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Le Gymnasium Helvetz'cum notre r e w ; e

Tous les membres de not re Société n’assistent pas aux assemblées générales;
tous ne lisent pas attentivement les procés-verbaux dans l’Annuaire. Il est
done probable que plusieurs ignorent qu’ils Vo n t recevoir ce premier fasel‑
cule du Gymnasium Helveticum; ils enéprouveront une surprise.
Ceux qui o n t quelque responsabilité dans la décision prise ä Lausanne en

octobre dernier souhaitent que ce soit pour tous une surprise agréable.
Ils ne se flattent pas que tous manifestent un grand enthousiasme:
on ne sait pas ce que nous apportera cette revue; en revahche on sait que les
imprimés coütent cher, et que la cotisation sera forcément majore'e. Pong
toucher t o u t de suite ce point déiicat, précisons que les membres, sauf les
retraités, paieront en 1947 trois frames cinquante de plus qu’en 1946,
l’abonnement, conformément a la décision de l’assemble'e, étant obligatoire.

Notre Société n’a jamais eu d’autre organe que son Annuaire. Sans con‑
tester l’utilité de celui-ci, son rayonnement, i l faut l’avouer, était limité: il
contenait de nombreux résumés et procés-verbaux. Collection de docu‑
men t s & consulter, plutöt que tribune ou v e r t e aux idées et instru'ment de
contac t et d’c'change.
Or not re Société n’est pas aujourd’hui cequ’elle ét3it jadis. Elle a gtandi,

elle s’cst ramifiéc par la fondation des sociétés dites affiliées, groupées sous
I’aile protectrice de la Société générale. C’est de l’e'cole secondaire dans sa
diversité et sa complexite' que no t r e Société aujourd’hui s’applique & définir
les reiches et les besoins.
Pour faire sentir l’opportunité de la création d’un organe périodique,

il convient de rappeler certains faits oub_liés peut‐étre de quelques-uns: les
débats de nos assemblées ne po r t en t pas seulement sur les problémes péda‑
gogiques et professionnels, ils sont le reflet des courants de pensée qui
dépassent l’écoie, et ils o n t excrce' parfois une action directe et décisive sur
la vie spirituelle du pays entier. Ainsi des 1915, enpleine crise morale pro‑
voquée par l a guerre, l e mou v emen t p_uissant qui s’est dessiné en faveur
d’une éducation nationale 'a eu deux plateformes de départ, la Nouvelle
Société Helve'tique ct notre Société. ‐- Depuis 1930, le contact qui s’est
‘ établi, sous l’impulsion de no t re ancien président H. Fischer, entre l‘Uni‑
versité et le Gymnase, répond au besoin profond d’une coordination des
forces spirituelles et d’une meilleure prise de conscience du but humaniste
du gymnase. .
Pour assurer a de tels débats l’écho qu’ils méritent, pour rcndre possible

un échange dans toutes les questions actuellement agitées, relatives a la
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structure du gymnase et au but de l’cnseignement secondaire, un journal
pareil & celui-ci est proprement indispensable.
Il paraitra quatre fois l’an; chaque numéro comptera 48 pages. Il nesera

alourdi ni par des r appo r t s indigestes, ni par des articles de n a t u r e t r op
spé:iale. Ses colonnes, en revanche, son t ouver tes & tous ceux qui o n t leur
contribution :": apporter aux questions générales concernant le gymnase; des
articles relatifs & une discipline particuliére se r on t admis, 31condition qu’ils
puissent intéresser les non-spécialistes aussi.

Un dernier m e t &mes collégues de Suisse Romande: le Gymnasium He!‑
vetz'cum sera bilingue. Ne le houdez pas, je vous price, pour cet te raisonl
Vous savez que dans no t r e Société iamais les Romands ou les Tessinois n’ont
été considérés comme des collaborateurs de seconde zone. Le rédacteur est.
bälois; ne croyez pas qu’il fera meins bon accueil .’t des articles francais.
Loin de 151. Un des membres de la commission de rédaction, d’autre par t ,
est M. Louis Baudin de Lausanne; il sera le porte‐parole des Welches, si
ceux-ci o n t des voeux particuliers &Faire valoir. Brei, que chacun considére
cette revue comme sienne. Contribuons pour no t r e p a r t &en faire un journal
riche et varié, inte'mssant pour les collégues qui n'ont pas encore adhéré &
notre Société, intéressant aussi pour les 1a'fcs amis de l’école et du gymnase:
Le sans de la solidarité des maitres du méme degré ‐ on seplait & le

constater ‐ est en progrés; ceux qui travaillent dans une mémc école‘
sentent qu’ils forment équipe. Mais un certain cantonalisme excessif existe
cncore, fait d’e'troitesse et de routine. Pour voir plus clair, pour élargü';
no t r e scns de la solidarité, saisissons les possibilitc's que nous offrelc;
Gymnasium Helveticnm. Etendons not re curiosité :‘1 ce qui sepasse et se ',
dit at:-deli des frontiéres cantonales; bénéficions des expériences et dcsf_-'
exemples venant d’ailleurs. et montrons-nous dans n o t r e secteur de la vie' “
nationale diligents et actifs Confédc're's. I-éopold Gsutier

Warum eine Zeitschrzfl? Wozu?
Im Einverständnis mit dem letzten Obmann unseres Vereins, Rektor *‚.

Ernst Kind, hat der neue Obmann, Rektor Heinrich Reinhardt, mich beauf-_ ,
tragt, unsere Zeitschrift mit einigen Worten bei ihren Lesern einzuführen.’ "
Ich bin dankbar für diesen Auftrag und führe ihn gerne aus, weil wir in“
der Tat ein einführendes Wort unsern Mitgliedern schuldig sind. Daß ich den
Auftrag neben und gleichzeitig mit Léopold Gautier ausführen kann, ist mi ,
eine Freude. ' -‑
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Warum eine Zeitschrift? Wozu?
Im Einverständnis mit dem letzten Obmann unseres Vereins, Rektor f‚_'

Ernst Kind, hat der neue Obmann, Rektor Heinrich Reinhardt, mich beauf‑
tragt, unsere Zeitschrift mit einigen Worten bei ihren Lesern einzuführen. " '
Ich bin dankbar für diesen Auftrag und führe ihn gerne aus, weil wir in ‘
der Tat ein einführendes Wort unsern Mitgliedern schuldig sind. Daß ich den
Auftrag neben und gleichzeitig mit Léopold Gautier ausführen kann, ist mi
eine Freude. ‑



Wenn an der bewegten Hauptversammlung in der Aula der Universität
Lausanne der Vorschlag unseres Vorstandes, eine Zeitschrift zu gründen,
mit begeisterter Zustimmung, scharfer Ablehnung, gewissenhafter Stimm‑
enthaltung und betretener Ratlosigkeit aufgenommen werden ist, somöchte
ich diese un te r sich fernen-Äußerungen dennoch als Zeichen der Gesund‑
heit und Stärke unseres Vereins begreifen, weil in ihnen zum Ausdruck
kommt, daß wir die Zeitschriftfrage ernst nehmen.
Ernst genommen wurde sie auch von den Vorständen der letzten zehn

