
GYMNAS IVM
HELVETICVM

‚;. ZEITSCHRIFT F Ü R D I E SCHWEIZERISCHE MITTELSCHULE

g REVUE DE L’ENSE IGNEMENT SECONDA IRE SU ISSE

; R I V IS TA DE L LA SCUOLA SECONDARIA. SV I Z ZERA

BAND /VOLUME 20- 1965/66

VERLAG SAUERLÄNDER AARAU



Die Zeitschrift in das Organ des Vereins Schweizerischer Gymnasiailehrér und erscheint am I.September.
20.0ktober, 15.Daember. 10.Februar, 20.M511, 10.Juni. Redaktionsschluß: i . ] u l i , l.Septembet. 20 .0 ! ‑
tober, 15.Dezember‚ 20.Januar, 20.April .
Organe de la Société suisse des professeurs de‘ l'mseignement secondaire: parai t le le r septembre, 20 octobre,
15décembre. 10 février, 20 mm. 10juin. Demier délai d'envoi des manuscrits: le r juillet, ler u p tmb r a ,
20 oetobre, _” déeembre, 20janvier. 20avril
Organe della Societd svizzera degli insegnantl delle scuale secondafie. pubblicato il 1° settembre. 20 ottobre.
15dieembre. 10fehbrdo, 20mann. 10giugno. Ultimo termine per i'invio di mancscritti: 1°lustio. [' l e t ‑

, tembre. 20ottobre, 15dieembre, 20genuaiq, 20 aprile

INHALT SOMMAIRE SOMMARIO

WERNER Unna: In memoriam Adolphe Küenzi . . . . . .
EM1LAUDETAT:AÖOIDI10 Küenzi 1898‐1965 . . . . . . . . . . . .
OTMAR Bonuscn: Der Standort des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gym‑
nasiums.. . . . . . ‚ ......

ROBERTJAQUETQL’école, reflet de la société . . . . . .
Schweizerische Rundschau ] Chronique suisse / Cronaca svizzera:
. Les instituteurs romands favorables 'au début de l’année scolaire en automne
Blick ins Ausland / Regards sur l’étranger / Sguardi all’estero: \
Vacanecs‐échange d’appartements avec la Hollande . . . . . .
O fl ' r e d ’ e m p l o i . ’ . . . . . . . . . . . . ' . ‚ . . . . . . . . . .

Nachiichten des vso / Chronique dela s s p n s ] Cronaca della ssrss:
Begabtenauslese - Begabtenbetreuung / Orientation scolaire. Le dépistage et l‘cn‑
cadrement des éléves doués. . . . .

Cours deperfectionnement 1967] Assemblée annuelle 1966 . . . . . . .
Fortbildungskurs lQG7/Jahreaversammlungdes vso 1966 . . . . . . . . . _
Mutations . . . . . . . . . '
Programmder gemeinsamen Studientagungdes Vereins SchweizerischerDeutsch‑
lehrerund der Société des professeurs d’allemanden Suisse romandeet italienne

Fortbildungskurs des Verbandes Schweizerischer Philosophielehrer .
Cours de perfectionnement de la Société suisse des maitres dephilosophie . .
Unsere Toten / Ceux qui nous ont quittés / I nostri morti . . . . . . . '. . .

Bücher und Zeitschriften / Livrcs et Revues / Libri eriviste:
Bücherschau / Livres recus / Ra;segna di libri . . . . . . . . . . . . . . .
Guide des systemes scolaires. 4-Conférenoe internationale de l‘instruction pu‑
blique. ‐ 0. Sem.: Römertum und Latinität. ‐ H. Scanncxnunnnc: Anai1ke. ‐‑
CICERO: Von den Grenzen im Guten und Bösen. Übertragen von K. ATZERT. ‑
H. Kou.ßnä Musik und Dichtung im alten Griechenland. ‐ O. BAUMBE'RGER:
35farbige Kompositionen zur Divine Commédia von DANTEAucnnvm.‘‐ Dante
1265‐1965. Redenvon J.‐R.DE_SALIS, G. Cancun und K. SCHMID



GYMNASWM
HELVETICVM

BAND/VOLUME 20-1965]66 N 0 5 MÄRZ/MARS/MARZO

I N MEMOR I AM ADOLPHEK Ü E N Z I

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer verliert in Dr. Adolphe Küenzi
ein Mitglied, das während 34 Jahren dem Vorstand angehörte, davon 28
Jahre als Kassier und drei Jahre als Präsident. An der Generalversammlung
vom 26. September 1965 wurde ihm für seine außergewöhnlichen Verdienste
die Ehrmmitgliedschaft verliehen, was in der 102jährigen Geschichte des
Vereins nur zweimal geschehen ist.
Herr Küenzi kannte die Gymnasiallehrer und die Probleme des schwei‑

zerischen Gymnasiums wie kaum ein zweiter. In unzähligen Kommissionen
hat er kraft seiner integren, reichen und überlegenen Persönlichkeit, seiner
umfassenden Erfahrung, seines Sinnes für das Mögliche und das Notwen‑
dige und "seiner tiefen Menschenkenntnis zum Wohl und Nutzen des Gym-‑
nasiums und seiner Lehrer gewirkt. Seiner Tatkraft verdanken wir zu einem
aßen Teil die Verwirklichung der Studienstiftung, und in seine Präsidial‑

zeit fiel die Jahrhundertfeier und der Fortbildungskurs vom Jahre 1960.
Herr Küenzi war ein bescheidener Mensch. In der Korrespondenz des

Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer findet sich ein Brief, in dem er für
die Ab50hiedsadresse dankt, die sein Amtsnachfolger an ihnals scheidenden
Präsidenten gerichtet hatte. In diesem Briefe heißt es: «Ich schäme mich
allerdings recht sehr, soviel Lob schriftlich von mir zu haben.»
So wäre esauchjetzt nicht im Sinne des Verstorbenen, wenn wir an dieser

Smile alles erwähnten, was unser verehrtes Ehrenmitglied für den Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer in einem Dritteljahrhundert geleistet hat.
In unserer Erinnerung aber bleibt das Bild eines wahrhaft gebildeten, güti‑
gen, heiteren Menschen, der in hohem Maße die Gabe des Hinhörens und
Verstehens besaß und deshalb dazu bestimmt war, andere Menschen zu ge‑

nsamemWollen und Handeln zusammenzuführen.mei
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E. AUDBTAT: Adolphe Küenzi 1898‐1965

Trotz seiner ungeheuren Arbeitsfülle hatte Herr Küenzi immer Zeit für
alles, was er als wesentlich erkannte. Seine unversiegliche Arbeitskraft, seine
innere Ruhe und Geschlossenheit, seine Achtung vor der Überzeugung des
anderen, seine Offenheit und Bereitschaft für das, was zu leisten war, das
alles gehört zum Geheimnis seiner ungewöhnlichen Ausstrahlungskraft.
Es ist erfülltes Leben, das hier auf schmerzliche Weise unerwartet rasch

zu Ende gegangen ist, erfüllt, weil es in jeder Stunde im Dienst am Mit‑
menschen hingegeben wurde.
Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor dem Lebenswerk des Hinge‑

SChi6denen- Werner Uhlig

Abschiedsworte, gesprochen in der
Deutschen Stadtkirche Biel
an der Trauerfeier vom 27.Dezember 1965

A D O L P H E K Ü E N Z I
1898‐1965

Am 20. Dezember 1965 gegen abend erlitt D r. ADOLPHE KÜENZI im Dorfe
Gümmenen einen Unfall. Er wurde aufoffener Straße von einemAuto ange‑
fahren, mußte schwer verletzt in das Inselspital nach Bern geführt werden
und starb am zweiten Tag darauf, ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu
haben.
Der so unerwartet als Opfer des modernen Verkehrs Dahingeraffte stand

im Alter von 67% Jahren. Er hatte seine Kindheit in Lausanne verbracht,
wo sein Vater eine Apotheke führte, wurde aber nach einemWohnsitzwech‑
se], der sich als schicksalhaft erweisen sollte, in Biel geschult, zuerst im fran‑
zösischen Progymnasium und dann im deutschen Gymnasium. Nach be‑
standener Maturität studierte er in Bern bei den Professoren SCHULTHESS,
HAVERS, DEBRUNNER und DE REYNOLD klassische Philologie und fran‑
zösische Sprache. Mi t dem Diplom als Gymnasiallehrer für Griechisch,
Latein und Französisch und dem Doktorat auf Grund der Dissertation
EHIA0212 Freiwillige Beiträge zu Zeiten der Not in Athen (Verlag Haupt,
Bern 1923) schloßer sein Studium ab. Alle Examina hatte er mit den besten
Noten bestanden. 1923 berief ihn seine ehemalige Schule, das Gymnasium
Biel, an eine Lehrstelle für Französisch und Griechisch. Er nahm sie nach
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einigemZögern anundbehielt sie bis zu seinemTode, d.h. 42Jahre lang. Das
verlockende Angebot einer andern Schule freute ihn; er lehnte esaber ab.
Warum die Zurückhaltung bei der Übernahme des Amtes? Er spürte, daß

er damit einen Entscheid für das Leben traf. Veranlagung und Neigung hät‑
ten ihn zum Lehrer für alte Sprachen bestimmt; folgte er dem Auftrag,
mußte er seine Kraft zugunsten des Französischunterrichts einsetzen. Sein
Entschlußwurde wesentlich gefördert durch den Rektor des Gymnasiums,
D r . HANSFISCHER, seinen frühem Lehrer, der Wert darauf legte, denjungen
tüchtigen Philologen zum Mitarbeiter zu gewinnen. Er wies ihn auf die
dankbare Aufgabe hin, zukünftige Akademiker in einem angemessenen neu‑
sprachlichen Unterricht zu schulen. Eigene Einsicht in die Verhältnisse an
der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Welsch trug das Ihrige dazu bei.
Er brachte das Opfer und wünschte nur, immer wenigstens eine Griechisch‑
klasse führen zu dürfen. Sowurde esgehalten. Er arbeitete sich mit Hingabe
in das neue Lehrfachein. Bald verpflichtete er sich dazu noch zu einemLek‑
torat an der Lehramtgchule der Universität Bern, wo er es übernahm, den
zukünftigen Sekundarlehrern französische Sprachlehre zu erteilen. Außer‑
dem beteiligte er sich später an den Fernkursen für Chefbeamte der Gene‑
raldirektion der P T T.
D e r Unterricht im Französischen, diesem vielgestaltigen Sprachfach, hat

ihm, trotz der damit unvermeidlich verbundenen großen Korrekturlast, Be‑
friedigung und Erfolg gebracht. Zum guten Teil war das auf seine vollkom‑
mene Zweisprachigkeit zurückzuführen. Seine überlegene Beherrschung des
Französischen und Deutschen, eingeschlossen den Dialekt, war für jeder‑
mann erkennbar und fand uneingeschränkte Anerkennung. Wohl zu be‑
achten ist aber, daß er sich als Welschschweizer fühlte und Französisch als
die Sprache seines Herzens bezeichnete.
Im Laufe der Jahre hatte er sich einen Lehr- und Lernkanon herausge‑

arbeitet, den er konsequent zur Anwendung brachte. Dieser enthielt ein
umfassendes Frageschema zur Erlernung der Satzlehre und sodann eine
Auswahl bestimmter Werke, vor allem der Autoren LAFONTAINE, MOLIERE,
BALZAC, BAUDELAIRE, RAMUZ und ALAlN-FOURNIER. Das Hauptgewicht sei‑
nes Unterrichts lag auf der Texterklärung, mit der er bis zu den verborgen‑
sten Gehalten eines Dichtwerkes vorzudringen versuchte. Den Begriff
Interpretationvermied erdabei wegen des ihm anhaftenden subjektiven Ele‑
mentes und sprach lieber von Analyse. Seine Ehrfurcht für das Kunstwerk
und sein Sinn für Gerechtigkeit veranlaßten ihn, mit peinlicher Sorgfalt und
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Rücksichtnahme an die Dichtung heranzutreten. Auf diesem Gebiet hat er
unterrichtlichwohl sein Bestes geleistet und sich damit den Dank einer zahl‑
reichen Schülergeneration erworben.
Im Griechischen und dem nu r ausnahmsweise erteilten Lateinwar esaber

nicht wesentlich anders. Er erregte Erstaunen durch seine Sicherheit in der
Sprachform und seine umfassenden Kenntnisse der Antike; auch schwierig‑
ste Textstellen meisterte er mit Leichtigkeit. Wenn ihn die Laune ankam,
hielt er aus dem Stegreif eine lateinische Ansprache, und den überzeugend‑
sten Beweis für seine Ausdrucksfähigkeit im Latein lieferte er, als er die
Gratulationsadresse des Schweizerischen Gymnasiallehrervereins an die
Universität Basel anläßlich ihrer Fünfhundertjahrfeier in untadeligen und
wohlklingenden römischen Distichen verfaßte. Wenn er mit seinen Grie‑
chischklassen zur Lektüre vorgerückt war, ließ er sich durch deren Inhalt
immer wieder neu anregen, ja begeistern. Er bewunderte am meisten die
Menschenkenntnis, die er in den Schriftstellern, besonders den Tragikern
und bei HOMER, antraf.
Es ist zu bedauern, daß er eine deutliche Abneigung hatte, etwas aus sei‑

nem Schatz an Lehrerfahrung schriftlich niederzulegen. Nur auf Drängen
hin hat er erst vor kurzem eine knappe Darstellung verfaßt über «L’emp10i
des modes dans les propositions subordonnées (Berner Schulpraxis 1962,
Heft 11).
Neben dem Lehramt fand Dr. KÜENZI bald auch Interesse an andern Be‑

tätigungen. Arbeitsfreude und überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit er‑
laubten ihmsolches. DemBetrachter konnte einWandel, der in seinem We‑
sen stattgefunden hatte, nicht entgehen; er hat ihn übrigens bewußt voll‑
zogen und im Vertrauen sich auch darüber ausgesprochen. Ursprünglich
War er ein in sich gekehrter Einzelgänger, der zielstrebig seinen Weg ging
und auskam, ohne viel Kameradschaft zu pflegen.Überlegung führte ihn zur
Erkenntnis, daß der Mensch in eine Gemeinschaft gehört und, wie er sich
ausdrückte, moralisch kein Recht zur Absonderung hat. So hatte er, nach‑
dem er auch eine Ehe eingegangen war und Nachkommen hatte, eine offene
und aufgeschlossene Art angenommen. Durch seine teilnehmende Haltung
suchte und fand er vielseitigen Anschluß; er bot seine Mitarbeit an, wo er
die Überzeugung besaß, daß sie der Mühe wert sei, immer zuverlässig und
uneigennützig; an materiellen Lohn dachte er überhaupt nie; ihm genügte
die Befriedigung in der Leistung. Bereichert wurde diese Lebenseinstellung
durch die glückliche Gabe seines Humors, der ihn in keiner Lage verließ; er
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äußerte sich meistens in der Form eines treffenden französischen bon mat.
Den ersten größeren Auftrag neben der Lehrtätigkeit übernahm er, auch
wieder veranlaßt durch Rektor FISCHER, mit dem Eintritt in den Vorstand
des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer; sein Wirken in dieser Ge‑
meinschaft‐ wurde vorangehend dargetan.
Er ergriff kurz nach seinem Amtsantritt die Gelegenheit, bei der Grün‑

dung einer wissenschaftlichen öfi‘entlichen Bibliothek in Biel mitzuarbeiten.
Als das Ziel erreicht war, und der Bibliothekverein während neun Jahren
das Bieler Jahrbuch herausgab, gehörte er dessen Redaktion an.
Seinen Einsatz für kulturelle Belange konnte er lokal außerdem zeigen,

indem er aktives Mitglied des Theatervereins wurde; dieser hatte sich die
Förderung des Theaterwesens und die Pflege der Literatur zur Aufgabe ge‑
macht, zwei Gebiete, die D r . KÜENZI stets nahe gelegen hatten.
Fast gleichzeitig nahmen ihn nationale und internationale Probleme ge‑

