d’un Allemand. MONTAI‑
ONE, IGNACEDE LOYOLA,JAMES et FERRIERE
sont aussi bien omis que la pédagogie des
Oratoriens ou dePort‐Royal. La pédagogie
francaise moderne de 1’Ecole Nouvelle de
Freinet a Cousinet est rayée d’un trait et
Madame MONTESSORI vient aprés B. OTTO.
Ce qui était respect de la réalité dans l’étude
sur le gymnase devient dans l’histoire dela
pédagogie déformation systématique. Ce‑
pendant puisque, selon F. BLÄTTNER, la
pédagogie qui importe c’est «celle qui est
tournée vers le futur», laissons la méthode
pour les theses. Celles-ci recouvrent celles
de W. FLITNER. F. BLÄTTNER estime lui
aussi que le gymnase doit sedistinguer ri‑
goureusement de l’enseignement univer‑
sitaire. Il doit done donner a notrejeunesse
«une cm-naissanoe réflexive de la réalite'
contemporaine» (Ein denkendes Mitleben
der Gegenwart). Pour en étre capable,
I’enseignement du second degré devrait
substituer aux 15 (enAllemagne) discr'ph'nes
duprogramme,quatre groupes de«projets»
(Aufgaben) (nous citons une motion que le
phi1050phe francais G. BERGER a propose'e
dans L’lwmme moderne et son éducation,
Paris 1962) qui structureraient surtout les
deux derniéres années du gymnase. Le
gymnase doit viser ä ]) l'enseignement des
méthodes qui permettent la maitrise de la
nature, 2) l’initiation aux connaissances qui
dévoilent notre monde actuel, 3) l’intro‑

duction aux «humanités» qui ne seront
pas une contemplation d’une Antiquité
mythique mais qui dégageront le sens et la
signification de notre époque, 4) l’éduca‑
tion a la foi enl’humanité et enChrist. Au

* niveau de chaque projet, F. BLÄTTNER in‑
siste sur l’importance d’une réduction ä
une discipline essentielle et sans cesse il
revient sur l’importance de la langue ma‑
ternelle. En effet un tel enseignement doit
apprendre ä lire et a déchiffrer le passé
comme le présent et permettre l’expression
vers le futur. ‐ L’intérét de l’ouvrage de
F.BLÄTTNER est de provoquer chez le
lectcur une méditation et une réflexion
constante sur son propre enseignement.
Car le poids y est mis meins sur la nécessité
‐ et les formes ‐ d’une réforme de l’ensei‑
gnement secondaire, que sur le röle actuel
du maitre pour autant qu’il veuille selaisser
reprendre. Nous regrettons, malgré les
explications de l’auteur, qu’il n’ait pas
abordé le problémede la coéducation ou de
la formation des jeunes filles. D’autre pa r t
l’ultime chapitre ou il rend hommage &
l’éducation secondaire nous semble par‑
faitement déplacé lorsqu’on sait les diffi‑
cultés que cet enseignement rencontre
aujourd’hui. Pierre Furter

Philosophie

ANTOINE'ITE VlRlEUX‐REYMOND, La La‑
giqueformelle. 123 p. Collection «Initiation
philosophique», vol. 57. Presses universi‑
taires de France, Paris 1962. - Initier en
l20 pages de petit format des profanes a la
logique formelle, telle est la gageure que
tente Mme VIRIEUX. L’ouvrage présente
successivement la logiqueclassique (en par‑
ticulier la théorie du syllogisme), la logique
symbolique (logique des propositions, des
classes et des relations), la logique husser‑
lienne. Soucieuse de rattacher au passé les
acquisitions des logiciens contemporains,
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Mme VIRIEUX insbre en outre des apereus
historiques entre les diverses parties du
Iivre.On note au passage certaines inadver‑
tances, qu’il conviendrait de rectifier encas
de réédition: c’est ainsi que le syllogisme
de la p. 10 devrait étre corrigé. Mais on se
plait a relever que, malgré le caractére élc'‑
mentaire decette initiation,l’auteurn’hésite
pas ä souligner les répercussions philoso‑
phiques des problémes envisagés: les re‑
marques finales sur la logique classique et
la conclusion générale montrent bien com‑
ment la questiondela légitimitédecertaines
déductions sera résolue difi'éremment selon
la position métaphysique adoptée.