Jahre, besonders vom Vorstand der eben abgelaufenen Amtsperiode. Eine
Zeitschriftkommission war schon vo r dem leuten Kriege eingesetzt wor‑
den. Ihr gehörten an: P. Bernhard Kälin, Ernst Kind, Léopold Gautier und
Hans Fischer. Als Kälin Abt von Muri-Gries wurde, fanden wir in P. Bona‑
ventura Thommen einen willkommenen Nachfolger. Die Kommission arbei‑
tete in mehreren Sitzungen, im Umlaufsverkehr- und in Besprechungen mit
dem Verlag H. R. Sauerländer & Co. eingehende Vorschläge aus, die zuersr
an der Jahresversammlung 1945 vorgetragen, dann im Jahrbuch 1945 ver ‑
öffentlicht und endlich zuhanden des Vorstandes des VSG in einem drei‑
teiligen, alles Notwendige ordnenden Beschlußentwurfe zusammengefaßr
wurden. Diesen Vorschlag hat der Vorstand beraten, und hierauf wurden
der Jahresversarnmlung 1946 die wichtigsten Teile des Beschlußentwurfes
vorgelegt. Auch schlug er die Schaffung einer Redaktionskommission vor,
in der die französische Schweiz, die katholische Innerschweiz und die
deutsche Schweiz durch je einen Gymnasiallehrer vertreten sein sollen. Daß
die Jahresversammlung in dieser wichtigen Sache nicht besser zur Geltung
kam, hat Unmut in manchem von uns erweckt. Allein man darf nicht
übersehen, daß der Vorstand innerhalb seiner Befugnisse handelte, daß im
Jahrbuch I945 schon alles Nötige über die Zeitschrift veröffentlicht werden
war und vo r allem, daß unsere Jahresversammlung ‐ wie immer in den
let2ten Jahren ‐‐ keine Zeit hatte. Solche Feststellungen befreien indes
niemand unte r uns von der Pflicht, die Lehren aus der aufschlußreichen
Jahresversammlung im Palais de Rumine zu ziehen.
Jedoch können wir auf die Frage: Zeitschrift oder nicht? nu r dann die

zweckdienliche Antwort geben, wenn wir auch aus der Vergangenheit
unseres Vereins, aus unserer Vereinswirklichkeit und aus der allgemeinen
Lage des schwei2erischen Gymnasiums Lehren gewinnen. ‘
Versucht man dies, so vernimmt man mit Bewunderung, daß esin den

sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine Zeitschrift der Gymnasial‑
lehrer schon gab: «Das Neue schweizerische Museum». Vor e twa zwanzig
Jahren traten Freunde einer Zeitschrift mit dem Hinweis auf gewisse Auf‑
gaben im Zusammenhang mit der Reform-Kampfbewegung der ' Jahre
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1916‐1925 v o r unsern Verein, wurden aber abgewiesen. Sogar leiden‑
schaftliche Mitglieder unseres Vereins, wie der verdiente Charles Gilliard,
schüttelten die Zeitschrift energisch ab, dieser mit den Worten: «Il y a déjä.
bien assez de papier», ein anderer mit der Forderung, daß die Zeitschrift
nicht mehr auf die Traktandenliste des Vereins gesetzt werde. Dennoch
beschäftigte die Zeitschrift auch die nachfolgenden _]ahrcsversammlungen
immer wieder. Aber erst mit der geistigen Isolierung der Schweiz infolge
des damals aufbrechenden Nationalsozialismus wagten sich die Freunde der
Zeitschrift wieder bestimmter hervor. Das w a r v o r dem letzten Kriege, und
die neue Forderung mündete in der Schaffung der erwähnten, jetzt auf‑
gelösten Zeitschriftkommission. Die völlige Wandlung des deutschen Staates
zerschlug entscheidende gymnasiale Formen, beraubte sie ihres humanen
Sinns und endete in einer Gymnasialordnung, in der die hochentwickelte
didaktische Kunst der deutschen Gymnasialpädagogik vo r den Wagen der
nationalsozialistischen «Weltanschauung» gespannt wurde. Sicher haben wir
Gymnasiallehrer damals alle mehr oder weniger gespürt, wie sehr wir
durch jene Änderungen auf uns selber zurückgeworfen wurden. Weder der
Gymnasiallehrerverein, noch die Rektorenkonferenz blieben angesichts der
neuen Lage untätig: Dort entstand eine Studienkommission, die in den
Grundlagen unseres schweizerischen Gymnasiums zu arbeiten begann, hier
machten sich das Plenum der Rektorenkonferenz und ein kleiner Arbeitsaus‑
schuß daran, den Sinn der Gymnasialbildung und des Gymnasiums über‑
haupt besser zu verstehen, ein Unternehmen, das in Deutschland immer im
Hintergrund hatte weilen müssen.
'Allein der aufmerksame Gymnasiallehrer mußte entdecken, daß es für

ihn außerhalb seiner Schule und des Buchverlags keinen Ort gab, wo er sich
über die Fragen, die sein Berufsleben bestimmen, hätte aussprechen können.
Denn die Jahresversammlungen des Gymnasiallehrervereins waren seit lan‑
gem Hörtagungen, wo einer oder wenige sprachen und alle andern hörten
undschwiegen. Wo waren die freundschafts- und gedankengcladenen großen
Gespräche geblieben, von denen uns die ältern ]ahrgänge unseres ]ahrbuches
ein sopackendes Bild verschaffen? Aus einem Verband von hundert Freun‑
den wa r ein Verein von fünfzehnhundert Mitgliedern geworden. Die Be‑
rufsgespräche haben sich in die Fachvereine zurückgezogen. Es ist höchste
Zeit, so sagen sich viele alte Mitglieder ‐- und noch mehr junge ‐-‐, daß
wir das leidenschaftliche Kampfgespräch wieder aufnehmen, und zwar
sowohl an den Jahresvcrsammlungen, als in einer Zeitschrift, und beide
sollen einander dazu Dienerinnen sein. Es gibt in der Tat keinen andern
Weg zu einer schweizerischen Willensbildung in Gymnasialfragen als diesen.
Denn das Jahrbuch kann uns nicht helfen. Wohl ist esuns lieb geworden
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und hat als Magazin der Vereinsarbeit und wichtiger Vorträge und Dis‑
kussionen seinen Wert. Aber eine kritische Prüfung der letzten zehn Jahr‑
gänge endigt mit; der Feststellung, daß esweder dem Gesamtverein noch den
Fachverbänden zu dienen vermag, weder den gymnasialen Gr'undfragen
noch den Fachunterrichtsfragen.Welche Schlüsse hat man zu ziehen aus der
Tatsache, daß in diesen letzten zehn Jahrgängen 42 wissenschaftliche Fach‑
vorträge auf im ganzen 143 Seiten und 28 fachunterrichtliche Vorträge und
Diskussionen auf im ganzen 123 Seiten wiedergegeben werden?, also nur
wenige ganz, d. h. im Urgcwand, mit dem Charme und Reiz des Gestaltens,
woraus also hervorgeht, daß die meisten Vorträge im Stoffreferat ersterben _
müssen. Es fehlt solchen Stoffreferaten notwendigerweise das anregende
Fragen und das abwägende Antworten, das bewegende Denken, und vor
allem der Einklang von Not des Fragens, Freude des Suchens, Strenge des
Denkens, Lust des Gestaltens und des menschensuchenden Kontaktnehrnens,
was doch alles gerade das wäre, was jedem echten Gymnasialunterricht
zugrunde liegt als die Mächte, die den Geist wecken und in Bewegung set ‑
zen. Will man an einem Beispiel sehen, was damit gemeint ist, so greife
man nach den im Rahmen der «Schulpraxis» erscheinenden Jahre'sheften des
bernischenGymnasiallehrervereins, deren Redaktor Emil Audétat ist.
Was nun die allgemeine Lage des schweizerischen Gymnasiums betrifft,