fangen. Er war unterdessen zu einem fleißigen Zeitungsleser geworden und
hielt mehrere in- und ausländische Blätter abwechslungsweise im Abonne‑
ment. Die Entwicklung der Weltpolitik ließ es ihm als Pflicht erscheinen,
Mitglied der Völkerbundsvereinigung und nachher der Gesellschaft für die
Vereinigten Nationen zuwerden. Er diente beiden durch seine Teilnahme an
Diskussionenundmit seinen mündlichen und schriftlichen Referaten. Schon
zu Zeiten BRIANDS und STRESEMANNS hat ihn der Europa-Plan stark beschäf‑
tigt. Er sah in ihm eine Zukunft und hätte zu seiner Verwirklichung gerne
mehr getan, als es ihm von seiner Stellung aus möglich war.
Es ist festzuhalten, daß Dr. KÜENZI diese gleichsam nebenamtliche Tätig‑

keit stets mit der ihm eigenartigen Gründlichkeit betrieb. Bevor er sich zu
irgend etwas äußerte, verschaffte er sich und studierte er alle erforderlichen
Unterlagen. Um die Ergebnisse seiner Lektüre festzuhalten, hatte er sich
einen Zettelkasten angelegt, worin er alles sammelte, was ihm wissenswert
erschien: bibliographische Angaben, Zusammenfassungen, Exzerpte, Ge‑
danken, Pläne und anderes. Diesem umfassenden, teils alphabetisch, teils
nach Sashgruppen geordneten persönlichen Wissensarchiv widmete er seine
besondere Aufmerksamkeit; die Notizen darin sind allerdings sehr konzen‑
triert abgefaßt und nur für den eigenen Gebrauch geschaffen.
All diese Leistungen traten langsam in den Hintergrund, als ihn theologi‑

sche und kirchliche Fragen in ihren Bann zogen. Weshalb und wann dies
begann, ist kaum festzustellen, jedenfalls erfolgte es unerwartet. Man hätte
annehmen können, daß dem begabten Hellenisten und Meister der Sprache
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andere Gebiete des menschlichen Geistes näher lägen. Er trug aber immer
manches mit sich herum, ohne sich darüber auszusprechen, auch dem ver‑
trauten Kollegen gegenüber nicht, schon gar nicht, wenn es um religiöse
Dinge ging; Gesprächen darüber wich er sogar aus. Auffallen mußte nur,
wie vorzüglich er sich im Neuen Testament auskannte; entscheidende Stel‑
len vermochte er ohne weiteres im Urtext oder, vergleichend, aus der Vul‑
' gata zu zitieren. Die Kirche erschien ihm schließlich, gemäß dem griechi‑
schen Sinn des Wortes dafür, als diejenige Form der menschlichen Gesell‑
schaft, in der vor allem Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft und Reinheit als
Forderungen anden Einzelnengestellt waren und auch verwirklicht werden
konnten. Bekenntnishaft oder gar schwärmerisch war seine Hinneigung zur
Kirchenicht;eher war sie rational,was vom Methodismusherrührenmochte,
dem sein Vater angehangen hatte. Er hielt sich an das Naheliegende und be‑
tonte gerne den Wert des Lebens in der Gemeinde. Dementsprechend setzte
er seine Mitarbeit ein. RegelmäßiganKirchen- und Reformationssonntagen
hielt er die Laienpredigt, manchmal in mehr als einer Kirche. Dann trat er
in den Kirchgemeinderat der Stadt ein und war lange Zeit dessen Präsi‑
dent. Hierauf wurde er in die kantonale Synode gewählt, die er während
einer Amtsperiode ebenfalls präsidierte; einige Zeit war er ferner Mitglied
des Synodalrats, der Exekutive der Synode. Diese delegierte ihn (1948) in
den Evangelischen Kirchenbund der Schweiz, wo ihm 1962, als dem ersten
Laien, das Präsidiumübertragenwurde. Den Kirchenbund vertrat er zuletzt
in internationalen Organen, im Reformierten Weltbund und dem Ökume‑
nischen Rat der Kirchen; er nahman verschiedenen von ihren Konferenzen
inner- und außerhalb Europas teil. ‐ Neben solchen anspruchsvollen Ver‑
pflichtungen entzog er sich auch wieder kleineren Aufträgen nicht, wenn
man seiner Hilfe bedurfte; so ließ er sich erst vor kurzem zum Vorstands‑
mitglied der ReformiertenHeimstätte Gwatt ernennen. Damit gab er erneut
den Beweis für eine Überzeugungstreue, die unsere Achtung verdient; für
ihn bedeutete sie aber wieder vermehrte Inanspruchnahme.
Verwundert muß man sich fragen, wie eine derartige, jedes Maß über‑

steigende Leistung überhaupt möglich war. Zur Erklärung kann gesagt wer‑
den, daß er über eine selten anzutreffende Arbeitskraft verfügte. Unterstützt
wurde diese stark durch die unermüdliche Hilfsbereitschaft seiner verständ‑
nisvollen Gattin. Da er sich aber schonungslos bis zur letzten Reserve aus‑
gab und seinen Schlaf zeitlebens auf ein Minimum verkürzte, erlitt er denn
auch vor zwei Jahren unversehens einen Zusammenbruch. Dieser veran‑
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laßte ihn zwar zu einem gewissen Abbau in seiner vielseitigen Betätigung,
aber einem zu geringen.
Vidbeschäftigung war ihm einfach zur Natur geworden. Sie entsprang

seiner Einsatzfreude, die ihrerseits gemischt war aus ebensoviel Spontanei‑
tät wie Überlegung und Besinnung. Vor Übereiltheiten hielt ihn sein durch‑
dringender Verstand ab, der ihn Möglichkeiten und Aussichten wohl ab‑
wägen ließ. Niemals wirkte er auf andere als rastlos oder gar gehetzt; im
Gegenteil, eine augenfällige Ruhe und ein Maßhalten waren ihm eigen. In
den letzten Zeiten nahm diese Haltung allerdings die Form einer müden
Zerstreutheit an. Sie kann möglicherweise an seinem Unfalltod mitbeteiligt
gewesen sein.
wenn es ihm also nicht gegeben war, dort, wo ihn etwas näher anging,

den bloßen Zuschauer zu spielen, hatte ihm das Schicksal eine andere Rolle
zugewiesen. Da er in vielen und verschiedenartigen Kreisen verkehrte und
mit zahlreichen Leuten in Berührung kam, hatte er sich Übung und Ge‑
wandtheit im Umgangmit Menschen angeeignet. So war esmöglich, daß er
zum Vermittler von Gegensätzen werden konnte. Das traf nicht nur zu im
Spannungsfeld der Sprachen, sondern überall da, woeine klare Überlegung
und ein offenes Gespräch ausgleichend helfen konnten. Auch in verwirrten
Lagen verstand er es, Ordnung zu schaffen. In Besprechungen, Zusammen‑
künften, Versammlungen war gewöhnlich er es, der im richtigen Augenblick
das richtige und erlösende Wort fand. Sein Geschick als Versammlungslei‑
te r beruhte hauptsächlich auf dieser Fähigkeit.
Damit war er am Ende einer Entwicklung angelangt, die, wie bereits be‑

merkt, in seinen Anfängen nicht vorauszusehen war, die sich aber doch als
konsequent erwies. In jungen Jahren, als er noch frei von Bürden undWür‑
den wa r, war er erfüllt von einer lebendigen, ja hungrigen Aufnahmefreu‑
digkeit. Offen und unvoreingenommen wollte er von der Welt so viel wie
nur möglich hören und sehen. Er benützte dazu einen Weg, der altmodisch
genug war: die Wanderung oder, wenn das Ziel zu fern lag, das Fahrrad.
Auf seinen Streifzügen in alle Winkel des Landes nahm er Natur und Kultur
gleichmäßig in sich auf; überall fand er etwas, für das sich die nähere Be‑
t rachtung lohnte. Eine besondere Anziehungskraft übten Landschaften in
Frankreich auf ihn aus, so Burgund, die Provence und die Loire-Gegend,
denen sowohl landschaftlichwie kulturellein vermehrtes Interessezukommt;
er kannte Sie aus vielen Besuchen durch und durch und war hier ein unver‑
gleichlicher Reiseführer.
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Eine ebenso bezeichnende wie belustigende Einzelheit möge hier nicht
unerwähnt bleiben. Als er bereits jahrelang Kasse und Mitgliederverzeichnis
des Schweizerischen Gymnasiallehrervereins geführt hatte und immer lä‑
chelnd auf ein Honorar verzichtete, wurde beschlossen, ihm ein Geschenk
zu überreichen. Was für eines?Einneues Velo. Das seinige war soeben fahr‑
untüchtig geworden. Es hatte insofern etwas symbolische Bedeutung, als er
den Ort der Jahresversammlunggelegentlich nicht mit der Bahn, sondern auf
Umwegen zu Fuß oder eben auf dem Rad zu erreichen pflegte.
Wenn zum Schluß noch ein Wort über seine Zweisprachigkeit angebracht

erscheint, so kann nicht genug betont werden, wie genau er esauch mit die‑
ser so fragwürdigen Eigenschaft nahm. Er hatte sie zuerst an sich selbst er‑
lebt, sodann drängte sie sich ihm täglich in der Schule und seiner nähern
Umgebung auf; früh hatte er sie ferner in Luxemburg und Belgien kennen‑
gelernt, worüber er sogar einen Bericht und ein Gutachten verfaßt hat.
Über ihre Vor- und Nachteile wußte er wohl Bescheid. Die mit ihr verbun‑
dene Hauptgefahrerblickte er darin, daß ihre «Vertreter», die also vermein‑
ten, wirklich doppelsprachig zu sein, die beiden Sprachen meistens doch nur
oberflächlich kannten und fehlerhaft gebrauchten, d.h. zwei Sprachen
schlecht und keine ganz beherrschten. Er bezeichnete solche gerne ironisch
als «véritables bilingues». Damit darf aber seine Einstellung zur Zwei- oder
Mehrsprachigkeit nicht mißverstanden werden. Er begrüßte jede Anstren‑
gung zur Erlernung moderner Fremdsprachen, verlangte nur, daß sie sinn‑
voll geschehe und man sich ihrer Grenzen bewußt sei.
Im Zusammenhang damit hat ihn auch die weitreichende alte Frage be‑

schäftigt, ob Übersetzung von einer Sprache in die andere überhaupt mög‑
lich sei. Manchmal fand er erfreuliche Beweise dafür; dann aber betrübten
ihn Feststellungen, über die er auch publiziert hat, daß auf dem Gebiet der
Literatur Übertragungen in unverantwortlich schlechter Form gedruckt
wurden, besonders wenn etwa Verlagsinteressen dahinter steckten.
Soll man fragen, ob das Lebenswerk ADOLPHE KÜENZIS bei seinem Hin‑

schied vollendet war? Für den Beruf, den er gewählt hat, und für die Art
und Weise, wie er ihn auflaßte, gibt es keine Vollendung; es gibt nur ein
ständiges, ehrliches Bemühen, Ziele zu erreichen, die aber stets gleich fern
bleiben. Sein Leben war erfüllt, und sein Pfund hat er wahrlich nicht ver‑
graben. Bei seinem jähen Tod empfand jeder, der ihn gekannt hat, aufrich‑
tige Trauer. EmilAudétar
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DER STANDORT D E S MATHEMAT ISCH ‑
NATURWISSENSCHAFTLICHEN GYMNAS I UMS

Seit 1. August 1965 heißen alle höheren Schulen der Bundesrepublik «Gym‑
nasien>>. Durch die Namensänderung werden auch die bayerischen Ober‑
realschulen erfaßt, ein zahlenmäßig sehr starker Schultyp *. Esscheint aus
diesem Anlaß angebraeht, einige Leitsätze zusammenzustellen, die sich die
Oberrealschule, jetzt mathematisch-mainrwissenschaftliehes Gymnasium,
im Laufe einer pädagogisch wie politisch erregten Geschichte erarbeitete.

I . Der na!urwissenschaftliche Unrerrichr ist Nachholbedan

Keine organisatorische, keine innere Reform der höheren Schule kann an
der geschichtlichen Tatsache vorbeigehen, die der vierundachtzigjährige
MAX BORN mit den Worten umschrieb, die Welt habe sich zwischen dem
Datum seiner Geburt und heute mehr verändert als zwischen der Zeit
J uuus CÄSARS und dem Datum seiner Geburt.
Niemand leugnet, daß diese Revolution durch Naturwissenschaft und

Technik ausgelöst wurde. Maßgebende Pädagogen zögern aber auch heute
noch, die Folgerungen zu ziehen. Noch EDUARD SPRANGER lehnte esab, die
Lebensform des Technikers in seine Typologie aufzunehmen.
Gewiß tönte der Kampfruf mancher Naturwissenschafter nach der Herr‑

schaft der absoluten Vernunft, nach der Verwirklichung von Ordnungen ge‑
mäß rein naturwissenschaftlichen Gesetzen zu laut. In dem Bühnenstück
Les Cyclones von JULES R o r hat ein Techniker ein Überschallflugzeug be‑
rechnet und will t rotz allen Pannen nicht zugeben, daß die Wirklichkeit
stärker ist als die Gesetze der Strömungslehre.
Sehließlich leiden die naturwissenschaftlichen Lehrpläne und Bücher bis‑

weilen an Kinderkrankheiten und ersticken im Stoff. Einzelheiten werden

* De r Verfasser des Aufsatzes. Herr Oberstudiendirektor D r.OTMARBOHUSCH, ist Schul‑
leiter dcr Rupprecht-Cherrealsehule,eines mathematisch-naturwissensehaftlichen Gym‑
nasiums der Stadt München. Die sogenannten «Oberrealschulen» Bayerns unterschei‑
den sich wesentlich von den Oberrealschulen unseres Landes. Denn die bayerische
oberrealschule weist ungefähr 50% Lateinschüler auf, dasie als zweite Fremdsprache
Latein oder Französisch zur Wahl stellt. Wir möchten Herrn D r . BOHUSCH auch an
dieser Stelle für seine wertvollen, von tiefem und verantwortungsbewußtem Berufsethos
zeugenden Ausführungen herzlich danken. Redakmr
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gelernt, um vergessen zu werden. Manche Biologen wollen von der exem‑
plarischen Methode nichts wissen, sind der Systematik (hinter die man schu‑
lisch ein Fragezeichen setzen muß) und dem Streben nach einer ‐ natürlich
unerreichbaren ‐‐Vollständigkeit untertan.
Unsere Schüler sind noch zu jung, um nach ORTEGA Y GASSET zwar in

einem winzigen Weltwinkel vortrefflich zu Hause zu sein, jedoch vom unge‑
heuer großen Rest keine Ahnung zu haben.
Aber alle diese Bedenken können nur zur Besinnung, nicht zur Verhinde‑

rung des naturwissenschaftlichen Unterrichts dienen.
Die Schule muß das Wort von TEILl‐IARD DE CHARDIN bedenken: «Die

wahreWissenschaft ist die Wissenschaft von der Zukunft, die nachund nach
durch das Leben verwirklicht wird.» Kann esdie Schule ignorieren, wenn
heute der Bauer Bodenarten und Kunstdüngungsmittel, Hormone und Ver‑
erbungslehre kennen muß, wenn unter den modernen Berufen Rundfunk
und Elektronentechnik einen bedeutenden Platz einnehmen?
Dies sollte auch eine Begründung für den sein, der den verstärkten na‑

turwissenschaftlichen Unterricht nicht genügend begründet in dem von
Waschmaschinen und Tiefkühltruhen, KlimaanlagenundMixgeräten, Fem‑
sehapparaten und stereophonischen Rundfunkgeräten gesteuerten Alltag
findet.
Unsere Erkenntnis hat um somehr ein Anrecht auf schulische Wirksam‑

keit, weil das «Gesetz der Sache» als Zentrum schulisch-naturwissenschaft‑
licher Betrachtung ein wertvolles Erziehungsmittel ist. Aus Schülerübungen
erwächst das Bewußtsein des eigenen Könnens, die Freude amWagnis, und
dieses Bewußtsein ist eine wesentliche Voraussetzung für weitere Leistungen_
Der Mitschüler wird erkannt als Konkurrent, als Bundesgenosse, als Kor‑
rektiv. Warum stellte KERSCHENSTEINER die naturwissenschaftlichen Fächer
gleichrangig neben die geisteswissenschaftlichen? Er verkannte nicht, was
diese bedeuten, aber er dachte an den Vorteil, der in der Klarheit der Frage‑
stellung, im Wägen bloß der Argumente und nicht der Neigungen liegt.
GALILEI meinte, daß die Physik die Rätsel der Natur mit Überlegungen,