André Valke

Mathematik und Physik
Initiation & la géométrie. Par G. M.

TACKAERT et M. DAISOMONT. 92 pages. Edi‑
tions Plantyn, Anvers. ‐ La supprcssion
des démonstrations, voulue par les auteurs,
laisse une trés largeplace aux constructions
géométriques. Les propriétés de certaines
figures sont introduites en trois stades: ob‑
servation, expérience puis déduction. Cette
méthode permet une premiére étude intui‑
tive et concréte des figures géométriques;
elle a le mérite d’habituer l’enfant aux
choses géométriques et aux termes propres
ä cette discipline. Cette premiere étape
achevée, il est alors possible de passer ä
l‘apprentissage de la déduction, apprentis‑
sage rendu plus aisé par la connaissance
d’un ensemble de notions fundamentales.
Cette brochure rendra service au maitre
qui désire utiliser cette méthode.

Ch. Pfister
La géométrie sans appréhension. Par

G. M. TACKAERT et M. DAISOMONT. Deux
brochures de 92 et 184 pages. Editions
Plantyn, Anvers. ‐ Pourquoi ce titre pro‑
metteur alors que rien, ni dans la matiére,
ni dans la présentation, ne laisse espérer
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que les éléves qui étudieront la géométrie
ä l’aide de ces volumes éprouveront meins
de ditficultés que s’ils utilisaient n’importe
quel autre ouvrage? ‐ Dans le second de
ces manuels classiques, les auteurs font une
timide place a la théorie des ensembles;
cependant, celle-ci n‘est pas imbriquée dans
l’ensemble de la matiére et les deux mé‑
thodes classique et modernesedéveloppent
cötc a cöte sans jamais s’aider mutuelle‑
ment. Ch. Pfister

Formuiaire pratique er exercices de géo‑
méfrie analytique. Par G. M. TACKAERT.
92 pages. Editions Plantyn, Anvers. _ 11
s‘agit, dit l’auteur, de «...procurer ä l‘étu‑
diant un instrument de travail adäquat,
gräce auquel ii assimile plus facilement la
matiérc complexeet dilficile». ‐ On trouve
dans cette brochure les formules de la géo‑
métrie analytique classiquc; une träs large
place y est faite a la discussion de l’équa‑
tion du second degré et aux coniques. Plus
de deux cents exercices permettcnt ä l ' é t „ ‑
diant des‘entraineraappliquer lesformules.

Ch. Pfister
Physique. Par C. VANACKER et G. MER‑

cier. Quatre tomes. Editions Plantyn‚ An ‑
vers. - Dans l’avant-propos, les auteurs in‑
diquent: «Ces livres sont destinés auxécoles
defilles. C‘est pourquoi certains sujets om
été a peine touchés; d‘autres ne Pont pas
été du tout.» En réalité, il s‘agit de qua t r e
brochures (56, 95, 80 et 84 pages) qui
tiennent plus de la legen de choses et de
la vulgarisation que d‘un cours de physique
é]émentaire. Apprendre la physiquea l’aide
deces brochures conduit ä retenir quelques
termes techniques sans les comprendre et
sans saisir la méthodepropre a la physique.
Soulignons enfin que la présentation typo‑
graphique ne correspond absoiument pas
a ce que l'on peut attendre d‘un manuel
imprimé en 1960. Ch. Pfister
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustincrgasse 2
Dauerausstefluflgen: Kunstwerke (Plastik und Malere i ) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika.
prähistorische Samm lung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundlichc Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderaus‑
s t e l l u ngen : Techno log ie frühzeitllcher Waffen, Juni bis Dezember 1963; Kopfbedeckungen aus
E u r o p a , 1 . Augus t 1963 bis 31.März 1964.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, Boulevard Carl -Vogt, Genévo
A f r i q u e et A r t Nägre; Amén'que p_récolombienne‚ postcolombienne et ethnographique; Océanie;
Australie; Asia (stillt:S SpéCli}l€S= Chme-Jflpün et Népal); Syetématique des instruments de musique
et systématique de la céramtque populatre. Ouvert tous les mars de 10h.ä 12h. et de 14h.ä18h.
Le so i r, les lundis et vendrechs de 20 h. a 22 h. Fermé le lundi mute la journée.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19.und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, aus‑
genommen Montagvormit tag. Eintr i t t f ü r Schüler unter 16 Jahren F r . ‐.50, über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Pioniere der Photographie: Edward Steiehen, Charles Nägre.
75 Jahre Lehrwerkstätte fü r Möbelschreiner. *
B is 12. Januar. Offen: Mo 14-18, D i ‐F r 10-12, 14‐18, D i + D o auch 20‐22, Sat‐So 10‐12, 1447 Uhr
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‘ UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne pour étudiants dc langue étrangére (cert ificat et
diplöme). Cours de vacances de langue et littérature fmngaises de mi-jui l let ä mi-aoflt.