so wird sie dadurch gekennzeichnet, daß die” Zahl derer wächst, die den
Umfang der Katastrophe zu ermessen beginnen, die durch die herrenlose
FächerWirtschaft über uns gekommen ist. Wir hielten die Teile in der Hand
_ oder auch nicht ‐ und wähnten, wir selber oder gar der Schüler oder
etwas in ihm können sie zusammensetzen zu etwas Ganzem, und weil dies
nicht gelang und nicht gelingen will, so spüren wir, daß uns der Grund‑
gedanke verloren ist, die notwendige und ganz besondere Funktion des
Gymnasiums im Ganzen des Geisteslebens, eine Funktion, die in ihrer Be‑
schaffenheit wesentlich sich nicht ändern kann, aber in jedem Zeitalter
neu erarbeitet werden muß, begrifflich und in dem lebendigen Einzelnen.
Darum arbeiten nicht wenige unte r uns, und auf verschiedenen Wegen, in
diesen Grundlagen und wollen das Eigentliche des Gymnasiums suchen, es
lehren, verkünden, leben, und wollen keine Kompromisse und Anpassungen
mehr zulassen, sondern ein reines und starkes Gymnasium finden, das vom
alles belebenden und bestimmenden Grundgedanken aus eine einfache Ge‑
stalt erzeugt, ohne Überbürdung, aber Zu r Erziehung und Bildung fähig,
imstande auch, von da aus sich mit den Gegenwartsaufgaben zu befassen,
von denen uns Rektor Fritz Enderlin vor e twa zehn Jahren gesprochen hat.
Andere u n t e r uns wollen ihre Fächer in die Grundlagen des Gymnasiums
einordnen, weil sie es erlebt haben, daß die beste wissenschaftliche Vor‑
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was doch alles gerade das wäre, was jedem echten Gymnasialunterricht
zugrunde liegt als die Mächte, die den Geist wecken und in Bewegung set ‑
zen. Will man an einem Beispiel sehen, was damit gemeint ist, so greife
man nach den im Rahmen der «Schulpraxis» erscheinenden Jahre'sheften des
bernischenGymnasiallehrervereins, deren Redaktor Emil Audétat ist.
Was nun die allgemeine Lage des schweizerischen Gymnasiums betrifft,
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Umfang der Katastrophe zu ermessen beginnen, die durch die herrenlose
Fächerwirtschaft über uns gekommen ist. Wir hielten die Teile in der Hand
-- oder auch nicht ‐ und wähnten, wir selber oder gar der Schüler oder
etwas in ihm können sie zusammensetzen zu etwas Ganzem, und weil dies
nicht gelang und nicht gelingen will, so spüren wir, daß uns der Grund‑
gedanke verloren ist, die notwendige und ganz besondere Funktion des
Gymnasiums im Ganzen des Geisteslebens, eine Funktion, die in ihrer Be‑
schaffenheit wesentlich sich nicht ändern kann, aber in jedem Zeitalter
neu erarbeitet werden muß, begrifflich und in dern lebendigen Einzelnen.
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von denen uns Rektor Fritz Enderlin vor e twa zehn Jahren gesprochen hat.
Andere un t e r uns wollen ihre Fächer in die. Grundlagen des Gymnasiums
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bildung nicht genügt, um Gymnasiallehrer zu machen. Der Wunsch, in
jedem Augenblick gymnasialen Arbeitens ganz Gymnasiallehrer zu sein,
auch im Kleinsten das Ganze zu geben, ist das Kennzeichen des herauf‑
kommendén neuen Fachlehrertypus; er will ganz wissenschaftlich und ganz
gymnasial wirken. Wer in den Grundlagen arbeitet, wer sich um die Ein‑
ordnung seines Fachs ‐‐ nicht zuletzt der Naturwissenschaften ‐‐ in die
Grundlagen bemüht, wer sich von hier aus mit den Gegenwartsfragen be‑
faßt, sollte sich in dieser Zeitschrift zum Worte melden, und wer von den
Grundlagen her und vom richtig verstandenen Fachunterricht aus das Ver‑
hältnis des Gymnasiums zur Hochschule durchleuchten will, leistet beiden
Schulen einen Dienst, wenn er in dieser Zeitschrift das Wort ergreift. Wr
sind auch glücklich darüber, daß so manche Gymnasiallehrer die Philo‑
sophie in das Gymnasium einzugliedern versuchen: Philosophie für den
Lehrer? für den Schüler.> für beide? als Fach? oder als fachinnewohnend?
Fast alle sind wir, Deutsche und Welsche, von der Lage der Muttersprache
in Unruhe versetzt. Was ist da los? Haben wir uns vielleicht gegen das
Gesetz des geistigen Lebens, das alle unsere Arbeit bestimmen soll, ver‑
gangen, sodaß Muttersprache überhaupt nicht gedeihen kann, bevor wir
in den Grundlagen sicher, stark und t reu geworden sind? Andere u n t e r
uns beschäftigt die Frage, wie der Religionsunterricht am Gymnasium zu
gestalten und einzuordnen sei, andere, wie t r o t z der Bundesverfassung die
Gymnasiasten zu weltanschaulichem Denken geführt werden können. Nicht
wenige, besonders in den Kreisen der klassischen Philologen, sind SiCh
darüber klar, daß das Latein in einer schwierigen Lage ist und schon seit
längerer Zeit war, und auch sie suchen die Grundwelle, die dieser Sprache
und der ven ihr dargestellten Welt die verdiente Wirkung ‐ echtes geisti‑
ges und jugendliches Leben ‐ zu geben vermag.
Ich will hier mit der Schilderung der allgemeinen Lage des schweizeri‑

schen Gymnasiums aufhören; nicht erschöpfen wollten wir, sondern andeu‑
ten, um zu zeigen, daß die Aussprache nötig ist und gesucht wird. Es wird
aber nicht anders gehen, als daß man eine «Sternfahrt» mache. Auch dann
sollten es zentripetale Bewegungen sein, wenn über Reformversuche ein‑
zelner Schulen zu berichten sein wird, nicht aber der Ausdruck jener flüch‑
tigen Experimentierlust, die dem reichsdeutschcn Gymnasium n u r zu sehr
geschadet hat.
Mit der Kennzeichnung der Lage unseres schweizerischen Gymnasiums

' sind wir schon hinübergetreten in den letzten Teil unserer Einführung. In
Lausanne wurde die geplante Zeitschrift bekämpft mit zwei Gründen, die
sich widersprechen. Der eine enthielt den Vorwurf, die neue Zeitschrift
werde andern, bestehenden Zeitschriften das Wasser abgraben. Gemeint
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waren wahrscheinlich fachwissenschaftliche Zeitschriften. Der andere Ein‑
wand sprach die Befürchtung aus, unsere Zeitschrift werde den Fachver‑
händen nicht mehr genügend dienen. Wenn der erste Einwand meint, die
neue Zeitschrift werde durch Aufnahme von Fachaufsätzen den Interessen
der Fachzeitschrift schaden, und der andere Einwand aussagt, unser Ver‑
einsorgan werde keine Fachaufsätze annehmen wollen, so liegt da in der
Tat „ein sich Widersprechendes vor. Dennoch hat der Vorstand an einer
bald nach der Lausanner Tagung stattfindenden Sitzung beide Anliegen auf
ihre berechtigten Befürchtungen hin geprüft und ganz ernst genommen. Es
hat sich dabei vorläufig die Meinung durchgesetzt, daß wissenschaftliche
Fachaufsätze in die wissenschaftlichen Fachzeitschriften gehören. daß es
aber wissenschaftliche Aufsätze gebe, die mitten in die innersten Anliegen
des Gymnasiums reichen. Beispiele dieser Art sind: der Vortrag von Prof.
D r. Peter v on der Mühll über «Die Dichter der Odyssee» (Jahrbuch des
VSG 1940, S.80ff.) und von Prof.Dr. Albert Debrunner über: «Der Bil‑
dungswert der Sprachbetrachtung» (]ahrbuch des VSG 1938‚ S.81 ff.).
Arbeiten gleicher Art kann jede Fachwissenschaft bieten. Es ist erwünscht,
daß solche Arbeiten in unserer Zeitschrift erscheinen. Eine endgültige Kenn‑
zeichnung der für unsere Zeitschrift geeigneten Fachaufsät2e ist aber ”heute
wohl noch nicht möglich. Wir möchten vorschlagen, Erfahrungen zu sam‑
meln, aus den Fehlern und den Erfolgen zu lernen und erst dann zu definie‑
ren. Auf jeden Fall müssen die Fachverbände und ihre Mitglieder an unserer
Zeitschrift eine wichtige Hilfe haben. Welchen Sinn hätte denn sonst über‑
haupt unser Vorhaben? _
Nachdem ich wenigstens andeutungsweise gesagt habe, was den Vorstand

des Gymnasiallehrervere£ns und die Zeitschriftkommission bewegte, als sie
die Preisgabe des Jahrbuchs und die Schaffung der Zeitschrift beantragten,
bleibt mit nur noch übrig, die Mitglieder unseres Vereins aufzufordern, an
der Zeitschrift nach Kräften mitzuarbeiten. Die Opposition, der für ihr
Auftreten Dank gebührt, bitte ich, unsere Reihen zu schließen.