Beobachtungen und Versuchen löst, die jedermann zugänglich sind. Auch
die moderne Physik ist Lehre von der Natur und beschäftigt sich mit ganz
natürlichen Dingen, ist also nicht unverständlich; auch sie lehrt: «Mit den
Augen und Ohren denken.» Dies lehrt sie in der Schule nicht nur die, die
später Naturwissenschaften studieren, sondern auch den, der, in anderen
Berufen stehend, sich darauf verläßt, was er von uns mitbekommt.
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2. Der geisteswissenschaftliche Pol
des naturwissenschaftlichen Gymnasiums

Lehren und Lernen ist ein steter Brückenschlag; Brücke zwischen Leh‑
rern und Schülern, Brücke zwischen der Außenwelt und der Schule, Brücke
zu anderen Schulgattungen.
EinGymnasiumgeht ins Morgenhinein und haftet doch in der Tradition,

die FRIEDRICHW. FOERSTER das «Stimmrecht der Toten» nennt.
Eine Brücke ist nicht nur Verbindung, sondern auch Spannungsbogen;

durch Spannungen wird unser Leben schöner. Ohne Spannungen wird unser
Leben ärmer.
De r Physiker muß nicht von «Part pour l’art» schwärmen, und zwischen

Jazz und BACH spannt sich Fremdheit. Unsere Freiheit ist in Gefahr, wenn
die geistigen Geschosse stumpf werden, wenn alle Lehrer einer Meinung
sind, wenn die Schüler der unseligen «braven» Klassen Lehrermeinungen
nachplappern. Nur durch die sprühenden Funken erhebt sich der Dialog,
die Diskussion über das Geschwätz.
Wir sagen ja zur Spannung zwischen alt und jung, aber nein zu Argwohn

und Unverständlichkeit.
Das gegenseitige Mißtrauen von Natur- und Geisteswissenschaften beruht

auf einer engherzigen Besserwisserei. Kann man den Vorwurf PRIESEMANNS
(D ie höhere Schule von innen gesalzen) nicht positiv deuten? «Unsere Schule
ist auf eine akzentuierte Enzyklopädie ausgerichtet, deren Hauptgebiete‑
Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, Kunst, Politik und Religion
sind?»
Auch der Naturwissenschafter kann die zentrale Stellung des Unterrichts

in der Muttersprache nicht übersehen: Die Anreicherung des Wortschatzes,
die Erhöhung der verbalen Trefi‘sicherheit, die Verbesserung des Satzbaus
heben auch die Intelligenz an. Auch im naturwissenschaftlichen Unterricht,
auch in der Musik erstreben wir Arbeitsanweisungen und Beurteilungen in
bester Sprachlicher Form.
Die Gefahren der «Sprache des Unmenschen», Wie sie von STERNBERQER,

STORZ und SÜSKIND durchleuchtet wurde, gehen nicht nu r den Deutschleh‑
rer an, soWie auch der Wertwandel nicht bloß seine Sache ist: EineWüste
ist heute nicht mehr eine Gegend ohne Regenfälle, sondern ein Gebiet ohne
Energiequellen. Der Augenblick schafft neue Komposita: Senkrechtstarter.
«Unsere ökonomische, politische und vor allem technische Entwicklunghat
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einen neuen Wortschatz in einer Mischsprache zwischen dem Englischen
und anderen Weltsprachen und einem kurios erneuerten Latein-Griechisch
gebildet: Bruttosozialprodukt, Magnetophon, Pervitin» (Arms BRANDSTET‑
TIER). Nicht, daß wir von der Unsterblichkeit der Antike deshalb überzeugt
wären, weil nun Luna ein Rasierapparat, Mars eine Kragenform, Helios ein
Gasanzünder und die rosenfingrige Eos ein Schuhputzmittel ist.
Esist grobe Leichtfertigkeit, wenn man ein Schulsystem aufbaut, das dem

künftigen Naturwissenschafter verwehrt, sich feste Grundlagen mindestens
im Latein anzueignen. Wir sind glücklich, daß die bayerischen Oberreal‑
schulen die Wahl zwischen Latein und Französisch anbieten, daß man an
ihnen das große Latinum erreichen und die Reifeprüfung aus Latein ab‑
legen kann. Es wäre für den jungen Menschen ein Nachteil, wenn wir im
Schulalltag nicht von ihm im Lateinunterricht die Arbeitshingabe verlang‑
ten, die einem Kernfach gebührt, wenn wir nicht darüber hinaus die geisti‑
gen Vorteile nützten, die dem Naturwissenschafter aus dem begleitenden
Studium des Lateinischen erwachsen. Auch bei Schulfesten, an heiteren
Schülerabenden soll das Latein nicht fehlen. Der katholischeGymnasiast soll
sich an der Volkssprache der neuen Liturgie freuen, gelegentlich sollte er
aber auch an Studiengottesdiensten in lateinischer Sprache teilnehmen.
Ohne gute Englischkenntnisse gibt es keine Naturwissenschaft. Kein

Technokrat, kein Großraumplaner kommt über die Grenzen hinweg, die
seinen Absichten durch die Vielzahl der menschlichen Sprachen gesetzt sind.
Die Gymnasialpäclagogik kann noch nicht auf das Pferd der Einheitswelt‑
sprache setzen; denn selbst falls esdas Rennen gewinnt, ist die Weltzivili‑
sation erst technisch organisiert. Kann sie auch menschlich gelebt werden,
wenn die Mannigfaltigkeit der regionalen und nationalen Kulturen ver‑
schwindet? Vor demFremdsprachenunterricht steht die pädagogische Frage:
Soll man alle Sprachen im vollen Umfangeder in sie eingebetteten Kulturen
lernen oder sich bei einer oder zwei mit der Gebrauch53prache begnügen?
Jedenfalls hat das linguistische Problem der Völkerverständigung in der

Zukunft der Naturwissenschaften einen entscheidenden Platz. Die Begeg‑
nungen mit der modernen englisch-amerikanischen Literatur, Briefwechsel,
Lehrer- und Schüleraustausch sind Schwerpunkte nicht nu r des neusprach‑
lichen Unterrichts.
Das Gymnasium bindet verschiedene Methoden auf dem Wege zur Klar‑

heit und Wahrheit: Wohl kann man wie LINN1'3 Pflanzen nach Blütenmerk‑
malen klassifizieren, geschichtliche Vorgänge kann man nicht klassifizieren.
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Hier gilt das Wort von THEODOR Heuss: «Zur Geschichte eines Volkes ge‑
hören nicht nur Wahlausgänge und Kabinettskrisen, sondern auch eine
starke Architekturleistung oder ein großes Dichtwerk.»
VOSSLER und vor allem SAUSSURE haben uns gelehrt, in der Sprachwissen‑

schaft nicht dem Exaktprestige der Naturwissenschaften nachzujagen, dem
Phantom ausnahmsloser Lautgesetze.
Wir lassen gelten, daß einem naturwissenschaftlich begabten Schüler das

Stimmungsbild «Ländlicher Friedhof bei naßkaltem Wetter» keine Freude
bereitet und daß für den geschichtlich Interessierten der Unterschied zwi‑
schen den rechtsdrehenden und linksdrehenden Aldehyden ein langweiliges
Gesprächsthema ist. Aber Wandlungen wie in der Psychologie, die, vor
siebzig Jahren zu einer experimentellen Wissenschaft geworden, sich zum
UnbeWüßten zurückwenden und den Animismus der Kinder und Primitiven
ernst nehmenmußte, sollten uns in der Überzeugung von der Verwobenheit
ZWiSChBH Geistes- und Naturwissenschaft bestärken. HEISENBERG lenkte un‑
sere Aufmerksamkeit auf die Frage, ob die Entstehung der Naturwissen‑
schaft nach dem 16.Jahrhundert eine natürliche Folge der frühen Bewegun‑
gen im europäischen Geistesleben war.
Nu r eine bloß theoretisierende Pädagogik kann behaupten, daß der Immo

technicus oder der hama oeconomicus die einzigen Leitbilder unserer Allge‑
meinheit sind.

3. Das nur!urwissenschafiliche Gymnasium
muß ein musisches Gymnasium sein

DerNaturwissenschafter sauberer Methoden und der Künstler ichbezoge‑
ner Prägungerschrecken vor einem Ineinander von Wissenschaft und Kunst,
obwohl z.B. MAXPLANCK lange zwischen Musik und Physik schwankte. Die
roßen Musiker und Maler lassen uns die physikalischen Ursachen von
Schall und Farbe vergessen. THOMAS MANN leugnete, daß es eine objektive
Erkenntnis im Reiche der Kunst gebe, meinte, daß sie nur eine intuitive sei.
Dasmeinte auch HOFMANNS'I‘HAL: «Der Dichter hat woanders seinen Weg.»
Die Fabrikromane und Epen der sozialistischen Arbeit sind kein Erfolg
geworden, und die industrielle Arbeitswelt ist in der Dichtung fast abwe‑
send.
Aber die Durchdringung zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft

einerseits und Kunst andererseits ist doch frappierend. ELISABETH LAN‑
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GÄSSER fordert den denkenden Lyriker samt sämtlichen Prämissen: samt
dem Unsicherheitskoeflizienten HEISENBERGS, dem Umriß der Atomlehre,
der LEIBNIZSChCH Mathesis und der Umwelttheorie von UEXKÜLL, der Sa‑
kramentallehre moderner Pastoraltheologie und der Soziologie von MAX
SCHELER ‐ «er ist es, den wir fordern müssen, soll sich nicht der kosmolo‑
gische Umkreis der Lyrik zu einer sanften Insel in ultrablauen Meeren ver‑
engen».
Grifi‘ also nach dem, was ADALBERT STIFTER vorhersah:
Kämenwir zu jenem Sterne,
der dort wie ein mattes Flämmchen schwimmt,
sähn wir wieder in die Ferne,
wo ein neues Meer von Sternen glänzt.

Der Roman des 19.Jahrhunderts hat die Vorarbeit geleistet für die psycho‑
logische undpsycho-analytischeWissenschaft, literarische Erkenntnis wurde
das Vorfeld wissenschaftlicher Einsicht. Das Suchen, die Erkundung, das
Experiment ist ein Charakteristikum ebenso einer gesunden wissenschaft‑
lichen wie künstlerischen Entwicklung.
ALLEMANN machte darauf aufmerksam, daß seit GOTTFRIED BENN das

barocke Ideal des «poeta doctus», des gelehrten Dichters, das ein Jahrhun‑
dert lang durch allzu romantische Auffassungen vom Dichtertumüberschm‑
tet war, wieder im Lichte steht.
Der englische Schriftsteller ALDOUS HUXLEY will, daß auch die philo‑

sophisch-wissenschaftlichen Bestandteile seines dichterischen Werkes ernst
genommen werden. CHARLES P. SNOW, Romanschriftsteller von internatio‑
nalem Rang, der als Physiker in Cambridge begann, ist nicht nur in der Lite‑
ratur, sondern auch in den Naturwissenschaften, in der Großindustrie und
in der Staatsverwaltung daheim.
Der Gedanke ist unabweisbar, daß zwischen zwei Künstlern eine größere

geistige Distanz liegen kann als zwischen einem Künstler und einem For‑
scher.
Im übrigen gilt der Satz der Brüder HART noch heute: «Die Poesie ver‑

hält sich eben nicht zur Wissenschaft wie kindliches Empfinden zu männ‑
lichem Denken, sondern beide sind koordinierte Gebiete wie Empfinden
und Denken selbst, die miteinander wachsen und sich erweitern, ohne ein‑
ander Eintragzu tun.»
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4. Der Schüler des naturwissenschaftlichen Gymnasiums
so]! ein «Immo ludens» sein

Es tut dem naturwissenschaftlichen Unterricht keinen Abbruch, wenn
über allemLernenund Erfahren der home Iudens in den Spielarten des spie‑
lenden Lehrers und des spielenden Schülers auftritt.
LUTI-IER und MELANCHTHON unterhielten sich auf einer Reise nach Leip‑

zig mit der versificatio alphabetorurn: Jeder mußte einen Vers aufsagen, der
erste mußtemit a, der zweite mit b beginnen, usw. Eine der reizvollsten Epi‑
soden im SAUERBRUCH-Film ist die Hingabe des Chirurgen an die Zauber‑
flöte. Ob sich ALBERT EINSTEIN mit der Musik den Lebensunterhalt hätte
verdienen können, sei dahingestellt, daß er sein Leben durch die Musik r e t ‑
cher machte, soll uns Vorbild sein. _ '
HEISENBERGwies darauf hin, daß der Physiker von jeher «Spiele mit.ver‑

schiedenen Bildern» treibt, um einen Vorgang angemessen zu beschreiben.
In den Schülerübungen unserer Mittelstufe steckt ein schönes Stück Sp1el‑
Charakter; wir sollten ihn pflegen. Die Teamarbeit der Naturwissenschaften
ist ein Beispielder Rollenverteilungund des Rollenspiels in der Gesellschaft;
die Textaufgaben der Mathematiker für Unter- und Mittelstufe gewinnen
durch das Spiel Klarheit und Schönheit; dankenswert, daß sie die gereimten
und humorvollen Aufgaben aus längst vergilbten Büchern hereinnehmen.
Die Berührung der Dichtung mit der Naturwissenschaft vollzieht sich nicht
nur in derpoésie engagée, in der Dichtungals Botschaft, sondern auch in der
paésiepure, in der Dichtung als Spiel.
Wir nähern uns bewußt SCHILLER: «Der Mensch spielt nu r, wo er in vol‑

ler Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nu r da ganz Mensch, wo
er spielt.»
Wir entfernen uns bewußt von den kommunistischen Theoretikern des

Komischen‚ die alle Komik in satirische Gesellschaftskritik verwandeln
'möchten. Wer aus tierischem Ernst uns Zeitvergeudung vorwirft, schlage
den Soziologen SCHELSKY auf, der Erziehung zum Verbrauch, Erziehung
zum Erholungs- und Unterhaltungsverhalten und Erziehung zum bloßen
Spiel verlangt. _ _ _ _
Vo r allemwollen Wir spielen, weil die Kinder und Jugendhchen, die durch

unsere intellektualisierte Schule gehen, lachen und spielen sollen, umFreude
für das Leben zu speichern.
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5. Das mathematisch‐naturwissenschaftliche Gymnasium
ist eine christliche Schule

Es war einmal, daß in der ersten Unterrichtsstunde der Religionslehrer
bewies, warum der Evolutionismus unchristlich, und in der zweiten der Bio‑
logielehrer darlegte, warum der Schöpfungsglaube für einen Naturwissen‑
schafter unannehmbar sei. Hoffentlich ist nicht an die Stelle dieses offenen
oder versteckten Gegeneinanders ein gleichgültiges Nebeneinander getreten.
Denn aktuell ist nur eine Frage: Setzen sich die Heranwachsenden mit dem
überlieferten Glaubensgut kritisch auseinander? Oder finden sie eine kon‑
fessionelle Orientierung nur nützlich im Hinblick auf gesellschaftliches An‑
sehen und berufliches Fortkommen? (HEINZ ROLF LÜCKERT wirft beun‑
ruhigende Fragen auf.)
Die naturwissenschaftlichen Möglichkeiten zur Begegnung beleuchtet

F. W. FOERSTER, dem in einer Sternwarte die Zuordnung von geistiger Offen‑
barung der Tradition und von Naturerkenntnis .seines Jahrhunderts klar
wurde.
Früher sprachen gescheite Leute von zwei Arten der göttlichen Olfen‑

barung; die eine sei in der Bibel aufgezeichnet, die andere finde sich im
Buche der Natur.
Der Religionsunterricht muß sich mit ROMANO GUARDINI zu den guten

Möglichkeiten der aufsteigenden neuzeitlichen Welt bekennen, mag sie sich
auch noch in ihre eigenen Widersprüche verwickeln, der naturwissenschaft‑
liche Unterricht muß den alttestamentlichen Schöpfungsbericht «Macht
euch die Erde untertan!» bejahen oder dem Satz von ANDRI’3 MAUROIS ver‑
fällen: «Nach den sechs Schöpfungstagen ruht Gott und läßt die Mikroben
weiterwirken.»
Die notwendige Auseinandersetzung der Jugend mit religiösen Fragen

bleibt außerhalb der Religionsstunden natürlich nicht allein den Naturwis‑
senschaften überlassen. KURT HILLER schrieb: «Der große Aktivist von
Nazareth - schuf er eine Symphonie? eine Bildsäule? einen Dorn? eine
Schulsiedlung? einen Staat, schuf er irgendein Ding? oder ein Gebilde?
Worte Sprach er; und seine Wunder waren Worte aus unerhörter Liebe und
unermessener Kraft.» Wer dem Geist der Geschichte nachspürt, erkennt
mit JACOB BURCKHARDT: «Wir sind in die Pläne der Vorsehung nicht einge‑
weiht», versteht unsere Schulgottesdienste als unsere Pflicht, von Zeit zu
Zeit den Geist der sieben Gaben zu bitten, daß er den vielen Frauen und
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Männern demokratischer Veran twor tung Einsicht und Kraft gebe; erkennt
die Vorzüge, wenn der Staat dem Religionsunterricht auch in den Gymna‑
sien die Türen öffnet, erkennt aber auch, daß das Entscheidende erst erfolgt,
wenn in diesen offenen Schulstuben Religionslehre aktiv und aktivistisch
lebt.