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers types de licence, au diplöme de science actua‑
rielie, d’ ingénieur-chimiste, de physicien et d’ingénieur-horloger, au doctorat és sciences
ainsi qu’nux premiers examens fédéraux de médecinc, de pharmacie, d’art dentaire et
d’nrt vétérinaire.

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

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

. Demandez toute documentation au
S E C R E T A R I A T D E L ’ U N I V E R S I T E ‐ N E U C I - I Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 51

Der modernste
4-Farben‑
Kugelschreiber

CARAN D'ACHE
Rassige, zuverlässige Farbschaltung
Unverwüstliche Schweizer Mechanik
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Seit
50 Jahren

erteilen wir Darlehen auf diskretem
Wege. KeineBürgen. KeineAnfrage
beim Arbeitgeber oder bei Ver‑
wandten. Wenden auch Sie sich an
die erste Bank für Personalkredite.

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 2 6431

Wir suchen einen erfahrenen
Gymnasiallehrer
für die nebenamtliche Mitarbeit
an einem schriftlichen Lehrgang
zur Vorbereitung auf die Matur‑
prüfung im Fach

Physik
Angemessene Entschädigung.

Offerten an das

Institut für Erwachsenenbildung,
Restellbergstraße 53, Zürich 7/44.

.\

cadeau enrichissant et distrayant

rncvnnpr’mr rnnuussr
en 5 volumes pour la jeunesse
cette remarquable série dont chaque tarne corresponcl %!un groupe d'äges
(ä partir de onze ans), p e r m e t aux jeunes d'acquérir, tou t en se distravant,
une culture générale qui rendra leur vie plus riche et augmantera leu'rs
chances de réussite aux examens.
chaque volume relié pleine teile (16,5 x 23 cm), sous jaquette, 480 pages,
'] 500 illustrations en noir et en couleurs : 39,45 francs suisses.

DEPOSITAIHE GENERAL : LA PALATINE. 29. aus DU NANT. GENEVE
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Monatsschrift,heraus‑
gegeben von der Organi‑
sation der Vereinten
Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur.

Deutsche Ausgabe,
herausgegebenvon den
UNESCO-Kommissionen
der Schweiz, der Bundes‑
republik Deutschlandund
der Republik Österreich.

um -Klll'i€I‘
Die Zeitschrift des aufgeschlossenen
Menschen unserer Zeit

Einmal monatlich öffnet der UNESCO‑
KURIER seinen Lesern ein Fenster ‘zur
modernen Welt. Viele sorgfältig ausge‑
wählte Beiträge und ein überaus reiches
lllustrationsmaterial vermitteln ein leben‑
diges Bi ld von der Vielfalt menschlichen
Denkens und Handelns und machen auf
anregende Art mit den Bestrebungen der
Unesco bekannt.

Aus den letzten Nummern:
Die Erdkruste -‐ Bewegung und Licht in
der modernen Kunst ‐ Der Hunger in
der Welt ‐ Wissenschaft und Fortschritt.

In kommenden Nummern:
Die Erklärung der Menschenrechte ‐ Die
Geschichte der Alphabete -‐‐ Die Hydro ‑
logie in Tropengebieten ‐ Probleme des
Städtebaus und der modernen Architek‑
tur.