Hans Fischer
Lehrer am Städtischen Gymnasium Biel

Vorwort desRedaktors
Wenn eine neue Zeitschrift entsteht, so pflegt der Redaktor sich vorzu‑

stellen und seine Ziele zu umreißen. Ich möchte keinen redaktionellen Ein‑
leitungsartikel schreiben. Denn ich bin weder Urheber noch Schöpfer der
Zeitschrift. Die einführenden Artikel sind darum von Männern verfaßt,
welche die mühsamen Vorarbeiten besorgt haben und aus diesem Grunde
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unserem Organ zu Beginn ambesten die Richtung weisen können. Vielleicht
darf ich mir auch deswegen ein gewisses Schweigen auferlegen, weil ich
mich nicht in erster Linie als gestaltenden, formenden Leiter, sondern eher
als Diener der neuen Zeitschrift betrachte. Ein Diener, der allerdings nicht
unterwürfig besorgt, was des Tages Meinung gebietet, der vielmehr unserer
durch Jahrhunderte gewachsenen gymnasialen Bildungsidee Treue hält und
erst von dieser Grundlage aus den Ansprüchen der Gegenwart dient.
Die erste Nummer enthält gewisser Umstände halber keine Hauptartikel

aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Die nächste Nummer wird diese
Seite dafür mehr betonen.
Es ist wohl notwendig, die verschiedenen Rubriken des Gymnasium Hel‑

e-eticum durch. Hinweise auf deren Inhalt und deren Mitarbeiter einzuleiten.
Diese Worte sind nicht programmatisch zu verstehen; sie wollen nu r Rich‑
tungen andeuten, die einzuschlagen mir notwendig erscheinen; unabänder‑
lich sind sie keineswegs. 15“-(_b Gruner

Avant-propos du rédacteur
Il est d’usage, lors de la naissancc d’une revue, que le rédaeteur sepré‑

sente au lecteur en définissant les buts qu’il poursuit. N’étant moi-mee ni
’ l’initiateur ni le créateur deno t re organe, il nem’appartient pas deparler
ici au mom de la rédaction. Les pages d’introduction o n t done été écrites
par ceux de nos collégues qui s’étaient chargés des pénibles t r a v au x präpa‑
ratoires et qui, pour cet te raison méme, pouvaient le mieux donner son
orientation %;not re revue. Peut-étre mesuis-je aussi imposé quelque re'serve
parce que je me croyais meins obligé de donner corps et forme :‘i notre
entreprise que d’en étre le serviteur. Serviteur qui n'assumera point servile‑
ment toute besogne que le jour ou la mode lui imposeraient, mais qui,
soucieuxde 'rester fidele a l’idée d’une culture que les siécles o n t développée,
eSsaiera sur cette base de répondre aux exigences dc l‘actualité.
,Par suite des Circonstances le premier numéro ne contient pas d’articles
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Zum Gespräch über die Gegenwartsflagen des Gymnasiums
Vorwort des Redaktors: Unsere Zeitschrift soll nicht n u r Verbandsorgan, son ‑

dern Ausspracheorgan aller derjenigen Kreise sein, denen die Fragen der Gym‑
nasialbildung nicht gleichgültig sind. Kommission wie Redaktion wünschen des‑
halb, daß im Gymnasium Helveticm'n auch Kreise zu Worte kommen, welche
außerhalb der Schule stehen. Herr Prof. Dr. W. Tobler, Arzt und Professor an
der Universität Bern, wa r so freundlich, uns auf unsere Bitte hin einen, Beitrag
in die ers te Nummer zu geben. Wir bitten auch andere Außenstehende, die neue
Zeitschrift durch ihre Mitarbeit zu bereichern.

Préface du rédacteur: La Revue ne doit pas étre seulement l’organe official de
n o t r e association, il faut encore qu’elle serve de tribune &tous ceux qu’intéresse le
développement de nos écoles moyennes, du gymnase en particulier. La Commission
et la Rédaction esperent done qu'en dehors du corps enseignant ceux qui o n t &
coeur le perfectionnement de l’école seferont aussi entendre par la voix du Gym- '
nasium Helveticum. Monsieur Tob1er, médecin et professeur a 1’Université de
Berne, a bien vouiu‚ sur n o t r e demande, appor ter sacontribution &n o t r e pre‑
mier numéro. Nous invitons t o u s les amis du gymnase & suivre son exemple en
collaborant ;‘1 la nouvelle Revue.

Im Januar 1946 bin ich von der Kommission der KSGR zum Studium
der Gegenwartsfragen des Gymnasiums zu einer Aussprache über die sie
beschäftigenden Probleme eingeladen werden. Da ich mich, nicht n u r als
ein die Jugend betreuender Amt, als akademischer Lehrer und als Mitglied
der Schulkommission des Städtischen Gymnasiums Bern, für die zukünf‑
tige Orientierung und Gestaltung des Gymnasiums interessiere, habe ich
diese Aufforderung gerne angenommen und un te r anderem auch auf die
Frage geantwortet . welche Anforderungen die Gegenwart an die Bildung
jener Menschen stelle, welche im geistigen Leben der Schweiz von maß‑
gebender Bedeutung sein werden. Die von der Kommission gestellte Grund‑
frage ist die alte Frage nach dem Wesen wahrer Bildung. Niemand zögert
wohl zu Wünschen, ja man ist geneigt zu verlangen, daß die maßgebenden,
d. h. die wirklich Maß gebenden Männer und Frauen nicht nur unseres,
sondern jedes Landes wahrhaft gebildet sein möchten. Man ist sich gewiß
auch einig darüber, daß das Gymnasium einer derjenigen Orte ist, welche
. Sorge dafür zu tragen haben, daß an die Bildung der führenden Männer
und Frauen höchste Anforderungen gestellt werden können. Was ist aber
unter solcher Bildung zu verstehen?
In seiner Schrift «Ort und Handreichung des deutschschweizerischen

staatlichen Gymnasiums protestantischer Herkunft» hat der Rektor des
Gymnasiums in Biel, H. Fischer, das Bildungsziel des Gymnasiums von
hoher Warte zu umschreiben versucht. Die gymnasiale Erziehung zur Füh»
rerschaft liegt nach ihm darin, daß am Gymnasium die Wahrheit im Be‑
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wußtsein der Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen gesucht, gefunden
und gesagt wird. Das Gymnasium will, so sagt H. Fischer,

I. die Wahrheit suchen durch Beobachten, Lesen und Denken.
:. die Wahrheit sagen durch das völlig angemessene richtige Reden,
3. die Wahrheit bekennen durch das genau entsprechende Wort.
4. die Wahrheit verwirklichen durch die entsprechende Tat,
5. die Menschen führen durch das wahre Wort und die wahre Tat.

Mit diesen Worten hat Rektor H. Fischer wesentliche Forderungen treff‑
lich umschrieben, welche wir nicht nu r an das Gymnasium, sondern auch an
alle auf führende Posten berufenen Männer und Frauen unseres Landes
richten möchten.
Es stellt sich nun freilich die Frage, ob das Gymnasium die von H. Fischer

aufgestellten Bildungsziele auch wirklich mit allen wünschenswerten Mitteln
verfolge.
Eine Gefahr, seiner Pflicht nicht zu genügen, liegt für das Gymnasium

nicht darin, dies je und je nur unvollkommen t u n zu können, sondern darin,
der Idee des wahren Gymnztsiums, wie sie z. B. H. Fischer sieht, un t reu zu
werden.
Der Untreue gegen sich selbst und seinen Auftrag macht sich das Gym‑

nasium überall da schuldig, wo esnur Schule bleibt.
Wir fordern vom Gymnasium nicht nur gymnasial geschulte, sondern

gymnasial gebildete Menschen.
Ich Verstehe un te r gymnasialer Schulung: alle Übung des Denkens und

die Vermittlun'g eines grundlegenden, insbesondere des zum Übertritt an
die Hochschule nötigen Wissens. Unter gymnasialer Bildung: die Erziehung
zum verantwortungsbewußten Gebrauch der durch gymnasiales \Vissen‘und
gymnasial geschultes Denkvermögen erworbenen, geistigen Macht.
Es stellt sich somit die Frage, worauf sich die geforderte Verantwort‑

lichkeit zu beziehen habe. Sie hat dies zu t u n :

1. auf die Sache. welcher sich das Denken und Lernen zuwendet. Ehr‑
liches, exaktes Arbeiten, sachliches, sauberes Denken müssen gefor‑
dert werden.