6. Die Schule muß im politischen Raume leben

KERSCHENSTEINER SChfiebi <<Das Problem der staatsbürgerlichen Erzie‑
h u n g eines VOlkes m unter allen Er2iehu'1gspf0blemen weitaus das schwie‑rigste. »

Natürlichmuß die Schule auch dann, wenn sie eine politische und soziale
Funktion wahrzunehmen hat, aus ihrem pädagogischen Charakter heraus

handeln. Das kann aber nicht, wie es 0“ ausgelegt wurde (und noch wi rd ) .heißen: Wir Sollen in einem apolitischen Raum lehren. Das können wir
50h011 deshalb nicht, weil wir nach Scntztsmr eine Zuteilungsstelle für So‑
zialchanmm sind. ICh habe Bedenken, daß man die politische Bildung als
Mädchen für alles ansieht. Oder daß man die Leistung der Schule in politi‑
scher Bi ldung durch einen Quiz feststellen will. oder daß man umstrittene
staatsphil°80phische oder 5021010gische Theorien als politische Bildung aus‑
gibt. .

Demokratie ist auf das Engagement. auf den Aufbau von unten angeme‑
sen. Das müssen unsere SChüler Prakti5Ch üben lernen. damit sich nicht des
olitischen Handelns GTUPPÜH bemächtigen. denen unser Desinteresse er‑möglicht, totalitäre Politik zu treiben.

Wir haben die PfliCht zur nüchternen Zeitanalyse_ Sie dürfte dem natur‑wissenschaftlichen Gymnasium nicht schwerfallen. Daß wir kein Agrarland
mehr sind, daß unser Bauernvolk von Jahr zu Jahr mehr 1verstädtert, darüber
hat; die Sehule nicht zu klagen, sondern zu referieren. Das ist keine Stand‑
punkt108igkeit und keine Ohne‐mich-Haltung, das ist auch keine achsel‑
zttckende Ambivalenz.

D a s Deutsche Institut für Bildung und Wissen betonte in seiner ersten

Reformschrift, daß im weltan5ChamiChe" Kampf der Gegenwart die natur‑wissen50haftliche und geschichtliche Argumentation eine hervorragende
Rolle spielt. .

Freilich hat kein Geringerer als LENIN uns die Gefahren der Übernahme
naturwissenschaftlicher Begriffe in die Politik gezeigt, als er den «dialekti‑
schen Materialismus» erfand, der das Wort «Materie» beibehält. aber es
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soweit faßt, daß von seinem Sinn nichts mehr übrigbleibt. PolitischeBildung
heißt nicht Politisierung der Bildung. Als man 1933 gegen die zweckfreie
Grundlagenforschung vorging, schrieb MAX PLANCK: «Vor allem muß ich
mich gegen die gegenwärtige weitverbreitete Meinungwenden, daß eine phy‑
sikalische Frage erst dann geprüft zuwerden verdient, wenn von vorneherein
feststeht, daß sie eine bestimmte Antwort zuläßt.»
Aberwir Lehrermüssenwissen, daß unser Volk langsamvon demBewußt‑

sein eingelullt wird, die Zukunft berge in sich wenig Komplikationen, dafür
aber eine von Automaten gespeiste ständige Steigerung des Wohlstands.
Demokratieversteht sich nicht von selbst, amwenigsten, wenn esder Jugend
gut geht. DieAbsurdität des totalitären Staates muß immer wieder herausge‑
stellt werden.
In der Schule soll niemandmehr von der Suppe der Ressentiments löffeln.

Hier muß das Elend der deutschen Emigration herausgestellt werden, hier
müssen wir Stil und Inhalt chauvinistischer Zeitungen anprangern, hier uns
zur Schuld bekennen, die aus der so simplen und doch wirksamen Lüge der
«Weltverschwörung des Judentums» erwuchs.
Schließlich sei der politischen Bildung noch eine Aufgabe zugeteilt, die

unsere Wohlstandszeit übersehen könnte: soziales Verständnis zu wecken,
soziale Überheblichkeit zu zerstören. Vor KERSCHENSTEINER taten unsere
Schulen so, als ob körperliche, manuelle Arbeit geistlos und bildungsfeind‑
lich sei. .
Wir nehmenAbstand von KARLMARK,aber wir besinnen uns mit WALTER

DIRKS, «daß esnicht der normale, eingebaute, gesicherte Mensch war, von
dem er ausging, sondern der Mensch in äußerster Not, in der Verlassenheit
und Entwürdigungder Proletarität». .
In der Fürsorge für die Alten steigt mit der erhöhten Lebenserwartungein

eminent politisches Problem empor. Die alten Leute sterben heute zwanzig
Jahre später als zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Unsere Schule soll durch praktische Maßnahmen der Tatsache Rechnung

tragen, daß hier nicht nur fürsorgerische, sondern auch psychologische und
kulturelle Kräfte in einem bisher ungewohnten Maße gebraucht werden.
Damit folgen wir auch THEODOR HEUSS, «Soziologie der Anschauung und

nicht der Begriffshuberei» zu treiben, und erfüllen den Satz von FRANQOIS
MAURIAC: «Der Friede ist nur dann gesichert, wenn die Friedfertigen stär‑
ker sind als die Banditen.»
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7. Das oberste Ziel des n-rathematisch-naturnissensrhaftlichen
Gymnasiums

Die Hauptsache jeder Schule ist gar keine Sache. sondern der Mensch.
Er ist die Brücke zwischen der geistig-seelischen Erziehung und der des

Leibes, zwischen wissenschaftlicher und wcltanschaulich-religiöser Jahres‑
und Lebensgestaltung. Die Schule erübrigt sich, wenn sie ihn nicht als die
Hauptsache dieser Welt anerkennt.
Wir wollen im naturwissenschaftlichen Gymnasium Menschen bilden. die

später einmal fähig sind, Gezeitenkraftwerke und Photosatelliten,elektrische
Raumschiffe und Häusertürme mitzubauen: aber gleich ALFRED DÖBLIN er‑
warten wir nicht, daß die Naturwissenschaften unser Dasein mit Tod und
Leben , Lust und Schmerz in ein Einmalcins auflösen können.
Die «Gegenseite» rät nicht anders: Novnus schreibt nicht nur Hymnen

an die Nacht, sondern in einem Briefe: «Die Schriftstellerei ist eine Neben‑
sache. Sie beurteilen mich mehr billig nach der Hauptsache. dem prakti‑
scher“! Leben.»
Weil der Mensch die Hauptsache ist. widersprechen wir dem Pessimismus

BERT BRECHTS:

«Wir wissen, daß wir Vorläufige sind
Und nachuns wird kommen: nichts Nennenswertes.»

Weil der Mensch die Hauptsache ist, gilt für uns GUARDINIS Feststellung,
daß die zehnGebote keiner Reform bedürfen und daß die Seligpreisungen
JESU in der funktionellen Massengesellschaft genauso wie in der Feudalge‑
sellschaft und in der bürgerlichen Gesellschaft gelten.
Weil der Mensch die Hauptsache ist, führen wir Studientage als Tage der

Begegnungzwischen der Naturwissenschaft und den anderen Bildungsgütern
ein, glaubend an den Sinn der Naturwissenschaft. glaubend, daß der Mensch
Herr der Technik bleibt, im Anschluß an Manns: HEIDEGGER, der in der
« F r a g e nach der Technik» reflektiert: «Je mehr wir uns der Gefahr nähern.
um so heller beginnen die Wege ins Rettende zu leuchten, um so fragender
werden wir. Denn das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens.»
DarumwollenWir über die Wissenvermittlung hinaus in Unterrichtsstun‑

den und Pausen, auf Schulfahrten und im Schullandheim diesen Stoß ins
Menschliche nicht vergessen und unseren jungen Menschen Freude am
Leben und Freude fürs Leben finden helfen. Denn jede Spannung ist zu
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überwinden, solange wir als Auftrag empfinden: Die Menschheit ist mehr
als ein Interessenverband mit immer dünner werdenden menschlichen Be‑
ziehungen.
Deshalbwollen wir uns auch um denjugendlichen Einzelgänger bemühen,

der vor dem Hintergrund der Schule sein kleines Glück erlebt oder esgegen
sie verteidigt.
Vom Menschen her und auf den Menschen hin öffnen wir die Schule

weiter, als eszu HUMBOLDTS Zeiten nötig war, nicht zuletzt in Elternveran‑
staltungen; denn für uns ist die Elternvereinigung kein Interessenverband,
sondern Partner und (in gewissem Sinne) Auftraggeber.
UnserZiel, das Gymnasium zu humanisieren, ist noch langenicht erreicht.
Die Schule der Gegenwartist durch die Stoll-Fülle, die überfüllten Klas‑

sen, den Lehrermangel zum Spiegelbild der gesellschaftlichen Unruhe ge‑
worden (LÜCKERT, Beiträge zur Psychologie der Gegemvartsjugend).
Tun wir genug, um den Erstkläßler das Lernen zu lehren?Beachtenwir in

der Pubertät die Ergebnisse der Entwicklungspsychologie? Müssen so viele
Schüler in der Mittelstufe ausscheiden? Kann die Schulverwaltung nicht
humanere Übergänge von einem Schultyp zum andern entwickeln? Darf sie
sagen: «Die innere Schulreform ist beendet», wenn die Mittelstufe über‑
lastet ist? Reichen geänderte Stundentafeln und Lehrpläne aus, um einen
«Neuaufbau» zu verkünden? Genügt die Schülermitverwaltung in ihrer
heutigen Form? Genügt der bisherige Gedankenaustausch über sie?
Wenn die höhere Schule zur humanitas führen will, muß sie die humanitas,

aus der heraus der Lehrer seinen Beruf ergreift, entwickeln und bewahren.
Das ist nu r möglich, wenn er mehr Zeit, mehr schöpferische Muße hat. Vor
allem gebe man ihn pädagogischen Aufgaben zurück und mache ihn frei
von berufsfremden Verwaltungsgeschäften.
Wir Lehrer müssen immer wieder die Stelle bei PASCAL nachlesen, in der

er vom Schwebezustand zwischen Größe und Armseligkeit schreibt, von
der menschlichen Sehnsucht nach dem unendlich Großen und von der
menschlichen Gefahr, von dem unendlich Kleinen hinabgezogen zu werden.
So lautet die uns stets bedrängende Frage:
Erfüllt der Mensch, den wir im Auge haben, den Satz des PARACELSUS:
«Nur die Höhe ist der Mensch»? 0. Bahasa/z
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De toutes les institutions sociales, l’école est celle oü transparaissent le plus
nettement les besoins et les tendances d’une société, et tout d’abord dans le
type d’homme qu’elle sedonne pour modéle.
A Athénes, l’idéal est un citoyen capable de comprendre le monde et de se

connaitre Ini-méme, pour étre utile aux autres. D ’oü le caractére philoso‑
phjque de l’éducation, qui ne néglige pourtant pas une culture esthe'tique
rendant l’homme capable de comprendre les chefs-d‘oeuvre du théätre et des
arts plastiques, auxquels chacun était alors confronté et qui rythmaient la
vie civique.
A Sparte, en revanche, soumis a un état tyrannique, l’éducation fut es‑

sentiellement militaire. Il s’agissait meins de former des citoyens que des
soldats.
Héritiére du monde hellénique, Rome adapta a ses propres fins un type

d’éducat10n qu’elle n’eut pas a créer et son réalisme la porta a former les
orateurs qui allaient animer savie politique et le barreau, les fonctionnaires
et les juristes dont avait besoin son administration.
Au Moyen-äge, aux nécessités des cours princiéres vinrent s‘ajouter celles

de 1’Egli56. Et si l’école fournit a chacun les moyens de faire son salut, elle
permit aussi aux fils de bourgeois, parce qu’elle leur avait appris a lire, a
écrire et 51compter, de s’élever dans la hiérarchie sociale en leur permettant
de brigue1‘ un poste dans l’administration civile ou ecclésiastique. On échap‑
pait ainsi a la précarité de son destin, comme le souligne VILLON:

Hé! Dieu‚ si j‘eusse étudié
Au temps de ma jeunesse folle
Et a bonnes moeurs dédié,
J’eusse maison et couche molle.
Mais quoi'? je fuyais l’école
Comme fait le mauvais enfant:
En écrivant cette parole,
A peu que le coeur ne me fend. Testament XXVI

On sait les soins que voua CHARLEMAGNE a la fondation de I’Ecole du Palais.
Les Universités elles-mémes enseignaient les sept arts libéraux‚ dont le but
premier était d’amener a des études de théologie, mais qui bientöt y ad‑
joignirent la médecine et le droit.
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En proclamant le libre arbitre, la Réforme devait naturellement souligner
la nécessitéd’un type d’instruction qui mit a la disposition detous les moyens
du savoir et de la réflexion, afin que chacun püt devenir Partisan responsable
de sapropre croyance. «Les enfants, des leur bas äge, doivent étre tellement
instruits qu’ils puissent rendre compte raison de leur foi», écrit CALVIN.
C’est pourquoi, innovation considérable, l’école réformée était ouverte ä
tous, filles et gareons, qui y apprenaient seit ä exercer convenablernent leur
profession, soit a diriger leur ménage et élever chrétiennement leurs enfants
On y étudiait non seulement les langues anciennes,mais la langue maternelle
dans laquelleétait traduite la Bible,et les sciencesmathématiqueset naturelles.
Agent de la Contre‐Réforme, l’ordre des Jésuites fit bientöt por ter son

efl°ort sur l’éducation. Il mit en oeuvre tout un systéme deculture et dedisci‑
pline pour garder la haute main sur la jeunesse des classes dirigeantes. L’ac‑
cession de la bourgeoisie aux afi"aires lui fournit une clientéle toujours plus
étendue. La culture qu’il lui di5pensait était celle de «l’honnéte homme»,
fondée avant tout sur la connaissance du latin, alors langue universelle, in‑
dispensable a qui voulait entrer au barreau ou dans la magistrature, exercer
la médecine ou servir dans une chancellerie.
Pendantplus dedeux cents ans, les colléges des Jésuites,dont l’organisation

et les appellations ‐ classe de grammaire, d’humanité, de rhe'torique ‐ on t
duré plus longtemps qu’eux, formérent l’élite intellectuelle des pays oü ils
étaient établis.
Les institutions scolaires de la République francaise, en dépit ou a cause

de leur originalité, n’eurent ni le temps de prendre forme ni de s’enraciner.
Elles s’évanouirent, comme s’évan0uit la société qui les avait coneues, des
l’apparition du régime napoléonien, qui restaura l’ordre ancien.
Au moment oü secréait la société industrielle, qui asservit au travail la

majorité des p0pulations non paysannes, a la bourgeoisie de rohe d’avant
1789 succe'da une bourgeoisie ouverte a d’autres horizons. Autrefois, en
grande partie terrienne et s’appauvrissant au fur et a mesure que diminuait
la valeur des fermages, elle participa toujours davantage, gräce aux privi‑
léges qu’elle sut sefaire accorder,a la création desmanufactures,des chemins
de fer et des industries qui en dépendaient. On concoit que les connaissances
de «l’honnéte homme» n’aient plus sufii aux nouveaux besoins. Ceux-ci ne
pouvaient étre satisfaits que par un enseignement scientifique des futurs
chefs d’entreprise et, par corollaire, une formation professionnelle des
ouvriers, dont le nombre grandissait sans cesse.
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Ces exigences eurent leurs répercussions, non seulement sur l‘enseigne‑
ment secondaire et supérieur, mais aussi sur l’enseignement élémentaire,
dans la mesure oü l’on pu t soustraire les enfants au travail dans les usines.
La reconnaissance du suffrage universei et l”avénement de la démocratie

politique permirent a 1’Etat d’intervenir impérativement dans la formation
de la jeunesse. Les régimes de'mocratiques réclament n o n des sujets dociies,
mais des dtoyens réfléchis, se formant une opinion sur les buts de 1’Etat et
capables de contröler les moyens qu‘il emploie. En méme temps qu‘on ins‑
tituait l’obligation scoiaire, on édifia done, a cöté d’un enseignement privé,
réservé ä une minorité de privilégiés, un systéme scoiaire ouvert ä tous, une
école publique,dont la réussite n‘allait dépendre que deses qualités propres.
Le caractére schématique de cet exposé permet de constater pourtant

qu’il n’est pas de société sans éducation. L'individu périt avant le groupe
dont il fait partie, et c’est la génération adulte qui initie celle qui grandit.
La premiere fournit a la seconde non seuiement des notions qui lui per‑
mettront d’entretenir savie propre, mais decontribuer aussi a la cohésion
de l’ensemble. Et c’est dans la mesure seuiement oü se transforment les
milieux sociaux que peuvent se réaliser les innovations indispensables au
maintien et au développement de la société. Rompant avec les sociétés
qu’elles ont renversées, les révolutions créent leurs propres écoles.