Erscheint monatlich, die Hefte Juli und
August als Doppelnummer.
Abonnementspreis für ein Jahr nur Fran‑
ken 8.‐.
Bestellen Sie noch heute für Sie oder als
Geschenk für Ihre Freunde beim
Verlag Hellweg Bern.
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Grundriß der Volkswirtschaftslehre
Von D r . Richard Müller, Professor am Technikum Winterthur

Dieses Buch bietet dem Mittelschüler, dem Studenten, aber auch dem Praktiker eine
E i n f ü h r u n g i n das komplexe Gebiet
der Volkswirtschaft. Dem Autor ist es gelungen, in flüssiger, leichtverständlicher
Sprache wesentlrche Fragen und Probleme kurz, klar und deutlich herauszuarbeiten.
Die Graphiken und Beispiele tragen zum leichten Verständnis bei, so daß auch der
weniger versierte Leser rasch einen guten Überbl ick erhält.

Aus der Darstellung der Grundlagen, der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und
Kapital, der Schilderung der Wert- und Preisprobleme, der Währung und ihrer Funk‑
t ionen, der Verteilung des Sozialprodukts, kann namentlich auch der Praktiker pro‑
fitieren. I h m öffnen sich neue Blickwinkel für wirtschaftliche Probleme, bereits be‑
kanntes ist in neue Zusammenhänge gestellt und einfach und klar erklärt. ‐ Anhand
der
Aufgaben am Schluß
lassen sich die einzelnen Probleme noch einmal vertiefen, und diejenigen Leser,
denen dieses Buch eine Reihe weiterer Fragen gestellt, aber vielleicht nicht eingehend
genug beantwortet hat, können durch das Literaturverzeichnis den Zugang zu wei‑
teren Werken auf diesem Fachgebiete finden.
158 Seiten. F r.9.40

« D e m Autor ist es gelungen, in flüssiger, leichtverständlicher Sprache die wesentli‑
chen Probleme klar herauszuarbeiten. Hier ist nun wirklich ein Lehrbuch entstan‑
den, das nicht nur dem Schüler ein sicherer Führer durch die Schwierigkeiten der
Begriffsbildung im weiten Gebiet der Volkswirtschaftslehre ist, sondern auch dem
Praktiker neue Zusammenhänge erschließt.» (Schulblatt Aargau und Solothurn)

Bei Ihrem Buchhändler und beim
Ve r l a g des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins Zürich
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Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich, Bahnhofstraße 37 ‐ Telephon (051) 272546
Sprechstunde in Basel: Café Stadteasino, jeden Frei tag, 17 bis 19 Uh r

Ägyp ten (noch inkl. Abu Simbel) (148. bis 161.Wiederholung)
IX : 25. 12. bis 12. 1. (Führung Herr D r. P. Seeger, wie oftmals vorher) « XII : 5. 2.
bis 23.2. (Frau Prof.D r . G. Thausing, Ägypto login, Universität Wien) - ‐ XVI :
19.2. bis 8. 3. (Frau D r. T. Kerszt, Ägyptologin) ‐ XVIII: 25.3. bis 12.4. (Frau
D r.T. Kerszt, Ägyptologin) ‐ XIX: 1. 4. bis 19. 4. (Herr Prof. D r. I . Spiegel,
Ägyptologe) (alle wie oftmals vorherl).

Spezielle Ägyptenreise (inkl. Sinai, Wadi Natrun-Klöster, Oase Chargeh, Abydos,
Abu Simbel usw.) I I I : 25. 12. bis 12. 1. (Führung entweder Her r Prof. D r . F. Bu‑
signy oder Herr PD Dr. E. Winter, wie wiederholt vorher bei Ägyptenreisen) ‐ I V :
5. 2. bis 23. 2. (Frau D r .T. Kerszt, Ägyptologin) ‐ VI: 29. 3. bis 19.4. (Herr "Prof.
D r . K l . Schedl, Orientalist‚ sowie ein Ägyptologe).

Rom (131. bis 135.Wiederholung)
XV I : 26.12. bis 2. 1. (Führung Herr PD DDr. G. Egger) ‐ I I I : 28.3. bis 5.4.
(Frau Dr. M. Demus) ‐ IV: 4.4. bis 12.4. (Frau D r. M.Fr i tz ) (alle Führer wie
oftmals vorher in Rom!).

Athen und Attika
26. 12. bis 5. 1. (Führung Herr D r .W. E. Diethelm, Historiker, Zürich).

Wien, Kunst- undTheaterwoche _
26. 12. bis 2 . 1 . ‐ 9 .2 .bis 16.2 .‐ 23.2. bis 1 .3 .‐ ‐27. 3 .bis 3 .4 .‐ 5 .4 .bis 12. 4 .
(Führung durch einige Kunsthistoriker bei jeder Reisegruppe, wie Fachleute der
Museen usw.).