Vcrantwortungsbewußuein der Sache gegenüber kann aber ernsthaft und
dauernd nu r vorhanden sein, wo man sich einer dieser Sache und auch einer
dem eigenen Ich übergeordneten Instanz verantwortlich weiß. Solche In ‑
stanzen können sein z. B. der Staat, das Volk, die Familie, die Mitmenschen,
oder auch Beruf und Amt. Alle diese übergeordneten Bezugsgrößen, ja
selbst das «Gewissen», auf welches wir uns gerne zu berufen pflegen,
erweisen sich aber, so wertvoll sie auch unte r bestimmten Voraussetzungen
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sind, bei näherer Betrachtung als höchst fragwürdig. Die vergangenen Jahr‑
zehnte haben in dieser Hinsicht für alle Einsichtigen eine sehr deutliche
Sprache gesprochen. Die Verantwortlichkeit muß deshalb Bezug nehmen:

2. auf ein allem andern Übergeordnetes.
Im Namen Gottes des Allmächtigen! Solange die Bundesverfassung der

Schwei2erischen Eidgenossenschaft mit diesen Worten beginnt, dürfen wir
auch von den Stätten, an welchen ein wertvoller Teil unserer Jugend zu
führendem Dienst an der Eidgenossenschaft, am Menschen überhaupt.
erzogen werden soll, nicht nur erwarten, sondern sogar verlangen, daß sie
ihre eigene Arbeit Gott als oberster Instanz verantwortlich begreifen.
Unserem liberalen Gymnasium fehlt die Ausrichtung auf dies Erste und

Letzte. Es fehlt ihm deshalb auch der Aufbau auf festen, wahrhaft tragen-‑
den Grund.
Die konfessionell gebundenen, amc eine bestimmte religiöse Weltanschau‑

ung eingestellten Mittelschulen befinden sich in dieser Hinsicht im Vorteil
gegenüber unserenöffentlichenGymnasien,fürwelche jedek0nfessionelleFest‑
legung aus guten Gründen ausgeschlossen bleiben muß. Das darf aber nicht
dazu führen, daß sie, gewissermaßen Z u r \Y’ahrung ihrer Neutralität, sich
um das religiöse Leben ihrer Schüler überhaupt nicht kümmern. Auch
H. Fischer stellt ausdrücklich fest, daß die religiöse Erziehung und die
Pflege des religiösen Lebens ein Wahrzeichen des geschichtlichen Gym‑
nasiums ist. Gewiß, das Gymnasium soll und darf auf keinerlei Dogmen
festgelegt, sein Leben soll ein Leben in Freiheit sein. Aber Leben immerhin
in einer Freiheit, welche sich eineVerfassung imNamenGottes desAllmächti‑
gen gesetzr hat! Die Schüler des Gymnasiums haben ein Recht, ja sie haben
gewissermaßen ein verfassungsmäßiges Recht darauf, daß ihnen der Aus‑
blick auf den Urgrund, den Schöpfer alles Seins, nicht durch die Schul‑
praxis vermauert werde. _
In seinem schönen Aufsatz «Über Philosophieunterric'ht am Berner

Literargymnasium» hat Han: fu. Greyerz in der Zeitschrift «Schulpraxis»
dieser Praxis ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis ausgestellt. Es gilt wohl
nicht nur für die Verhältnisse am Berner Gymnasium, wenn er sagt, daß in
der Regel nur als seriöses Schuldenken gelte, was unmittelbar der Schul‑
praxis diene, daß diese Schulpraxis sich “aber nicht entfernen dürfe von dem,
was greifbaren Nutzen für Beruf oder Staat verspreche. «Inwiefern aber
Philosophie dem Berufsleben oder gar dem Staate nützen könnte, läßt sich
kaum ermessen, geschweige denn ergreifen. Und so dürfte es für jeden t ra ‑
ditionsbewußten Berner Schulmann ausgemacht sein, daß Philosophie kaum
etwas mit Schulpraxis zu t u n habe.» Möge H. ‘U. Greyerz mit seinem
Wunsch, den Philosophieunterricht am Gymnasium auszubauen und den
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sind, bei näherer Betrachtung als höchst fragwürdig. Die vergangenen jahr‑
zehnte haben in dieser Hinsicht für alle Einsichtigcn eine sehr deutliche
Sprache gesprochen. Die Verantwortlichkeit muß deshalb Bezug nehmen:

2. auf ein allem andern Übergeordnetes.
Im Namen Gottes des Allmächtigen! Solange die Bundesverfassung der

Schweizerischen Eidgenossenschaft mit diesen Worten beginnt, dürfen wir
auch von den Stätten, an welchen ein wertvoller Teil unserer Jugend Zu
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erzogen werden soll, nicht nur erwarten, sondern sogar verlangen, daß sie
ihre eigene Arbeit Gott als obersrer Instanz verantwortlich begreifen.
Unserem liberalen Gymnasium fehlt die Ausrichtung auf dies Erste und

Letzte. Es fehlt ihm deshalb auch der Aufbau auf festen, wahrhaft tragen-‑
den Grund.
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Unterricht aus der Vorherrschaft des greifbaren Nutzens zu befreien, Er‑
folg haben.
Gewiß, die Schweiz kann und wird nicht darauf verzichten, auf ihrem

kargen Boden möglichst kenntnisreiche, «tüchtige», konkurrenzfähige Men‑
schen heranzuschulen. Gewiß fordern viele Eltern und Schüler nichts ande‑
res vom Gymnasium als sachliche Vorbereitung auf ein akademisches Be‑
rufsstudium und späteren Broterwerb. Aber jeder Einsichtige ist sich wohl
klar darüber, daß die Aufgabe des Gymnasiums mit der Wissensvermittlung
nicht restlos gelöst ist.
Die ungeheure, durch die großen Fortschritte in Naturwissenschaften und

Technik mächtig geförderte Anhäufung wißbaren ‐ und auch wissenswer‑
t e n ‐ Stoffes, und die Heranschulung eines großen Heeres sog. Akademiker
haben uns nicht vor den Katastrophen der letzten jahrzchnte zu bewahren
vermocht. Die häufig gehörte Behauptung, der Sturz des heutigen Menschen
sei hauptsächlich eine Folge dieser Fortschritte, beruht auf einem Irrtum.
Naturwissenschafr und Technik werden sich unbekümmert um das Un‑
behagen vieler weiterentwickeln. Und ein großer Teil der jugend wird sich
auch fernerhin durch sie begeistern lassen. Aber trotzdem bleibt ihr alles
Wissen irgendwie verdächtig, sofern esnicht gelingt. es. über seinen prak‑
tischen \Vert hinaus, in einen höheren Dienst zu stellen.
Die Hochschule zerfällt heute praktisch in eine große Zahl durch Spe‑

zialisten geleiteter Fachschulen, welche nur lose miteinander verbunden
sind. Wenn auch der heutige Stand wissenschaftlicher Erkenntnis die Bande
zwischen den Fakultäten wieder enger schließt als dies noch vor wenigen
Jahrzehnten möglich schien, so ist doch die hohe Mission, für den einzelnen
Schüler universale Bildungsanstalt zu sein, von der Hochschule an das
Gymnasium übergegangen.
Zu universaler Bildung gehört aber mehr, als das Gymnasium heute

seinen Schülern gibt. Esgehört dazu vor allem wohl auch mehr Philosophie
und Religion.
Philosophie und Religion!
Auch ich weiß, aus eigener Erfahrung und aus dem Umgang mit vie‑

len jungen Menschen darum, daß, wie Schoner schreibt, der Trieb zu
philosophischen Fragen tief in der Wesensart der Jugendlichen wurzelt. Daß
esgilt, die in ihnen steckende Philosophie zu entbinden. Ich bin durchaus
der Meinung, daß das Gymnasium zu philosophischer Handreichung an
alle darnach verlangenden Schüler verpflichtet sei.
H. 0. Greyerz sieht, wohl mit Recht, den Hauptgrund dafür, weshalb