Primitivement l’idée d’assurer a chacun une formation scolaire suffisante
était une revendication «idéaliste». Dés 1793, enetTet, en France un décret
proclamait que «indépendamment des écoles élémentaires, dont la Con‑
vention s’occupe‚ il sera établi dans la République trois degrés progressifs
d’éducation, le premier pour donner la formation nécessaire pour les arti‑
sans et les travailleurs detous ordres, lesecond pour la formation des autres
profession5_ de la société, et le troisiéme pour l‘éducation dont [ ’émde est
diflicile et ne convient pas aux capacités de tous les hommes.»
Le gouvernement d’alors n’avait pas les moyens de réaliser de tels pro‑

jets. Cedroit gt'me'ral a l’instruction demeura done tout théorique. 11fit par‑
tie de ces innovations souhaitées auxquelies les structures, les traditions et
les besoins divers de la société imposent des limites. Reprise a plusieurs re‑
prises, cette revendication n’aboutit pas. Il fallait attendre.
Dés la fin de la guerre de 1940, qui provoqua un accroissement inou'i

des pouvoirs de la science et élargit le domaine de la technique. ce qui était
demeuré un vom démocratique devint une nécessité sociale. Un peu partout
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on dressa le compte des agents nécessaires au maintien et au développement
des économies. L’importance des intéréts en jeu donna au probléme un
caractére national etjustifia l’intervention accrue de1’Etat dans le domaine
de l’instruction et de l’éducation.
11ne s’agissait plus comme naguére d’assurer la reléve en ouvrant les por‑

tes del’écoleaceux qu’y envoyaient traditionnellement certains milieux,mais
bien d’y amener tous ceux que leurs capacités désignaient pour une carriére
universitaire. On dénonca done les insuffisances des écoles traditionnelles
pour leur opposer les mérites d’une école nouvelle (comprehensive school,
cycle d’observation ou d’orientation, premier cycle, classes pro‐gymnasiales)
qui devrait donner un enseignement mieux adapté, dans la forme et dans le
fond, aux inte'réts et aux capacités des jeunes, en vue de sauvegarder le
Fonctionnement de l’économie.

L’école est le lieu des contrastes. De jeunes étres y sont en contact perma‑
nent avec des hommes faits. On y est contraint de bien faire spontanément.
Les bienfaits d’un enseignement collectif doivent y étre individuels. Chacun
est convié ä aimer cequi d’abord parfois le rebute. Elle éduque,mais nepeut
favoriser l’e'closion de tous les dons, de toutes les capacités puisque, créée par
une communauté, elle est faite pour elle.
D’autre part, entre les familles et les enfants qu’elle instruit, elle doit

éviter de provoquer ou de nourrir des tensions, mais bien plutöt favoriser
une compréhension réciproque et atténuer le conflit des générations.
Comme Janus, l’école a deux faces: l’une regarde vers le passé, l’autre

vers l’avenir. Une école sans tradition ne saurait se concevoir. Le savoir
méme qu’elle prétend transmettre appartient au passé. Tout au plus peut-elle
secaractériser, selon les pays, par le choix qu’elle fait parmi ce qui a été.
Aucun pays ne renonce a son patrimoine. La révolution russe n’a pas

aboli l’étude de POUCHKINE, de GOGOL‚ de T0LST0'1' ou de DOSTOIEWSKY. On
peut avant tout souhaiter insister sur cequi est permanent dans une culture.
Le décri dans lequel, pour tant d’ignorants, est tombé le passé a fait

prendre au mot traditionnel un sens péjoratif. Et pourtant pouvons-nous‚
füt-ce au risque de la décevoir, ne pas dire a la jeunesse que le monde n’est
pas né avec elle, que d’autres ont pensé cequ’elle pense, éprouvé ce qu’elle
sent? Et n’aiderons-nous pas les jeunes atrouver leur voie enleur p r o po s an t
les diverses réactions des meilleures tétes d’hier et d’aujourd’hui devant les
problémes fondamentaux que pose l’existence méme du monde?
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Quant ä 1’avenir, qui peut dire cequ’il sera? Au début du vingtiéme siécle,
une enquéte auprés de quelques savants essaya de leur faire préciser ce que
serait, ä leur avis, la vie en l’an 1950. Ces réponses d’experts sont conster‑
nantes. En général, ce genre de pre'vision semble relever de la divination.
Rappelons que c’est l’Académie demédecine qui refusa,avec le plus d’obsti‑
nation, de reconnaitre la valeur des vues de PASTEUR.QUEIHC1aura-t-onvaincu
le cancer,renduä l’eauet 51Fair leurpuretéd’antan,vidé leshöpitauxpsychia‑
triques, anéanti le commerce de la drogue, extirpé la prostitution?
Ce qui est certain cependant, c’est que le voeu de la société oü nous vivons

va amener a l’école un affiux d’éléves extraordinaire, et que le probléme
qui va seposer sera un probleme de masse.
Fournira-t-on ä1’Etat les moyens d’y faire face? Depuis des décennies, la

pénurie d’enseignants de tous ordres a fait l’objet de nombreux rapports,
sans qu’on n’y ait jamais proposé de reméde eflicace. Quant aux bätiments
scolaims, leur nombre sera insuflisant pendant bien des armées, méme si
l ’on retarde encore le moment de prolonger l’obligation scolaire d’une ou
deux années.
Pour ce qui est de la structure de l’école,elle est a repenser. Dans l’ensei‑

gnement cependant, tout setient. Il serait étonnant qu’une re'forme scolaire
concernant les enfants de douze a quinze ans n’entraine pas des réper‑
cussions encore indiscernables, taut sur l’école primaire que sur le gymnase
et 1’université. Il faut souhaiter que les e’léves n’aient pas trop ä soufl‘rir des
inévitables ajustements.
C’est ainsi que de proche en proche notre société va essayer de sedonner

une école qui reflétera autant ses besoins que ses aspirations.
Robert Jaquet

sous-directeur du Collége deGenéve
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Une mise aupoint
Le communiqué émanant du comité central du «Schweizerischer Lehrerverein», p a r u
dans le numéro de février du GH, appelle quelques précisions.
On y mentionne qu’un délégué de la SSPES a pris par t aux travaux de la commission

extraordinaire charge’e d’étudier le probléme du début de l’année scolaire.
A cepropos, je tiens apréciser que cedélégué nes’y trouvait qu‘en qualité d’informa‑

teur. Il n’a pas participé a un vote et il n‘a pas pris position, au nom de la SSPES, dans
cette question. Il ne pouvait d’ailleurs pas le faire, puisque ni le comité ni l’assemblée
générale de la SSPES n’ont pris une décision ä ce sujet.
La prise de position parue dans le dernier numéro du GH engage done uniquement le

comité central du «Schweizerischer Lehrerverein» et ne concerne pas la ssmss.
D’autre part, les commentaires parus dans la presse de Suisse romande ayanl fait état

d’une décision prise par l’«Association suisse des enseignants, organisation faitiére g r au ‑
pant l’ensemble des maitres de ce pays», il faut bien préciser qu’une teile association
n’existe pas. Le «Schweizerischer Lehrerverein» est, ä cöté du «Katholischer Lehren
verein der Schweiz», une association réunissant avant tout les maitres primaires de la
Suisse alémanique et italienne, tandis que la plupart des instituteurs romands font part ie
de la «Société pédagogique de la Suisse romande»dont la prise de position est diamétrale‑
ment opposée a celle de leurs collégues alémaniques.

Le Présidenf de la SSPES: Werner Uhlig

Les instituteurs romandsfavorables au début de l’onne'e scolaire en automne
Le dernier numéro du GH oyam‘ publié la résolution prise p a r le «Schweizerischer Lehrer‑
verein» quant 61la question du début de I’onne’e scolaire. nous jugeons équitable de faire
connaitre égolement, pour les collégues qui n’auraient pas en l'occasion de la Iire dans la
messe, la mise au point de la Société pédagogique romande & ce sujet ( la SFR est une fé‑
o'ératr'on qui groupe la Société pédogogique neue/täteloise‚ la Sociétépédagogique vaudoise‚
la Société pédagogique jurassr'enne et l'Um'on des instituteurs genevois). Rédaction

Un communiqué d’agence publié récemment dans la presse suisse est denature ä jeter le
trouble dans les esprits. Il fait état, en effet, d’une décision d’un Comité central de PAS‑
sociation suisse des enseignants ou, selon les cas, de la Société suisse des instituteurs
(traductions francaises de «Schweizerischer Lehrerverein»), décision recommendant de
fixer au printemps et d’une maniére uniforme pour l’ensemble de la Suisse le début de
l’année scolaire.
Ce texte appelle une mise au point.
Du point de vue de la forme tout d'abord. Il laisse en effet planer une regrettable

équivoque et peut faire croire qu’il refléte l’opinion du corps enseignant du pays tout
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entier. Rien n’est plus faux: il n’existe pas d’Association suisse des enseignants, au sens
d’une organisation faitiére unissant l'ensemble des maitres de ce pays. Le communiqué
émane du «Schweizerischer Lehrerverein», association groupant une partie des maitres
de la Suisse alémanique et italienne, et a.laquelle nous dén10ns formellement le droit de
parler au n om de l’ensemble des enseignants suisses.
Quant au fond, qu‘il nous suffise de rappeler ceci: saisie de ce probléme par la mise ä

l’étude de 1’Ecole romande, objet du rapport de son trentiéme congrés (Bienne, 1962), la
Société pédagogr'qne de la Suisse romande s'est unanimement prononcée en faveur de la
solution «autamne». Sans compter qu’elle met notre pays ä l’unisson de la presque totalité
des Etats du monde actuel, elle pre'sente par ailleurs d’incontestables avantages du point
de vue pédagogique:

- Elle évite de couper l’année scolaire par la longue interruption des vacances estivales.
_- Les examens depassage et de promotion n’interviennent plus en fin d’hiver, époque la
plus défavorable pour la santé des éléves.

‐- Elle permet d’abaisser de quelques mais le seuil d'admission a l’école primaire. L‘a l ‑
longernent prévisible et d’ailleurs souhaité des études, la précocité enfantine plus mar‑
quée, le développement des loisirs, tous ces facteurs se conjuguent en effet pour de‑
mander un abaissement de ce seuil, réalisé par la combinaison de l’äge d’admission
(six ans révolus au 30juin) et du début de la nouvelle année scolaire, fixé au 1" [ sep‑

tembre. Comité central
de la Société pédagogique
de la Suisse romande

Blick ins Ausland
Regards sur l’étranger / Sguardi all’estero

Vacances ‐ échange d’appartements avec la Hollande (été 1966)
Famille de professeur hollandais (5 personnes) désirerait organiser l’échange de son bun‑
galow (grande chambre, cuisine, 4 chambres ä coucher, douches, garage, jardin) avec
famille suisse (3‐4 semaines entre 1juillet et 23 aoüt). .
Adresse: M. Wiersema, Gesteinde 33, Biyham (Groningen) ] Niederlande.

Oflrc d’emploi
L’Université Laurentienne deSudbury (Canada) cherche äengager pour l’année 1966/67
un pr0fesseur d’allemandparlant francais ou anglais (si possible les deux).
Renseignements: F. MATTHEY, professeur, 17 chemin des Ribaudes, 2000 Neuchätel,

tél. (038) 5 6771.
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Begabtenauslese ‐ Begabtenbetreuung
Eine Studienfagung, gemeinsam veranstaltet v om Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
und der Interkantonalen Mittelstufen-Konferenz, am24./25. Juni 1966 in Basel (während
der Europäischen Lehrmittelmesse «Didacta»).
Die Tagung stellt am ersten Tag Probleme und Ergebnisse der verschiedenen Auslese‑

metizoden zur Diskussion. Können die gebräuchlichen Verfahren zur Erfassung der für
eine Mittelschule Geeigneten verbessert werden?Besteht eine Aussicht, durch zuverlässige
Auswahlmethoden den Prozentsatz der Versager zu vermindern ?
Der zweite Tag ist der Betreuung der Mittelschüler gewidmet: Was soll und kann vor‑

gekehrt werden, um die einmal Aufgenommenen nach Möglichkeit zu fördern und Zu
halten?Welche Faktoren stören die volle Entfaltung ihrer Leistungsfähigkeit?
Die Tagung wird mit Rücksicht auf unsere Partner ‐ Volksschullehrer der deutschen

Schweiz ‐ in deutscher Sprache durchgeführt. Doch hofi'en wir gleichwohl auf einigen
Zuzug aus den andern Landesteilen.
Programm aufder nächsten Seite

Orientalion seo/aire
Le de'pistage et l’encadrement des éléves doués

Un séminaire consacré a ces problémes est organisé cn ccmmun par la Société suisse des
professeurs de l’enseignement secondaire et la «Conférence intercantonale de l’enseigne_
ment moyen» (Interkantonalc Mittelstufen-Konferenz). Il aura lieu ä Bäle les 24 et 25
juin 1966 (pendant la Foire européenne du matériel didactique, <<Didacta»).
La premiére journée est consacrée a l’examen des diverses méthodes de dépistage, aux

problémes qu’elles posent et aux résultats qu’elles permcttcnt d’atteindre. Peut-on amé‑
liorer les moyens qu’on emploie habituellement pour diagnostiquer les aptitudes et dé‑
couvrir les éléves capables de suivre un enseignement de type moyen ou secondaire? Des
méthodes de dépistages appropriées peuvent-elles permettre de réduire la proport ion des
échecs?
La deuxiéme journée est consacrée au probléme de l‘encadrement des éléves. Que peu t ‑

on et que doit-on faire pour soutenir, encourager et faire progresser les é]éves qui auront
été admis dans l’enseignement moyen?Quels sont les facteurs qui s’opposent a un plein
épanouissement de leurs dons et de leurs capacités? L’«Interkantonale Mittelstufen‑
Konferenz»étant une association dcmaitres declasses primaires et primaires supérieures
deSuisse alémanique, les conférences et discussions auront lieu en allemand. Cependant‚
nous serious heureux que des maitres venant d’autres parties du pays puissent participer
a ceséminaire.
Programme & la page suivante
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Freitag, den 24. Juni: Begabtenauslese
Vormittags:
]. Prof. D r. R. MEILI, Universität Bern: «Was heißt Begabung, und wo finden wir Be‑

gabte in der Schweiz?»
2. Podiumsreferate über Auswahlmethoden unter Leitung von Prof. D r . MEILI

a) D r . F. W. SCHMID, akademischer Berufsberater, Zürich: «Generelleund individuelle
Methoden der Begabungsdiagnose»

h) U. P. TRIER, akademischer Berufsberater, Zürich: «Die Zürcher Versuche über die
Validität der Aussage von Primarschulzeugnissen undAufnahmeprüfungen»

c) D r. KURT SIEGFRIED, Erziehungsberater,Bern: «Die Mitwirkungdes Erziehungshe‑
raters beider Auswahl und Orientierung sowie bei der Abklärung von Grenzfällen»