Heiliges Land (40. bis 47.Wiederholung)
I: 21. 12. bis 5. l. und la: 28. 12. bis 12. 1. (Führung Herr Prof. DDr. Kl . Sehedl,
wie frühere Heiliglandreisen) ‐ VI: 28.3. bis 12.4. (Herr D r .W. E. Diethelm,
H13toriker, wie frühere Heiliglandreise) ‐- VII : 4.4. bis 19. 4. (Herr Prof. D r .W.
Kornfeld, Theologe und Orientalist).

Große Griechenlandreise, 18.Wiederholung, wieder mit «Miaulis», als Spezialreise.
28.3. bis 12.4., Führung in etwa 7 bis 9 Teilgruppen durch Herrn Prof. D r. ].
Langer, St. Gallen, Herrn Prof. D r .A. Schweizer, St. Gallen, Herrn D r .W. Trachs‑
ler, Zürich, usw. - En francais: M. J. Boudry, professeur CCC, Lausanne. ‐,Reise‑
kosten ab F r.970.‐‚ je nach Kabinenplatz.

Westliches Kleinasien ‐ unbekanntes Griechenland (Mazedonien, Epirus usw.)
1: 28.3. bis 15.4. (Führung evtl. Herr D r.M. Hauser, Gymnasiallehrer, 138581) ‑
I I I : 25. 7. bis 12.8. (Führung Herr Prof. D r . J. Langer, Kantonsschule St. Gallen).

Dalmatien-Griechenland vom 16.3. bis 28.3. spezielle Kreuzfahrt der Gesellschaft
fü r akademische Reisen (Führung durch Kunsthistoriker, Archäologen, Historiker)

Tunesien-Tripolitanien (Wiederholung)
28. 3. bis 12.4. (Führung Herr Dr.W. E. Diethelm, Historiker, Zürich).

Dalmatien-Kreuzfahrten
Überaus lohnende einwöchige Kreuzfahrten zwischen Venedig und Dubrovnik m i t
Besuch etlicher Orte. 28. 3. bis 5. 4. ‐ 4. 4. bis 12.4. -‐ 11.4. bis 19. 4. ‐ 11.7. bis
19.7.- 18.7.bis 26.7. usw. M i t dem italienischen Motorschiff «Gent.daFabriano».
Sowie zahlreiche weitere Reisen nach Japan, USA (Weltausstellung), Persien, Spa‑
nien, Nordwestspanien-Portugal, Sizilien, Süditalien, Griechenland (Festland und
Kreta), Peloponnes-Monemvasia, Kreta (Spezialreise), Jachtfahrten durch die grie‑
chische Inselwelt (südliche bzw. nördliche Ägäis, Mai‐Oktober), Griechenland‑
Türkei, Große Türkeireise, Auf den Spuren des Apostels Paulus, Mexiko-Guate‑
mala, Oberitalien, Florenz-Toscana, Ravenna‐Umbrien, Etruskerreise, Athosreise,
Französische Kathedralen usw.
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MONITOR‐SPRACHLEHRANLAGE

Diese Einrichtungen erlauben Ihnen: 4
1. jedem Schüler die Möglichkeit zu geben, sich oft und ohne Hem‑
mungen zu äußern

2. die Kursteilnehmerzahl zu erhöhen, ohne daß der Unterricht
darunter leidet

3. die Arbeitsweise jedes einzelnen Schülers zu berücksichtigen
4. während der Beaufsichtigung der ganzen Klasse jeden einzelnen
Schüler zu beobachten.

Alleinauslieferung für die Schweiz:

d l c l a ( Centre de matériel didactique audio-visuel
Escaliers du Grand-Pont 3, Lausanne, ?) (021) 23 48 15
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Schulwand‑
karten_

LehrmittelAG
Basel

Wenn Sie diese Gleichung beherzigen, werden Sie stets rasch, seriös und
fachmännisch bedient sein.

Schweizerische Generalvertretung aller
WESTE'RMANN-Schulwandkarten zu
Geographie, Geschichte und Religion

Dazu führen wir alle andern Schulwandkarten der bekanntesten Herstel- ‘ _‘‑

lerverlage. Das Gesamtsortiment umfaßt etwa 400 verschiedene Titel. A u f 54
Wunsch werden die Karten an Ihrer Schule vorgeführt.