man heute Philosophie als Fach am Gymnasium nicht haben will, darin,
daß man «aus Unsicherheit über die wahren Werte, die unserem Leben und
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Denken Sinn geben», von Grundsätzlichkeit nichts mehr wisse. Er ist der
Meinung, daß «das Einzige, was Wirklich getan werden» könne, wenn
diese Fundamente nicht da sind, «das Eingeständnis der Unsicherheit und
das Einsetzen bei der Sicherung der Fundamente» sei. «Diese Sicherung
der Fundamente ‐ ihr Versuch wenigstens ‐- ist das Philosophieren, sofern
Philosophie das ursprüngliche Fragen nach Wahrheit und Philosophieren
ein vorbehaltloses Sprechen über das möglicherweise \Wahre ist. ‐ Es bleibt
nichts anderes übrig} ‐ außer einer radikalen Umstellung auf verbindlichen
Religionsunterricht ‐‐ als auch den Schüler teilhaben zu lassen an der
Situation der Unsicherheit.»
Das ist der Standpunkt eines reifen Mannes und trefflichen Lehrers. Ich

zweifle nicht daran, daß er den philosophierend nach Wahrheit suchenden
SchülerauchaufdiedemMenschengesetzteBegrenztheitphilosophischerWahr‑
heitserkenntnis aufmerksam machen wird. Vielleicht wird er dem über alle
Unsicherheit hinweg nach Grundsätzlichkeit, nach wahrem Wert und einem
Sinn des Lebens dürstenden Schüler auch sagen, daß es, außerhalb der Be‑
zirke„des Denkens, auch eine Erkenntnismöglichkeit im Glauben gibt.
Ohne viele Worte, aber durch ab und zu ein gutes Wort, vo r allem aber

durch ihre Haltung mögen die Lehrer dem suchenden Schüler bezeugen,
daß sie ‐- und durch sie das Gymnasium ‐ auch um den religiösen Grund
der menschlichen Seele wissen. Sie mögen dafür besorgt sein, daß in ihrem
Unterricht etwas spürbar werde von der uns in Kor. I. 13 übermittelten
Erkenntnis des Apostels Paulus.
Es ist eine Verheißung, daß Rektor H. Fischer sein oben erwähntes, gutes

kleines Buch einleitet mit dem Gedicht C.F. Meyers:
Die Rechte streckt’ ich schmerzlich oft
In Harmesnächtcn
Und fühlt gedrückt sie unverhofft
Von einer Rechten ‐‑
Was Gott ist, wird in Ewigkeit
Kein Mensch ergründen,
Doch will er t r e u sich allezeit
Mit uns verbünden.

Ganz gleichgültig, wie nahe uns unser Philosophieren an die *Wahrheit
heranbringen mag: wir kommen alle nicht so weit, daß wir nicht sagen
müßten: ich vente/ae, Gott helfe meinem Unverstand. Und nur wenigen
wird eine Glaubenskraft geschenkt, welche weiterzuführen vermöchte als
zum demütigen Bekenntnisz’ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben.
Auf die Richtung kommt esan, in der wir suchen. Das Gymnasium möge
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seinen Schülern auch den Ausblick auf Gett zu öffnen sich bemühen, damit
ihr Ich das Zentrum, ihr Gewissen sichere Orientierung finde, damit sie, einst
zur Führung aufgerufen, ihren Mitmenschen führend dienen.

Prof. Dr. med. \\". Tablet. Bern

«Weltanschauung»
als Problem des jungen Menu/9er? unserer Zeit

Einleitend möge der Begriff «Weltanschauung» gegen die Begriffe «Philo‑
sophie» und «Religion» abgegrenzt werden: Wie Philosophie und Religion
ist Weltanschauung darauf gerichtet, das Can-ze der Wirklichkeit und des
Lebens zu umfassen und von einem festen Standort aus zu verstehen; mit
Philosophie hat sie die rationale, mit Religion die irrationale Komponente
gemein, von beiden aber unterscheidet sie sich durch ihren ausgesprochen
subjektiv-persönlichen, von der Religion überdies durch ihren weltlichen
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Philosophie oder Religion; was von der Schule und ihrem Beitrag zur Bil‑
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wird, gilt nur für die weltanschaulich freie öffentliche Schule, nicht für
die Bekenntnisschule protestantischer oder katholischer Konfession.
‚ Um sich durch eine Art Probepunktation ein Bild von der Stellung junger
Menschen unserer Zeit zu diesem Problem zu verschaffen, habe ich meine
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dürfnis hat, sich über seine grundsätzliche Stellung zum Ganzen des Lebens
seine eigenen Gedanken zu machen. Daß er dabei oft zu hoch greift, indem
er sich in Probleme hineinstürzt, denen er auf Grund seiner persönlichen
Erfahrung und mit den ihm zur Verfügung stehenden Denkmitteln noch
nicht gewachsen ist, braucht keinen Nachteil und keine Gefahr zu bedeuten:
das Sichvortasten in noch unerschließbare Bereiche der Erkenntnis ist bei
aller scheinbaren Ergebnislosigkeit etwas für seine geistige Entwicklung
Fruchtbares, ja Nötwendiges ‐ an einer «Weltanschauungskrise» zerbro‑
chen ist noch kein seelisch gesunder, vor allem in seinem Gefühlsleben ge‑
sunder junger Mensch. Als Absolutist sucht er in den überlieferten Formen
der Weltanschauung die absolute Wahrheit, absolute Universalität, die
absolute Gerechtigkeit. Was er bei anderen nicht findet, bemüht er sich
durch eigene Spekulation zu ersetzen; wie leicht er dabei fremde Gedanken
als seine eigenen empfindet, kommt ihm meist nicht zum Bewußtsein. Aber
auch diese pseudophilosophischen _]uvenilia, deren Unzulänglichkeit der
junge Mensch in der Regel bald selber erkennt und nachträglich belächelt,
bilden normalerweise Stufen auf dem Weg zur geistigen Reife. '
Kann die nicht auf eine bestimmte weltanschauliche Grundhaltung ver‑

pflichtete öffentliche Schule dem jungen Menschen zu einer eigenen Welt‑
anschauung verhelfen? und wünscht er selber eine Hilfe von dieser Seite
her?
Ein Beispiel dafür, wie unsere gymnasiale Jugend in dieser Hinsicht

denkt, bilden die Antworten auf die vierte Frage, vor die der Referent seine
achtzehnjährigen Literargvmnasiasten gestellt hat: alle ohne Ausnahme bil‑
ligen den grundsätzlichen Verzicht der Schule auf die Vermittlung einer
bestimmten Weltanschauung; alle sind sich darüber klar, daß man sich seine
Weltanschauung selber bilden muß, aber alle erwar ten dennoch, daß ihnen
die Schule dabei nach Möglichkeit behilflich sei. Welche Mittel stehen ihr
dabéi Z u r Verfügung?
Das nächstliegende ist die «Königin der Wissenschaften» die Philosophie.

Wo eseinen Unterricht in Philosophie gibt, da kann man sich auf erfreu‑
liche Erfolge berufen. Um aber Philosophie zum allgemein verbindlichen
Pflichtfach oder gar zum Kernfach der Oberstufe unserer öffentlichen
Gymnasien erheben zu dürfen, müßte man sich zuerst darüber einigen
können, wie ein solcher Unterricht grundsätzlich durchzuführen sei und
welche sicher zu erwartenden Ergebnisse man sich davon versprechen
könne; wie weit die Ansichten darüber auseinandergehen, ist dem Basler
Schulblatt vom August 1945 zu entnehmen. Außerdem setzt ein wirklich
fruchtbarer philosophischer Unterricht eine spezifische Empfänglichkeit des
Schülers voraus, und eine solche ist, wie die Erfahrung lehrt, auch bei
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unserer gymnasialen Jugend nur in höchst ungleichem Maße zu erwar ten .
Der tauglichste Rahmen für eine erste Einführung in philosophisches Denken
dürfte daher nach der Ansicht des Referenten die Form der freien Arbeits‑
gemeinschaft sein, wie sie z. B. Hermann Frey in seinem Beitrag «Philo‑
sophie amGymnasium» zur zweiten Publikation der Mlle.-Gretler-Stiftung
(«Philosophie in der Schweiz», 1946) gestützt auf eigene erfolgreiche" Ver!
suche postuliert.
Aber selbst da, wo es einen eigenen Unterricht in Philosophie in dieser