Nachmittags: Gelegenheit zum Besuchder «Didacta»sowie, für Interessenten,zur aktiven
Teilnahme anTests

Abends:
3‚ D r . U. BÜHLER, Direktor des Seminars Kreuzlingen: «Leistungsmessung und Schul‑
bericht an der Primarschule»

4. Dr M. ROBERT HARI, directeur du Cycle d’orientation deGenéve: «Le cycle d’orienta‑
tion ä Genéve» (schriftliches deutsches Résumé)

5. Diskussionen
Samstag, den 25. Juni: Begabtenbetreuung

Vormit tags:
1. Podiumsgespräch unter Leitung von D r. H. R. FAERBER, Gymnasiallehrer, Zürich:
«Gründe für den vorzeitigen Austritt aus der Mittelschule»
Mitwirkende: D r. E. STAUFFER, Schulpsychologe, Biel

Rektor D r.W. WENK, Basel
Frl. D r. SUZANNE HEGG, Erziehungsberaterin, Bern

2. Mme M. FERT, directrice du Service médico‐pédagogique de Genéve: «Le service mé‑
dico-pédagogique a Genéve» (schriftliches deutsches Résumé)

3. D r. H. SOMMERHALDER, Rektor der Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur: «Die
schulische Bet reuung von Mittelschülern aus bildungsarmem Milieu»

Nachmittags:
4. D r. R. ANDINA, akademischer Berufsberater, Zuoz: «Die Schulberatung in einem

Bergkanton»
5. Podiumsgespräch unter Leitung von D r . W. HUMM, akademischem Berufsberater und
Gymnasiallehrer, Basel: «Die individuelle Betreuung des Mittelschülers»
Mitwirkende: Rektor D r . J.EMMENEGGER, Luzern

Frau D r . ELSBETl-I PULVER, Gymnasiallehrerin, Bern
D r. A. CADOTSCH, Religionslehrer, Solothurn

Das definitive Programm mit näheren Angaben über Tagungsbeitrag und Anmeldefor‑
malitäten wird später an die Schulbehörden und Rektorate verschickt.

Im Auftrag des Vorstandes des vso: Hans R. Faerber
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Cours depetfectionnement 1967
Dans saséance du 22 janvier, le comité de la SSPES a fixé la date du cours
de perfectionnement. Celui-ci aura lieu ä Genéve, du 16 au 21 octobre 1967.
Monsieur HENRI STEHLÜ, directeur du «Collége de Genéve» a été nomme'
président du Comité d’organisation, dont Madame INES BOISSONNAS, direc‑
trice de 1’«Ecole supérieure dejeunes filles», assurera la vice-présidence.

Assemblée annuelle 1966
L’assemblée annuelle se tiendra, comme tous les deux ans, 51Baden. Pour
éviter la coi'ncidence avec d’autres manifestations, sa date a été arréte'e au
26/27 novembre 1966.

Fortbildungskurs 1967
In der Sitzung am 22. Januar hat der Vorstand des V SG das Datum für den
nächsten Fortbildungskurs festgelegt. Dieser Kurs wird in Genfstattfinden
vom 16.bis 21. Oktober 1967. Monsieur HENRI STEHLE, Directeur du «Col‑
Iége de Genéve», wurde zum Präsidenten des Organisationskomitees er ‑
nannt. Ihmsteht als Vizepräsidentin Madame INES BOISSONNAS,Directricede
1’«Ecole supérieure de jeunes fiiles», zur Seite.

Jahresversammlung des VSG 1966
Die diesjährige Jahresversammlung des V SG wird turnusgemäß in Baden
abgehalten werden. Um unangenehme Überschneidungen mit andern Ver‑
anstaltungen zu vermeiden, wurde das Datum auf 26./27. November 1966
festgesetzt.

M utatians
A la suite du décés deMonsieur ADOLPHE KÜENZI, notre trésorier, Monsieur
JAKOB ISLER‚ a bien voulu secharger d’assurer le contröle des effectifs. Nous
vous prions donc de lu i adresser les avis de mutations et les bulletins d’ad‑
hé51on: ' Monsieur JAKOB ISLER

Recteur de la Töchterschule II
Minervastrasse 14
8032 Zürich 7
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Programm der gemeinsamen Studientagung des Vereins Schweizerischer %!
Deutschlehrer und der Société des professeurs d’allemand en Suisse romande i*

et italienne vom 20. bis 22. Ma i 1966 in Bern ?}i
Oberstudiendirektor KARL BEILHARDT (Seminar für Studienreferendare, Stuttgart):

Perfekt, Präteritum und Imperfekt im heutigen Deutsch (unter besonderer Berück‑
sichtigung der didaktischen Probleme im muttersprachlichen Unterricht und im
Deutschunterricht für Fremdsprachige)

Prof. Dr. JOHANNES ERBEN (Universität Innsbruck):
Zur Frage des Konjunktivs, eine Betrachtung über den Zusammenhang zwischen
Satzbau, Aussageform und Modus im neueren Deutsch

M. J. FOURQUET, professeur a la Sorbonne:
NeueWege der beschreibenden Grammatik des Deutschen

Prof. D r . HANS GLINZ (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen):
Ein Strukturmodeil der Sprache und seine Bedeutung für den Sprachunterricht

D r . PAUL GREBE (Direktor des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim): ? L‘
Der neueste Stand in der Erforschung der deutschen Satzbaupläne ; j_;

PD D r . HERBERT KOLB (Freie Universität, Berlin): ;'
Pluralisierung des Abstraktums (über Rekonkretisierungstendenzen im Abstrakt- ;'
Wortschatz des Deutschen)
Gespräch über das Thema: Das heutige Deutsch ‐ Sprache im Aufbau oder Sprache
im Zerfall?

Nach allen Vorträgen finden Diskussionen statt.
Die persönlichen Einladungen analle Mitglieder des Vereins werden in der ersten April‑
woche verschickt.
Bremgarten undNeuenburg, 31.Januar 1966,im Namender Vorstände der beidenVereine:
Hermann Viliiger Rndolee/lweger

Fortbildungskurs des Verbands Schweizerischer Philosophielehrer '
Prof_ D r . KARL LÖW1TH, Heidelberg und Zürich, leitet einen Kurs, den der Verband für ; ‐.
Fre i tag und Samstag, 13.und 14.Ma i 1966, in Bern organisiert. Der Kurs steht unter dem " il
Thema «Got t , Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes und Spinoza» und ‘
soll die Teilnehmer zu Lektüre, Interpretation und Gespräch vereinen. Zur Vorbereitung “
sind zu lesen DESCARTES’ Abhandlung von der Methode und SPINOZAS Kurze Abhandlung
von Gott , dem Menschen undseinem Glück, beides erhältlich in der PhilosophischenBiblio‑
thek des Meiner-Verlags, Hamburg. Neben den Mitgliedern sind auch Gäste aus andern
Fächern freundlich eingeladen. Ein genaues Programm geht später an alle Mitglieder, die
Erziehungsdirektionen und die Schulleiter. Anmeldungen nimmt schon jetzt entgegen
D r . L. STORZ, 5022 Rombach, Tel. (064) 22 52 12.

; ‚ 1
;
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Cours deperfectionnement de la-Société suisse des nzaz‘tres dephi/osophie
Un cours, dirigé par le prof. D r. KARL Löw1m, de Heidelberg et Zurich, sera organisé ä
Berne les vendredi et samedi 13 e! 14mai 1966. Le theme général en sera «Gott, Mensch
und Welt in der Metaphysik von Descartes und Spinoza», ct comprcndra des lectures,
interprétations et discussions.Nous conseillons de lire au préalable Discaurs dela Méthoa'e
de DESCARTES (le professeur Löwm-1 se servira de la traduclion allemande, «Abhand‑
l ungvon der Methode»), et Kurze Abhandlung von Gott. dem Menschen undseinem Glück
de SPINOZA (texte allemand de la Bibliothéque philosophique Meiner, Hambourg). Tous
les membres denotre association y sont cordialement invités, de méme que les collegues
d’autres branches que ce cours pourrait inte'resser. Le programme paraitra prochaine‑
ment et sera. communiqué aux Départements de I‘Instruction publiquc, aux directions
d’écoles et a nos membres. On peut s‘inscrire maintenant déjä anpries de L. ST0R2,
5022 Rombach, tél. (064) 22 52 12.

Unsere Toten / Ceux qui nous ont quittés / [ nostri morti

BALZER GARTMANN
1907- 1964

Les membres de la Société des professeurs
d’allemand en Suisse romande ont eu, en
automne 1964, le chagrin de perdre un de
leurs fideles collégues, Balzer Gartmann,
D r.phil.,professeur d’allemand ä l’école su‑
périeure de commerce de Neuchätel, et
chargé de cours a la section des sciences
commerciales de l’Université de la méme
ville. ‐ Depuis la rentrée des vacances d’été
1964, Balzer Gartmann était suivi de prés
par les médecins; il avait dü demander une
réduction de son horaire d’enséignement et
n’avait pu participer ä 1’Assemblée géné‑
rale de Baden. Originaire du canton des
Grisons, Balzer Gartmann venait du petit
village de Surcuolm sur Ilanz, partie ro ‑
manehe de1’Oberland grison, oü il aimait
ä retourner chaque été pour y retrouver sa
parenté et ses chére5 montagnes. Eléve de
1’Ecolenormale deCoire, il y obtint le bre‑
V€t d’instituteur, DUis poursuiwmt ses
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études ä l’Université de Fribourg, il devint
]icencié és-lettres. Auteur d‘une these sur
Georges Jenatseh dans la Iitrérature, il se
voit décerner le titrc de docteur par 1‘Uni‑
versité de Berne. Devcnu professeur, il en‑
seigne dans plusieurs écolcs avant de se
fixer ä Neuchätel il y a plus de vingt ans.
Ses collégues, ses nombreuscs volées d’élé‑
ves, et tous ceux qui eurent le privilége de
connaitre Balzer Gartmann, garderont le
meilleur souvenir de cct homme si doux,
aimable, humain, cultivé et plein de bon
sens, en1evé trop töt ä l‘afi'ection des siens.
Robert Gerber

M A X G R Ü T T E R

ist am 7. November 1965 in Kilchberg
gestorben. Der Hingeschiedene wurde am
29. August 1894 geboren. Professor Grüt‑
ter amtete in jungen Jahren einige Zeit
als Gymnasiallehrer in Lausanne, kam
dann als Leiter der Swiss School of Lan‑
guages im Jahre 1929 nach Winterthur
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und wurde 1932 als Hauptlehrer fi i r ro‑
manische Sprachen am Technikum Win‑
terthur gewählt. Er wirkte hauptsächlich
an der Handelsabteilung dieser Schule,
erteilte jedoch auch Französischunterricht
an der Abteilung für Tiefbau. Im Jahre
1961 trat er als Hauptlehrer zurück, er‑
teilte aber immer noch einzelne Stunden.
Herr Grütter hat, in Verbindung mit sei‑
nemKollegenEMILFROMAIGEAT,eine italie‑

nische Grammatik herausgegeben sowie
verschiedene Texte für den Italienischun‑
terricht. Nach seiner Pensionierung ver‑
faßte er eine umfangreiche Biographie
FRIEDRICH AUTENHEIMERS, des ersten Di‑
rektors des Technikums. Seiner dynami‑
schen Natur verdanken sowohl das Orche‑
ster des Technikums als auch der Gesang‑
verein wesentliche Förderung. Walter Im‑
hoof
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Bücherschau / Livres recus / Rassegna di llbri
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare

(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

PAULBÄCHTIGER, Schlilerversuche zu r Elek‑
trizitätslehre für höhere Schulen. 78 Sei‑
ten mit 29 Skizzen. Räber, Luzern 1966.
Kartoniert Fr. 9.80, Klassenpreis bei
gleichzeitigemBezugab10Stück Fr.8.80.

Cinquiéme Confe'rence des Ministres Euro‑
pe'ens de l’Educarion. Vienne 1965.

ANTON FINGERLE, Lateinische Slih'ibungen.
125Seiten.VerlagHueber,München 1965.
Kartoniert DM 5,80.

The Gifts and other Stories, abridged and
simplified by A. TOYNE. Oxford Univer‑
sity Press, London 1966.4/‐ d.

HANS LOBENTANZER, Der sichere Weg zum
Prüfitngsaufsa!z‚ Band 1.229 Seiten. Ver‑
lag Hueber, München 1966. Kartoniert
DM 9,80.

HANS LOBENTANZER‚ Der sichere Weg zum
Prüfungsaufsatz,Band2. 208 Seiten. Ver‑
lag Hueber, München l966. Kartoniert
DM 9,80.

Märchen der europäischen Völker, 6. Band.
Herausgegebenvon G. HÜLLEN. 248 Sei‑
ten. Verlag Aschendorfi‘, Münster 1965.
Leinen DM 19,80.

MICHAEL NEUMANN, Baracke Blumenlust.
Verlag Westermann, Braunschweig
1965.

MICHAEL POWER, Oxford English Course
for Secondary Schools, Workbook 2. Ox‑
ford University Press, London 1966.
416 d.

Die Welt der Römer. Herausgegeben von
O. LEGGEWIE. Verlag Aschendorfi', Mün‑
ster 1966. Gebunden DM 11,80.

Saeculum-Weltgeschichte in 7 Bänden.
Band I: Ursprung und Frühkulturen ‑
Primäre Zentren der Hochkultur ‐ Welt‑
geschichtliche Berührungszonen. X X I V +
696Seiten.VerlagHerder,Freiburg1966.
Vorbestellpreis: Leinen DM 73,‐.
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Guide des systémes scolaires. Collection
«L’Education en Europe», Conseil de la
Coopération Culturelle, 1965. Volume spé‑
cial. 350 pages. ‐ A la suite de plusieurs
rencontres internationalessur lesproblémes
communs aux pays européens en matiére
d’enseignement, le Conseil de la Coopéra‑
tion Culturelle du Conseil de l’Europe a
décidé depublierun guide des systemessco«
laires, afin de foumir ä tous ceux qui s’in‑
téressent aux problémes de I’enseignement
une vue d’ensemble des dil’férents types
d’écoles en Europe dans les domaines de
l’enseignement général, de l‘enseignement
technique et professionnel et de la forma‑
tion des enseignants. Le guide est composé
de dix-huit chapitres correspondant aux
contributions des pays membres duC.C.C.
ainsi que de la Finlande. Chaque chapitre
comprend: une bréve description du sys‑
téme scolaire national, de l’enseignement
pré-scolaire ä l'enseignement supérieur; un
diagramme simplifié et un diagramme dé‑
taillé, complétés par un index explicatif
dans la langue originale, en franeais et en
anglais; des tableaux statistiques sur le
nombre d’éléves entrant a l’école et sur le
nombre d’éléves quittant l’école. ‐ Ce
guide constituera un précieux instrument
pour des études comparatives dans le do‑
maine de l’enseignement. C.C.C.