Stempel, Umrißkarten, Globen, Tellurien, Atlanten, über 700 Tabellen
und 20 000 Farbdias für alle Stufen aus verschiedenen Fachgebieten am , _
Lager. ‑

Lehrmittel AG Basel 351‘Lfäi‘äääiä‘fiä111333

SchWeizerisches Spezialhaus für Physik, Chemie, Technologie, Geometrie,
Anthropologie, Zoologie, Bota‘nik, biologische Arbeitsgeräte, Projektions‑
material.
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LANGENSCHEIDTS
Reichhaltig
modern
__praktisch '

HANDWÖRTERBUCH
FRANZÖSISCH

\ 1
/ .

„ ‚ r : " ' ‚ ‚ ‚ ‘ ‘ ; [

‚' Teil I: Französisch ‐ Deutsch
Bearbeitet von D r . Ernst Erwin Lange‐Kowa. 656 Seiten.

' Teil 11:Deutsch ‐ Französisch
.Bearbeitet von Prof.Dr.Kurt Wilhelm. 688 Seiten".

Format 14,7 x 21,2 cm. 'Ganzleinen.

Dieses neue Verlagswerk entspricht
im wesentlichen unserem Handwör‑
terbuch Englisch‐Deutsch, das von
der Fachwelt mi t uneingeschränkter
Zus t immung aufgenommen wurde.
Nach Anlage und Umfang wird es
vor allem für den Lehrer an höheren

' Schulen, den Studenten und denOber‑
stufenschüler zumzuverlässigenHand‑
werkszeug werden.

‘)

Jeder Band DM 15‚-.“ 1
Beide Teile in einem BandDM 28,50. '

Es hält mit seinen etwa 140000
Stichwörtern in beiden Teilen und
‚ dem Umfang der Artikel etwa die
Mitte! zwischen Langenscheidts Ta‑
schenwörterbuch u n d dem Sachs‑
Vilatte. Die Umgangssprache ist
beSÖ'nders stark berücksichtigt. Hinter
jedem französischen Stichwort ist die
Aussprache in der internationalen
Lautschrift eingegeben.

In Ihrer Buchhandlung erhältlich! Prüfungsstücke fordern Sie
' bitte direkt beim Verlag an (8 München 27, Herkomerplatz 2). ‑

LANGENSCHEIDT KG
\
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B e r n

Neuerscheinungen 1963

Jakob Burckhardt ‐ Briefe '
Vollständige und kritische Ausgabe in 10 Bänden. Mi t Benützung des ‑
handschriftlichen Nachlasses, bearbeitet von Dr.Max Burckhardt, Basel

BandV: Scheitelpunkt der historischen Professur. Entstehungszeit der
Weltgeschichtlichen Betrachtungen und der Griechischen Cultur‑
geschichte. Wiederaufnahme kunstgeschichtlicher Vorlesungen.
1868 bis März 1875.

J\ 472 Seiten mit9 Tafeln. Leinen Fr. 26.‑

Der reine, saubere Stil, den man in Burckhardts Werken bewundert, tritt
in den Briefen noch deutlicher hervor, und man spürt, daß der Schreiber
nicht nur scharfe Intelligenz, sondern auch einen hintergründigen, mensch‑
lichen Humor, Bescheidenheit, Güte und Liebenswürdigkeit besaß. Alles
und jedermann findet Burckhardts Anteilnahme, er begeistert sich für das
Kleine und das Große gleichermaßen, sofern er dahinter echte Größe
sieht. Wer nicht weiß, wie er Briefe schreiben soll, lese einmal Burckhardts
Korrespondenz. Er wird dabei mich noch einiges andere lernen.

DieWoche, Olten

Prof.D r.Hermann Lübbe, Münster

PolitischePhilosophiein Deutschland
Studien zu ihrer Geschichte
242 Seiten. Leinen F r.24.‑

An den Theorien der Hegelschen Rechten, der Marburger Neukautianer, '
der Materialisten um Büchner und der Vertreter der «Ideen von 1914»
erfährt der Weg des deutschen politischen Denkens von Hegel bis Speng‑
ler eine kritische Darstellung.

SCHWABE& co - V E R L A G - BASEL/STUTTGART
‚«,