oder einer anderen Form noch nicht gibt, bleibt der Schule auch in dieser
Hinsicht Wesentliches zu tun . Um mit dem Wissen zu beginnen: alle wissen‑
schaftlichen Unterrichtsfächer ohne Ausnahme haben die Aufgabe, dem
Schüler im Zusammenhang mit ihren konkreten Gegenständen diejenigen
philosophischen Grundbegriffe zu vermitteln, die einem Gymnasialabituri‑
enten, wie Vaihinger einmal bemerkt hat, bekannt sein sollen, wie z. B. die
Begriffsreihen Theismus-Pantheismus-Atheismus; Idealismus‐Materialisrnus:
Impressionismus-Expressionismus;Optimismus(Eudämonismus)-Pessimismus:
induktives-deduktives Denken. Noch wichtiger aber als das Wissen ist auch
hier das Können: die Fähigkeit und Bereitschaft, im eigenen geistigen Haus‑
halt Ordnung zu schaffen. Das Mittel dazu ist die Erziehung zum sauberen.
klaren, sachlichen, ichfreien Denken überall da, wo dieses Denken zustän‑
dig ist. Das ist: nicht «Intellektualismus», denn dieser beginnt ers t da, wo
sich der Intellekt Befugnisse anmaßt, die ihm nicht zukommen. Gedankliche
Sauberkeit aber setzr sprachliche Sauberkeit voraus und ist vorwiegend an
dieser zu erkennen. Deshalb leistet jedes Unterrichtsfach einen wesentlichen
Beitrag zur weltanschaulichen Propädeutik, wenn esdie Schüler zum kla‑
ren, sauberen Gebrauch der Sprache erzieht, die seinem Gegenstand ange‑
messen ist.
Eskann dem aufmerksamen reiferenSchüler allerdings nicht entgehen, daß

kaum zwei von seinen Lehrern auf demselben weltanschaulichen Böden
stehen. Wr wollen nicht blind sein für die Gefahren, die für den jungen
Menschen in der Inkongruenz, ja Diskrepanz der weltanschaulichen Hal‑
tung seiner Lehrer liegen. Eine wirkliche Gefahr besteht da, wo der Lehrer
sich berufen oder gar verpflichtet fühlt, dem Schüler außer wertvollem
Wissen und Können als Voraussetzungen geistiger Bildung («culture») auch
noch seine persönliche Weltanschauung zu vermitteln ‐‐ einzureden, müßte
man eher sagen; sie bestände in besonderem Maße da, wo die jungen Men‑
schen einem Trommelfeuer der verschiedensten Weltanschauungen ausgesetz:
wären. Der Lehrer mag davon überzeugt sein, daß er wirklich eine eigene
Weltanschauung und natürlich wenn nicht die einzige mögliche, so doch die
beste und die richtigste von allen möglichen habe ‐ je weniger er dav0n

16

unserer gymnasialen Jugend nur in höchst ungleichem Maße zu e rwa r t e n .
Der tauglichste Rahmen für eine erste Einführung in philosophisches Denken
dürfte daher nach der Ansicht des Referenten die Form der freien Arbeits‑
gemeinschaft sein, wie sie z.B. Hermann Frey in seinem Beitrag «Philo‑
sophie amGymnasium» zur zweiten Publikation der Mlle.‐Gretler-Stiftung
(«Philosophie in der Schweiz», 1946) gestützt auf eigene erfolgreiche Ver‑
suche postuliert.
Aber selbst da, wo es einen eigenen Unterricht in Philosophie in dieser

oder einer anderen Form noch nicht gibt, bleibt der Schule auch in dieser
Hinsicht Wesentliches zu tun . Um mit dem Wissen zu beginnen: alle wissen‑
schaftlichen Unterrichtsfächer ohne Ausnahme haben die Aufgabe, dem
Schüler im Zusammenhang mit ihren konkreten Gegenständen diejenigen
philosophischen Grundbegriffe zu vermitteln, die einem Gymnasialabituri‑
euren, wie Vaihinger einmal bemerkt hat, bekannt sein sollen, wie z. B. die
Begriffsreihen Theismus-Pantheismus-Atheismus; Idealismus-Materialismus;
Impressionismus‐Expressionismus;Optimismus (Eudämonismus)-Pcssimismus:
induktives-deduktives Denken. Noch wichtiger aber als das Wissen ist auch
hier das Können: die Fähigkeit und Bereitschaft, im eigenen geistigen Haus‑
halt Ordnung zu schaffen. Das Mittel dazu ist die Erziehung zum sauberen.
klaren, sachlichen, ichfreien Denken überall da, wo dieses Denken zustän‑
dig ist. Das ist nicht «Intellektualismus», denn dieser beginnt erst da, wo
sich der Intellekt Befugnisse anmaßt, die ihm nicht zukommen. Gedankliche
Sauberkeit aber setzt sprachliche Sauberkeit voraus und ist vorwiegend an
dieser zu erkennen. Deshalb leistet jedes Unterrichtsfach einen wesentlichen
Beitrag Z u r weltanschaulichen Propädeutik, wenn esdie Schüler zum kla‑
ren, sauberen Gebrauch der Sprache erzieht, die seinem Gegenstand ange‑
messen ist.
Eskann dem aufmerksamen reiferenSchüler allerdings nicht entgehen, daß

kaum zwei von seinen Lehrern auf demselben weltanschaulichen Boden
stehen. %r wollen nicht blind sein für die Gefahren, die für den jungen
Menschen in der Inkongruenz, ja Diskrepanz der weltanschaulichen Hal‑
tung seiner Lehrer liegen. Eine wirkliche Gefahr besteht da, wo der Lehrer
sich berufen oder gar verpflichtet fühlt, dem Schüler außer wertvollem
Wissen und Können als Voraussetzungen geistiger Bildung («culture») auch
noch seine persönliche Weltanschauung zu vermitteln -‐ einzureden, müßte
man eher sagen; sie besrände in besonderem Maße da, wo die jungen Men‑
schen einem Trommelfeuer der verschiedensten Weltanschauungen ausgeset2t
wären. Der Lehrer mag davon überzeugt sein, daß er wirklich eine eigene
Weltanschauung und natürlich wenn nicht die einzige mögliche, so doch die
beste und die richtigste von allen möglichen habe ‐ je weniger er davon

16

unserer gymnasialen Jugend nur in höchst ungleichem Maße zu e rwa r t e n .
Der tauglichste Rahmen für eine erste Einführung in philosophisches Denken
dürfte daher nach der Ansicht des Referenten die Form der freien Arbeits‑
gemeinschaft sein, wie sie z.B. Hermann Frey in seinem Beitrag «Philo‑
sophie amGymnasium» zur zweiten Publikation der Mlle.‐Gretler-Stiftung
(«Philosophie in der Schweiz», 1946) gestützt auf eigene erfolgreiche Ver‑
suche postuliert.
Aber selbst da, wo es einen eigenen Unterricht in Philosophie in dieser

oder einer anderen Form noch nicht gibt, bleibt der Schule auch in dieser
Hinsicht Wesentliches zu tun . Um mit dem Wissen zu beginnen: alle wissen‑
schaftlichen Unterrichtsfächer ohne Ausnahme haben die Aufgabe, dem
Schüler im Zusammenhang mit ihren konkreten Gegenständen diejenigen
philosophischen Grundbegriffe zu vermitteln, die einem Gymnasialabituri‑
enten, wie Vaihinger einmal bemerkt hat, bekannt sein sollen, wie z. B. die
Begriffsreihen Theismus-Pantheismus-Atheismus; Idealismus-Materialismus;
Impressionismus‐Expressionismus;Optimismus(Eudämonismus)-Pessimismus:
induktives-deduktives Denken. Noch wichtiger aber als das Wissen ist auch
hier das Können: die Fähigkeit und Bereitschaft, im eigenen geistigen Haus‑
halt Ordnung zu schaffen. Das Mittel dazu ist die Erziehung zum sauberen.
klaren, sachlichen, ichfreien Denken überall da, wo dieses Denken zustän‑
dig ist. Das ist nicht «Intellektualismus», denn dieser beginnt erst da, wo
sich der Intellekt Befugnisse anmaßt, die ihm nicht zukommen. Gedankliche
Sauberkeit aber setzt sprachliche Sauberkeit voraus und ist vorwiegend an
dieser zu erkennen. Deshalb leistet jedes Unterrichtsfach einen wesentlichen
Beitrag Z u r weltanschaulichen Propädeutik, wenn esdie Schüler zum kla‑
ren, sauberen Gebrauch der Sprache erzieht, die seinem Gegenstand ange‑
messen ist.
Eskann dem aufmerksamen reiferenSchüler allerdings nicht entgehen, daß