Conférence internationale de !‘instructian
publique. xxv1u° session, 1965. Bureau in‑
ternational d’Education, Genéve; Unesco,
Paris. 198 pages. Fr.s. 6.50. ‐ Une fois de
plus la Conférence internationale de l’ins‑
truction publique a tenu ses assises ä Ge‑
néve. Sa xxv1ue session, ä laquelle les re ‑
présentants de 95 Etats ont pris part , a re‑
vétu une importance toute particuliére,
étant donné les décisions prises et les re‑
commandations adoptées, sans parler des
problémes soulevés par les rapp_orts natio‑
naux. C’est done avec une grande attention
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que l’on lira dans ce volume le compte
rendu des douze séances pléniéres et les
documents annexes. Parmi ceux-ci, il faut
citer le réglement intérieur de la Confé‑
rence et les recommandations adoptées sur
les deux problémes spéciaux portés ä
l’ordredujour: ]) l‘alphabétisationet l’édu‑
cation des adultes, Z) l‘enseignement des
langues vivantes dans les écoles secondai‑
res. Les délégués ont pu s’exprimer dans
uneatmosphére debonneentente,montrant
que, malgré les divergences d’opinions, les
problémes acquiérent a notre époque une
place essentielle dans les préoccupations
des gouvemements. B IE

Altphilologie

OTTO SEEL, Römertnm undLarinitär. 618
Seiten. Verlag Klett, Stuttgart 1964. DM
39,50. ‐ Esgeht dem Verfasser zunächst um
die Frage, warum es römische Dichtung
überhaupt gibt und worauf sie beruht, wie
Roms «historische Größe» (im Sinne JA‑
coa BURCKHARDTS) möglich geworden sei.
Römertum und Latinität erscheinen als
einanderentgegengesetztePhänomene;Sem.
bemüht sich zu zeigen, daß und wie beide
«imwechselseitigen Bezugaufeinander»zu
verstehen sind. Als methodisches Vorbild
gilt ihm H. WÖLFFLINS Italienunddas deut‑
sche Formgeflihl. ‐ Den Reichtum dieses
Buches hier auszubreiten, ist nicht möglich.
So sei aus dem zweiten Hauptteil die Syn‑
krisis Rom‐Israel herausgegriffen. Als bei‑
den Völkern Gemeinsames sieht der Ver‑
fasser «die Anfechtbarkeit und Angefoch‑
tenheit des einzelmenschlichen Selbstge‑
fühls, und zwar ohne daß sich daraus ein
Brüchigwerden des Sendungsbewußtseins
ergäbe». Der bekannten Absonderung Is‑
raels steht allerdings Roms Charakterisie‑
rung als «Stadt der offenen Tore» gegen‑
über. Die beiden Völkern gemeinsamen
Züge werden recht breit dargestellt: die
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KindheitMosisundder Gründer Roms,die
Wanderungen Abrahams und des Aeneas,
das Fortwirken der ererbten Kollektiv‑
schuld: HORAZ, c . I I I 6‐ die Sünde Adams
(was freilich nicht jüdischer Theologie ent‑
spricht), die Übernahme der Schuld durch
einenEinzelnen(dieDecierwerden mitdem
Sündenbock verglichen; ein Hinweis auf
die Passion Christi fehlt natürlich nicht,
hingegen vermißt man den «sterbenden
Messias» und ähnliche Gestalten im jüdi‑
schen Denken jener Zeit: das wäre wohl
eindrücklicher als die christologische Deu‑
t u n g von JES. 53). Man könnte die Frage
nach etwaigen Gemeinsamkeiten auch von
der Geschichte her stellen: Weshalb konn‑
ten sich die Makkabäer mit Rom verbün‑
den? Worauf beruht die günstige Stellung
des Judentums in Rom? (Mit rein politi‑
schen Erwägungen kommt man wohl
schon bei den Makkabäern nicht aus.) ‑
Die Frage «Warum noch Latein lernen?»
Wird praktisch auf jeder Seite behandelt;
der Verfasser wendet sich denn auch an Le‑
ser, die «wenig Latein und weniger Grie‑
chisch» können (in der deutschen Sprache
dafür um so besser Bescheid wissen müs‑
sen). Einen gewissen Mangel an Konzen‑
tration und Schärfe der Begrifi'e macht das
Buch durch gute Lesbarkeit wett. Für die
Interpretation der Schulschriftsteller (auch
der deutschen!) ist dasWerk äußerst frucht‑
bar. SimonLauer

HEINZ SCHRECKENBERG, Ananke. Unter‑
suchungen zur Geschichte des Wortge‑
brauchs. Zetemata 36. V I I I + 188 Seiten,
8Tafeln. Verlag Beck, München 1964. Ge‑
heftetDM 26,‐. - SCHRECKENBERGSSprach‑
betrachtung, HARDER, SNELL, TRIER und
WEISGERBER verpflichtet, erweist sich na‑
mentlich bei der Interpretation der älteren
griechischen Dichtung und am Anfang des
Sehlußkapitels als durchaus berechtigt.Der
sprachliche Befund, wonach ananke die Be‑

deutung «Joch, Fessel» haben muß, wird
durch bildliche Darstellungen erhärtet.
Diese stammen aber vorwiegend aus dem
Orient, so daß die Frage nach dem semiti‑
sche-n Etymon im Schlußkapitelwieder auf‑
gerollt werden muß. Die semitische Wurzel
chnq bietet sicher eine Parallele; obsie aber
übernommen sei, weiß der Rezensent doch
nicht so recht, zumal er SCHRECKENBERGS
Ausführungen Seite 170 nicht ganz traut:
chaqra und chalba sind nicht hebräische,
sondern aramäische Wörter; jenes (wozu
auchdie Variante aqra belegt ist) kann sehr
wohl eine ganz andere semitische Wurzel
haben als chnq, und was chalb «Milch»
mit griech. alphaszu tun hat,weiß ichnicht.‑
JULIUS FÜRST ist leider keine absolute Au‑
torität und nicht einmal die neueste. Die
Stärke des Buches liegt offenbar in der I n ‑
terpretation von Einzelstellenaus der Dich‑
tung und dem Neuen Testament (beson‑
ders aufdieAusführungen zu I Kor.7, 36h".
sei hingewiesen); für die Philosophie des
Hellenismus und der Kaiserzeit fällt nicht
viel Neues ab, auch ist die Sekundärlite‑
ratur nur sehr selektiv benutzt werden.
Für Jüdisches in den magischen Papyri sei
jetzt verwiesen auf G. SCHOLEM, Jewish
Gnosticr'sm‚ Merkabah M ysticism, and
Talmudr'c Tradition. New York 1960. Simon
Lauer

CICERO, Von den Grenzen im Guten und
Bösen. Eingeleitet und übertragen von
KARL ATZERT. XVI I + 496 Seiten. Biblio‑
thek der Alten Welt. Artemis-Verlag, Zü‑
rich[Stuttgart 1964. Pergament F r. 68.‐,
Leinen Fr. 28.50. ‐ Der Herausgeber bietet
nach einer vorzüglichen Einleitung den
Text mit knappem Apparat und sehr hilf‑
reichen Anmerkungen zu seiner treffenden
Übersetzung; für beides wird gerade der
Lehrer sehr dankbar sein, ebenso wie für
das Personenregister, das geradezu ein klei‑
nes Lexikon darstellt. Simon Lauer
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HERMANN KOLLER, Musik und Dichtung
im alten Griechenland. Verlag Francke,
Bern 1963. ‐ Die Erschließung der Musik
und ihrer Rolle im Griechentum ist eines
der erregendsten Kapitel der Altertums‑
wissenschaft. Da die Frühzeit eine eigent‑
liche Notenschrift nicht kannte, sind wir
über das Wesen dieser Musik vielfach auf
Vermutungen angewiesen, und vieles bleibt
bloße Hypothese. Doch sind literarische
Zeugnisse nicht eben selten und oft in be‑
deutender Umgebung, wie bei PLATO und
ARISTOTELES.Vo r allem aber sind wir durch
die Vasenmalerei über die Musikinstru‑
mente und über den Chortanz so gu t in‑
formiert, daßsieh daraus wohl Verbind‑
liches ableiten läßt. MAX WEGNERS Musik‑
leben der Griechen (Berlin 1949) hat hier
bereits Bedeutendes zutage gefördert. Zu‑
demwissen wir vom sogenannten musikali‑
schen Akzent der Sprache, d.h. von jener
immanenten Musikaiität des Griechischen,
welche Rhythmik und Metrik der griechi‑
schen Poesieentscheidend bestimmte. HER ‑
MANN K0LLER unternimmt es nun, die li‑
terarischen und archäologischen Zeugnisse
neu zu ordnen und zu deuten. NIETZSCHES
«Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik» erscheint dabei in einem tieferen,
veränderten Sinne bestätigt. «Musike»
wird dabei zum Substrat der ganzen grie‑
chischen Dichtung, ja sogar eines wesent‑
lichen Teils der philosophischen Spekula‑
tion. Die Entstehung des epischen Hexa‑
meters, des Epos, der Chorlyrik, des tra‑
gischen und des komischen Chors wird in
wesentlich neuem Lichte gesehen. Daß bei
der Multivalenz der Zeugnisse vieles im
Ungewissen bleibt, ist wohl auch dem Ver‑
fasser jederzeit klar.Dochgelingen ihmna‑
mentlich im Bereich der Chorlyrik, des
Kultliedes, der Komödie und der Tragödie
überraschende Klärungen und Einblicke
in die Zusammenhänge. Die Arbeit trägt
auch nicht wenig zur Geschichte ästheti‑
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scher und philosophischer Begriffe bei; ent‑
legene Erkenntnisse werden hier zusam‑
mengetragen und leicht faßlich ins Licht
gestellt. Der Verlag hat durch eine gedie‑
gene Ausstattung des gu t illustrierten Bem‑
desdas Seinedazu beigetragen,diesemWerk
seine Bedeutung innerhalb der Geschichte
der antiken Ästhetik und der allgemeinen
Musikgeschichte zu sichern. Karl Fehr

Romanistik

OTTO BAUMBERGER, 35 farbige Kompa‑
sitr'onen zu r « Di rina Commedia» von Dante
Alighieri. Einführungvon THEOPHIL SPOEn‑
R i . Selbstverlag ]. und R.C.Baumberger,
8104 Weiningen ZH . ‐ Ausgabe A: Bütten‑
papier, Zicgenpergament, Originalskiue
in Farben Fr. 770.‐; Ausgabe B: dito, Ohne
Skizze Fr. 320.‐; Ausgabe C: 0fi'setpapier,
Leinen Fr. 130.‐. ‐ Der Gefahr, bloße 11‑
lustration zum unerschöpflichen Text zu
bieten und damit die Vorstellungskraft des
Beschauers in bestimmte Bahnen (ab‐) zu
lenken, ist der Künstler dadurch entgangen,
daß er sich auf das. Wesentliche der Jen‑
scitsbcgcgnungen konzentriert, auf erzähle‑
rische Weitschweifigkeit und liebevolle De‑
tailarbeit zugunsten suggestiver Farbigkeit
und der Phantasie freien Lauf lassenden
Konturabschwiichung verzichtet. Struktur,
Richtung, Licht, die DANTES Werk kenn‑
zeichnen, charakterisieren auch diese far‑
bigen Kompositionen, die so über die per ‑
sönlich gefärbte Interpretation zur adäqua_
ten «Übersetzung» hinauswachsen. Nur
tiefe Vertrautheit mit dem Werk DANTES
konnte solche Biider entstehen lassen, die
sich von einer platten Realitätswiedergabe
(als ob DANTE Wirklichkeit und nicht viel‑
mehr Wahrheit gedichtet hätte!) distanzie‑
ren,ohne einem verwirrenden Surrealismus
zu verfallen, der jeden Bezug zu Mensch
und Natur verflüchtigen läßt. Diese Vor‑
züge empfehlen das Werk für Bibliotheken
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und Liebhaber, für den Kunst- wie für den
Literaturunterricht. Iso Beamer

Dante 1265‐1965. Reden,gehalten an der
Gedenkfeier der Eidgenössischen Techni‑
schen Hochschule von J.-R. DE SALIS,
GUIDO CALGARI, KARL SCHMID. Heft 123
der Kultur- und Staatswissenschaftlichen
Schriften der ETH . Polygraphischer Verlag,
Zürich 1965. Broschiert Fr. 5.80. ‐ Wenn
drei Redner nacheinander in der gebotenen
Kürze sich über DANTE äußern müssen,
kann esnicht ausbleiben, daß sie alle unge‑
fähr das gleiche sagen. Reizvoll ist esdann,
zu sehen, wie sie es sagen, wie verschieden
sie die Akzente setzen, wie der Französisch‑
sprachige, der Tessiner und der Deutsch‑
schweizer aus seiner Kultur- und Geistes‑

welt heraus die Gewichte verteilt. J.-R. DE
SALIS sieht vielleicht zu sehr den hochmüti‑
genSittenrichterundpolitischenParteimen‑
schen. CALGARI preist den Vater der italie‑
nischen Sprache, die Synthese des. Wissens
und Glaubens, die von Dante begonnene
Reihe der Künder nationaler Einheit, die
Vollendung der Form. KARL SCHMID be‑
merkt die unwahrscheinlichsten Parado‑
xien in Dantes Persönlichkeit und erwähnt
dann die alle Überlieferung integrierende
Kraft, die Gerichtsleidenschaft, die poeti‑
sche Einbildungskraft. - Jeder sagt, was
sich ihm zu sagen aufdrängt, mit schöner
Anteilnahme, mit Ehrfurcht und Bewunde‑
rung. M i t wenigen Worten gelingt dazu
Kar lSchmideinevornehmeKennzeichnung
der italienischen Nation. Iso Baumer
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse z
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien. sowie Plastiken, Reliefs. Keramik
und Textil ien aus Altamerika. Priihlstorlsche S a m m l u n g (Schweiz und überseeische Gebiete). V o l k ; ‑
lmndliclte Sammlungen (Appenzeller Bauemmalerci, Kinderspielzeug. Textilgeräte, Brauchtum und
Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstel lungen: Metal l , Gewinnung und Verarbeitung in
außereuropälschen Kulturen, 25.Januar 1966 bis. Ende November 1966; Brauchtum der Hirten und
Sennen in Europa, . ca. 1. M a i bis Ende 1966.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, dent.
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt für Schüler un ter 16 Jahren F r. ‐.50. über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
3000 Jahre Keramik aus der Sammlung des Kunstgewerbcmuscums (permanent).
Geöfinet: D i ‐Fr 10‐12, 14-18, Sa 10-12, 14-17, Mo geschlossen.

PhySi k
Geräte der
Metallarbeiter‑
schule Winter thur
Lehrer‑
Demonstrutionsappnrnte
Schülerübungsmnterinl
Experimentierbücher
EMA-Meßinstrumcnte
Stromquellen5%

Elektromagnetmotor 7500 Wangen und Gewichtssätze
Mobiliar für Labors

Besuchen Sie uns am Stand N r.2361, Halle23, Parterre, an der 8. DIDACTA
in Basel, vom 24. bis 28. Juni 1966 (Mustermesschallcn Rosentnlnnlage)

_ Grenzacherstruße 110
Lehrmrttel AG Basel Telephon (061) 321453
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HOCH A L P I N E S TÖCHTERINST ITUT FETAN
Vollausgébaute un t e r e und obere Töchterschule in landschaftlich und klimatisch bevor ‑

zugter Lage des Engadins (1712 m ü. M . )
Sekundarschule Gymnasium (Matura) Handelsabtellung (Diplom)

Allgemeine Ab t e i l u ng Hauswirtschaftliche Kurse
Kleine, bewegliche Klassen. Sorgfältige Schulung und Erziehung in gesundem

Gemeinsehal'tsleben
Telephon (084) 9 1355 Le i tung : D r . M. und L. Gschwind

‘ ?Für Gemüse, Obst und Beeren

Garten-Volldünger Lonza '

Ammohsalpeter Lanze

‘ ‘ . Zur raschenKompostbereitung
Composto Lanze

LONZA AG BASEL

. __ Lehrer vermieten ihr Heim während der Ferien. Auch
| | d Tausch möglich. Auch Aufnahme von Gästen.

H 0 8 n Sich wenden an Herrn R. Hinloopen, Englischlehrer,
' _ 35 Stetweg, Castriwm, Holland.
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DER NEUE MU'RET SANDERS
Teil ! Englisch-Deutsch
!. Band (A.‐M). 2. Band ( N - Z )
Herausgegeben von Prof.Dr.O. Springer
Preis le Band DM 85.‑

Dle nachstehende kommentierte.e t w a verkleinerte Druckepalte vermittelt eine gute Ubenlcht über die moderne.
ausgewogene Typographie des Werken mit den vielen dlllerenzlerenden Schriftarten und Untergliederungen.

Aussprache und Betonung i n‚ _ _ ‐ _ , ‐ _ „ Ü b e r s e t z u n g i nGrundsdmfl
internationaler Lautschrift P'fo'ma [= roumal : l. A ro n. |

Duft m . Würze [ . Blume fl d r fl i ' r m n ) . ‚ ‘
- 2. fiir. Wurzc {. Renz m. -‐ 3. ab! . ‘ . .Gewurr. „_ _ SYN. _ ‘ Verweis auf e i n e Zusammen‑

5tichwort in halbfetter Schrift -ro-rna-ra-me [Br. :'rourn:‚rozma; . stellung von Synonymen
Am. -‚ra:(:)mal ( T M ! .chruchsfllm m.\

/ ar»o‐mat-ic [ ' m z u l l ! ad: !. aro ‑‚ ,
Neologismus " “ " “Ch ' m i t . d e l l l i ‐ balh mr. \.Gesdileditsangabe

Kräu ad. ‐ 2. the . nro'matiscl&.. .-llsl.aro'maW
d. Pflanze. ‐ ‚ero'mat-l-cal-lyTrademark./ n-ro-ma-tbza-tionla‚roumam'zcn ;

{Werenzeichenvermerk) /u-l : Wurzen n. ‐ e'ro-ma.tize v
;: romatt'sicrcn. wohlnechcnd od. aro‑

./ 'muttsch machen. wurzcn A’roma ad.
" ‐ n ro-ma-\ Adverbbildung- fur. Reiz verlc1hcn Ida .

Aussprachevanante ‚ti2v2r : Winzer m.Wurm f_laurh fil ’ . ) .‚a-rose la'rouz] p r r l ' von m e .
m w e 1 5 z u r Rektion./ a round la'raundl mi r 1. her'

Unre e]mäßi e Verbform rund-. n n g s h c r ‘ u . nnzsum'hcr. m
g g Kruse. - 2. nac ad. auf allen S€ll . \

Hinweis zum figürlichen

Äßezeid‘tnung des Sachgebiets

Sprachgebrauchsebene .\ travel .. ir m town to town. - 4. Am. Sprachgebrauch\rol laa. | der Nähe. nahe'bcn. da'bcr:
was s imd ing . . when the/lhe m

Englisches Anwendungsbei- fight ook Place. ‐ s. Ar_. zu'rucln. Betonungsakzent bei
spiel in Auszeichnungsschri '/ '"°"“""“ ”d' h'“l'°gr'w '°°“ Über5flz""8°“

l'laöar: Br. auch Ilto:‐l ! : Amerikamsmus
!  e i f e n l $ c h a u m  m .  -  2 .  z a h l u -

ndcr SChWQLE%J#A=-‐‐O»“flfi$®£ Ziffern zur
ll m 3. t e t e n . - 4. ua. Unterscheidung der

.vcrbleuen‘ verprügeln. - I I I v.:' < ‘
Exponenten für verschiedene‘ 5. schaumén. ? “ m o m " Bedeumnse"

Wörter gleicher Schreibung TEUR!" [' lc iöarl ; re Dreher m. .
let ro lng l ' lzöarin; Br. ud; 'loz-l ; !

. Einscil'cn n. - 2. Schaumém:;. -‘

Römische Ziffern/
m i t Wortartbezeichnung

Markierung der ; ! calloa S c n g c ' fl n c h . y _ f Prufi? Emlad1e Anlührun '_ . . . . _‚ . sSilbentrennung/ ‐ ' lath-er-y a d ; schäumend. schnu‚‐‐‐\‐-Qfür w ‚ ; ‚ „ „ g zeldmn
mia. mu Schaumbedeckt. der Umgangssprache

la-ihi l'la:ttl : l ange r c15cnbcschlaltn0f i
Britische Auss r ch . Knüppc l ( d e r Poh_:ti in Indrrni. _ _

P a e ' lä ' l ' l rh rg- iß . 'ln:9: ' Am. ; : . j Erläuterung in kursiver Schritt
!. Lattenw . ( ! . -vcrschalune f.}

auunu { . Ve r s c h a l u n g ! o d . i
‘inl'assumz [ mit Latten. ‐ „ h a m - ‚ . . „„

mer. .. haich-el : tech. Latten‐! Vortzusammensetzun8
hammer m. [

l
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Lehrprogramme für den Mathematikunterricht
in Form von Darbietungs- und \Vieclerholungsprograrnmen
haben sich in der Unterrichtspraxis hervorragend bewährt

Zur Verfügung stehen bisher:

Mengenalgebra TT-Prograrnrn
Ein Unterrichtsprogramm Für die BIUChICC1'H'ICH
Mittelstufe des Gymnasiums
Von H. Lindner - Klettbuch 7641 Klettbuch 7651
Ein lineares Programm, das schon in Eine Kombination von linearen und
vielen Schweizer Schulen eingeführt ist. verzweigten Lernschritten

In Vorbereitung:

Relationen TT‐Programme:
(Fortsetzung der l\lengenalgebra) Trigonometrie ' Algebra

Durch unsere Schweizer Auslieferung, die Firma Balmer-ab Egg,
Zug 1, Postfach 340, können Sie jederzeit Prüfexemplare der
vorliegenden Lehrprogramme und Gratisexemplare aller anderen
Schulbücher für Ihren Unterrichtsbedarf beziehen.

ERNST K L E T T V ER L AG 9 STUTTGART
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Paul Bächtiger

Schülerversuche
z u r Elektrizitätslehre
fü r höhere Schulen
78 Seiten mit 29 Skizzen. Karto‑
niert F r.9.80
Klassenpreis ab 10 Stück Fr.8.80
(Einzelschriften zur Gestaltung des
mathematisch‐physikalischen Un‑
terrichtes, Heft 3)

Robert Ineichen
Einführung in die
elementare Statiätik und
Wahrscheinlichkeits‑
r e c h n u n g
2., neubearbeitete Auflage. 103 Sei‑
ten mit 30 Skizzen. Kart.Fr. 11.80
Klassenpreis ab 10 Stück Fr. 10.80
(Einzelschriften zur Gestaltung des
mathematisch-physikalischen Un‑
terrichtes, Heft 2)

Max Jeger

Konstruktive
Abbildungsgeometrie
3., neubearheitete und erweiterte
Auflage. 99Seiten mit 103 Figuren.
Kartoniert F r. 10.80
Klassenpreis ab 10 Stück Fr.9.80
(Einzelschriften zur Gestaltung des
mathematisch-physikalischen Un‑
terrichtes, Heft 1)

RÄBER VERLAG
Luzern und Stuttgart

\VINTERTHOUR

Cours d'allemand
ä Winterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, seit du 11
juillet au 13 aoüt 1966, des cours
d’allemand pour étudiants et étu‑
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangére,
nyant 14 ans révolus.
Ecoiage: F r. 520.‐ 51F r. 835.‐ y
compris pension complete et ex‑
cursions, pour 3 515 semaines. Ins‑
criptions jusqu’au 25 juin 1966.
Pour prospectus et informations,
s’udrcsser & M. E.Wegmann, Palm‑
strasse 16, 8400 Winterthour.

Italienische, französische
spanische und portugiesische
Bücher

Sämtliche für Schulen geeigneten
Lehrmittel sowie Ausgaben pas‑
sender Lektüre in diesen Sprachen

Wissenschaftliche, romanistische
Literatur, Kr i t ik

Romanica
Buchhandlung

8001 Zürich, Limmatquai 80
EingangHirschengasse
2. Etage
Telephon (051) 34 1962
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„
Bewährte Schulbücher
aus dem
Verlag Huber Frauenfeld

HermannVil l iger Schreibe richtig ‐ schreibe gut
Ein Übung s - und Nachschlagebuch für die Schule und den
Selbstunterricht. 5.Auflage. 225 Seiten. Broschiert Fr.9. ‐ ‚
Schulpreis von 10 Exemplaren an Fr.7.50 (Schlüssel F r . 5 . ‐ )

Kleine Poetik
Eine Einführung in die Formenwelt der Dichtung. 2.Auflage.
150 Seiten. Broschiert Fr.8.80, Schulpreis von 10Exemplaren
an Fr. 7.60.

Bedrohte Muttersprache
Heft 2 der «Schriften des Deutschschweizerischen Sprachver‑
e‘ins». Ca. 64 Seiten. Broschiert ca. Fr.4.80

HansWanner Woher kommt unser Deutsch?
Ein kurzer Leitfaden der deutschen Sprachgeschichte. 5.Auf‑
lage. 56 Seiten. Broschiert F r.2.50.

Walter Clauss Deutsches Lesebuch
und.Arthur Häny 3. Auflage. 296 Seiten. Leinen F r .8.50.

Fritz Schalter Abriß der Schweizer Geschichte
6.Auflage. 156 Seiten. Broschiert F r. 6.‐, Schulpreis von
10 Exemplaren an F r .4.80.

ImRahmender Editiones Helveticae
sind Textausgaben der folgenden lateinischen Klassiker er‑
schienen: Caesar, Horatius, Sallustius, Tacitus, Plinius, Plau‑
tus, Catullus, Tibullus, Propertius, Augustinus, Seneca.

Verlag Huber Frauenfeld
„
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Kantonsschule Zürich RealgymnasiumZürichberg

A u f den 16.Oktober 1966 ist am Realgymnasium Zürichberg
eine Lehrstelle f ü r Deutsch inVerbindung mit einem andern Fach
neu zu besetzen. Allfällige Bewerber müssen Inhaber des zürcherischen oder
eines gleichwertigen Diploms für das höhere Lehramt sein oder ausreichende
Ausweise über wissenschaftliche Befähigung und über Lehrtätigkeit auf der
Mittelschulstufe besitzen.
Anmeldungen sind bis 26.März 1966 an das Rektorat des Realgymnasiums,
Rämistraße 59, 8001 Zürich, einzureichen. Das Sekretariat (Te l . 247520)
gibt Auskunft über die beizulegenden Ausweise und über die Anstellungs‑
bedingungen.

Kantonale Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur

An der kantonalen Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur sind auf den
16.Oktober 1966 zu besetzen:
1 Lehrstelle f ü r Deutsch und Kunstgeschichte
2 Lehrstellen f ü r Deutsch evtl. inVerbindung mit einem andern Fach
1 Lehrstelle f ü r Engl isch evtl. inVerbindung mi t einem andern Fach
1 Lehrstelle f ü r Mathematik und Darstellende Geometrie
1 Lehrstelle f ü r Mathematik
evtl. in Verbindung mit einem andern Fach
1 Lehrstelle f ü r Physik und Mathematik .
1 Lehrstelle f ü r Physik evtl. inVerbindung mit einem andern Fach
eine halbe Lehrstelle f ü r Zeichnen
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen Inhaber des zürcherischen oder
eines andern gleichwertigen Diploms fü r das. höhere Lehramt sein oder aus‑
reichende Ausweise über wissenschaftliche Befähigung und Lehrtätigkeit auf
der Mittelschulstufe besitzen.
Vo r der Anmeldung ist vom Rektorat der kantonalen Oberreal- und Lehr‑
amtsschule Winterthur (Gottfried-Keller‐Straße 2) schriftlich Auskunft über
die einzureichenden Ausweise und über die Anstellungsbedingungen ein‑
zuholen.
Anmeldungen sind bis spätestens 10.Apri l 1966 dem Rektorat der kantona‑
len Oberreal- und Lehramtsschule, Gottfried-Keller-Straße 2, 8400 Winter‑
thur, einzureichen.

DasRektorat
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1936-‐ 1966
Trentenaire du BON USAGE
de Maurice Grevisse
«La meilleure grammaire francaise» (André Gide)

160° mille
8e édition
Un volume de 1192 pages, 14X 21 cm, relié pleine toile, F r. 30.‑
Edition deluxe, Fr.50.‑

Depuis sapremiere édition, dont le trentenaire sera commémoré
cet automne ä Bruxelles, LE EON USAGE, par la richesse de ses
exemples, la pertinence de ses observations, la clarté de saprésen‑
tation, s’est imposé, partout oü l’on parle et oü l’on enseigne le
francais, comme la grammaire a la fois la plus complete et la plus
vivante au service non pas d’un quelconque doctrinalisrne, mais de
l’usage tel qu’il seforme actuellement et que Maurice Grevisse ob‑
serve avec une acuité et une intelligence inlassables chez tous les
écrivains de notre époque.
A partir de cette somme considérable que représente LE EON
USAGE, l’effort de Maurice Grevisse s’est porté également sur les
problémes de l’enseignement du francais, donnant naissance ä
la «Collection Grevisse», dont les manuels sont employés dans
le monde entier: COURS D’ANALYSE GRAMMATICALE ‑
COURS DE DICTEES ‐ PRECIS DE GRAMMAIRE FRAN‑
CAISE-‐EXERCICES SUR LA GRAMMAIREFRANCAISE‑
TEXTES FRANCAIS. La collection a été complétée par un «bon
usage de la prononciatiou»: le DICTIONNAIRE DE LA PRO‑
NONCIATION du Professeur Warnant. Enfin, gräce ä PRO‑
BLEMES DE LANGAGE (3 vol.), les fervents de la grammaire
prennent connaissance des judicieux avis de Maurice Grevisse sur
des questions delangueparticuliérement épineuses.
LE E O N USAGE, ainsi que tous les ouvrages de la «Collection
Grevisse», publiés par Duculot ä Gembloux (Belgique) sont en
vente chez tous les libraires.

Diffusion exclusive en Suisse: EDITIONS PAYOT LAUSANNE
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Z E I S S Mikroprojektionseinrichtung mi t
Hg-Höchstdrucklampe HBO 200 W

Verlangen Sie Prospektunterlagen oder Vor führung durch die
Generalvertretung für die Schweiz

snuzä„mna
z [] RICH

Bahnhofstr.40 Tel.(051) 2516 75
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Diplomausbildung für:
Korrespondenten (1 Jahr); Wirtschafts-‚ Sozial-,

„ Presse:, Agra r - , Naturkund- und Kulturübersetzer
2 UR | CH (1__'/: bis 2 Jahre); Verhandlungsdolmetscher nnd

hoheres Ubersetzerdrplom { 2 % bis 3 Jahre)
Kongreßdolmetscher (3 Jahre)
LY C E UM mi t Studienattest kaufmännischer, neu‑

DULMETSCHERSCHULE}

Sonneggstraße 82, 8006 Zürich

Dolmetscherinstitut s . - '_ prachhcher und klassnscher Richtung als Vorkurs
Schloß L l6bburg für Studierende ohne Mittelschulabschluß.
8574 LengW11 (Schweiz) Schulung für schriftlichen und mündlichen Ausdruck

h | f " S ‚ | . t ' k m i t D i p l om für :
Sc u & U_r tl IS 1 Dokumentalisten (1 Jahr); Publizisten (1x;‚ bis
8574 Lengw1l ob dem Bodensee 2 Jahre); Stilisten (2 bis 2 ‘ / : Jahre)

Töchterhandelsschule der Stadt Luzern

Auf den Beginn des Schuljahres 1966/67 (S.September 1966) sind folgende
Hauptlehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Deutsch und Englisch
1 Lehrstelle f ü r Französisch und Italienisch
1 Lehrstelle f ü r Handelsfächer

Anforderungen: Abgeschlossene Hochschulbildung und Unterrichtspraxis.

Auskünfte erteilen:
3) über die Lehrstellen: das Rektorat der Städtischen Töchterhandelsschule

Luzern, Mariahilfgasse 2b, Telephon (041) 3 46 08
b) über die Besoldung und Pensionskasse: die Kanzlei der Schuldirektion,

Stadthaus, 6000 Luzern, Telephon (041) 9 32 64

Anmeldungen mit Lebenslauf, Photo, Arztzeugnis, Ausweis über Studium,
praktische Betätigung und Angabe von Referenzen sind bis 31.März 1966
an die Schuldirektion der Stadt Luzern zu richten.

Luzern, 10.Februar 1966
Schuldirektion der Stadt Luzern
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OUVRAGES
SCOLAIHES
LAHDUSSE
pour l'enseignemenl moyen

GRAMMAIRE
FRANCAISE
par les mémes auteurs; grammai re
claire et compléte, complément in‑
dispensable des « EXERCICES DE
FRANCAIS » :

EXERCICES
DE FRANCAIS
par R. Lagane, J. Dubais
et G.Jouannon.
classe de Be:
classe de Se :
classes de 4e et Se :
un ensemble trés riche d‘exercices
de difficulté croissante (il existe des
LIVRES DU PROFESSEUR pour cha‑
que classe).

DEPOSITAIRE GENERAL: LA PALATINE, 29 RUE DU NANT. GENEVE
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