kaum zwei von seinen Lehrern auf demselben weltanschaulichen Böden
stehen. %r wollen nicht blind sein für die Gefahren, die für den jungen
Menschen in der Inkongruenz, ja Diskrepanz der weltanschaulichen Hal‑
tung seiner Lehrer liegcn. Eine wirkliche Gefahr besteht da, wo der Lehrer
sich berufen oder gar verpflichtet fühlt, dem Schüler außer wertvollem
Wissen und Können als Voraussetzungen geistiger Bildung («culture») auch
noch seine persönliche Weltanschauung zu vermitteln -‐ einzureden, müßte
man eher sagen; sie bestände in besonderem Maße da, wo die jungen Men‑
schen einem Trommelfeuer der verschiedensten Weltanschauungen ausgeset2t
wären. Der Lehrer mag davon überzeugt sein, daß er wirklich eine eigene
Weltanschauung und natürlich wenn nicht die einzige mögliche, so doch die
beste und die richtigste von allen möglichen habe ‐ je weniger er davon

16



redet, um so besser. Statt den jungen Menschen, ihrer eigenen Lebenserfah‑
rung vorgreifend, den «Sinn des Lebens» enträtseln zu wollen ‐ sofern er
sich selbst darüber klar zu sein glaubt ‐, t u t er besser, sie spüren zu lassen,
daß das Leben, soweit es in unsere Macht gegeben ist, immer nu r gerade das
ist, was wir daraus machen. Und dazu braucht er selbst vo r allem ein
gesundes, positives Verhältnis zum Leben. Wer das Leben geringschätzt oder
gar verneint, der dürfte niemals Lehrer sein an einer Schule, die junge
Menschen auf das reife Leben vorbereiten soll. Max Zollinger
Die vom Autor uns freundlicherweise zur Verfügung gestellte Zusammenfassung

seines in Lausanne gehaltenen Vortrages Wird in erWe1ter ter Fassung in den «Schrif‑
t e n zur Zeit» des Artem15verlages in Zürich erscheinen.

Mutterspracblz'c/ae Bildung
«Es gibt eine Sprache, die der Gymnasiast in jedem Gymnasium lernen

sollte, nämlich seine Muttersprache.» Diesem von Nationalrat Oeri gepräg‑
t e n Satz wird kein Gymnasiallehrer widersprechen wollen. Anderseits wis‑
sen wir, daß vielleicht die schärfste Kritik, die amGymnasium geübt wird,
die ist: daß die jungen Leute nicht fähig seien, sich mündlich und schriftlich
in ihrer Muttersprache auszudrücken. Mögen wir uns mit dem einen oder
anderen Argument gegen diese Kritik zu r Wehr setzen, in der Hauptsache
werden wir sie einzustecken haben. Aber dann müssen wir auch nach den
Ursachen dieses Mißerfolges fragen und nach den möglichen Mitteln zur
Abhilfe.
Die Ursache liegt zunächst an der objektiven Schwierigkeit der Aufgabe,

die sich in dieser Hinsicht dem Schüler und seinen Lehrern stellt. Man muß,
um sie zu erkennen, von der Tatsache ausgehen, daß das siebenjährige Kind
in die Schule eine natürliche Ausdrucksfähigkeit mitbringt, die esim Hause
bei Mutter, Vater und Geschwistern und im Umgang mit anderen Kindern
erworben hat. Es verfügt über einen reichen Wortschatz, den es geschickt
verwendet; und mit völliger Sicherheit setzc esdie richtigen Akzente und
wählt die richtigen Intonierungen. Diese schön ausgebildete natürliche
Fähigkeit wird in der Schule zunächst in ihrer Weiterentwicklung gründ‑
lich gestört, nicht n u r dadurch, daß das Kind bei uns im Unterricht allmäh‑
lich eine neue Sprache lernen muß, sondern auch durch einige für die
Schule charakteristische Tatsachen: durch den Massenbetrieb, die Ausrich‐_
tung auf den Lehrer, das Reden auf Befehl und über ein befohlenes Thema
und durch die Angst vor der Qualifizierung; sodann durch gewisse Ge‑
pflogenheiten die man ruhig zum eigentlichen «Schulblödsinn» rechnen
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darf, wie das Lesen und Reden mit dem Rücken gegen das Publikum, das
erst noch selber mitliest, und die berühmte tausendfach wiederholte Auf‑
forderung «Ganzer Satz!», deren Notwendigkeit dem jungen Lehrer in
jedem Seminar als das A und 0 der Erziehung zum Sprechen eingebläut
wird und die meist nur da2u führt, daß der Schüler die Frage des Lehrers
in affirmativer Form wiederholt. Sodann aber ist Zu bedenken, daß das
Lesenlernen für das Kind wie ein traumartiger Zwang ist, e twas mühsam zu
lernen, was esschon lange kann, nämlich das Sprechen; gar nicht zu reden
vom Schreibenlemen, das, sowohl was das Schreibtechnische, wie was Ortho‑
graphie, Verwendung der Schriftsprache und Sichäußern über ein von außen
gestelltes Thema betrifft, für das Kind ein qualvolles Sichmühen bedeutet
und die sprudelnde Naivität hemmt, mit der das Kind in die Schule
gekommen ist und die esaußerhalb der Schule noch betätigt. Das Ziel der
muttersprachlichen Erziehung muß die Wiedererlangung dieser natürlichen
Ausdruckskraft und -freudigkeit auf einer höheren Ebene sein. die Wieder‑
erlangung der Naivität des Ausdrucks.
Sobald man das soformuliert, erkennt man, daß essich bei dieser Ent‑

wicklung keineswegs bloß um technische Fertigkeiten handelt, sondern um
unsere Entwicklung zur Kultur überhaupt, die Harnack nicht umsonst als
«wiedergewonnene Naivität» bezeichnet hat; damit aber um ein Ziel, das
ganz sicher mit achtzehn oder mit zwanzig jahren nicht erreicht werden
kann, ja dem wir unser ganzes Leben hindurch nur zustreben, ohne je dazu
zu gelangen. Die Erziehung zur freien Beherrschung der Muttersprache ist
bloß ein Teil dieses Prozesses.
Wenn wir die Aufgabe mit die8en kulturphilosophischen Kategorien zu

fassen versuchen, sonicht, um etwas Einfaches kompliziert zu formulieren,
sondern umdamit billige Vorwürfe und ebenso billige Rezepte zurückzuwei‑
sen. Guter Stil, d. h. lebendig gewachsene Kraft, Schärfe, Schönheit und
persönliche Prägung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, i5t nie‑
mals Sache der bloßen Technik, sondern der Persönlichkeit, d. h. der Lebens-‑
reife und der geistigen Kultur. Diese Dinge kann aber auch das beste Gym»
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darf, wie das Lesen und Reden mit dem Rücken gegen das Publikum, das
erst noch selber mitliest, und die berühmte tausendfach wiederholte Auf‑
forderung «Ganzer Satz!», deren Notwendigkeit dem jungen Lehrer in
jedem Seminar als das A und 0 der Erziehung zum Sprechen eingebläut
wird und die meist nur dazu führt, daß der Schüler die Frage des Lehrers
in affirmativer Form wiederholt. Sodann aber ist zu bedenken, daß das
Lesenlernen für das Kind wie ein traumartigcr Zwang ist, e twas mühsam zu
lernen, was esschon lange kann, nämlich das Sprechen; gar nicht zu reden
vom Schreibenlernen, das, sowohl was das Schreibtechnische, wie was Ortho‑
graphie, Verwendung der Schriftsprache und Sichäußern über ein von außen
gestelltes Thema betrifft, für das Kind ein qualvolles Sichmühen bedeutet
und die sprudelnde Naivität hemmt, mit der das Kind in die Schule
gekommen ist und die esaußerhalb der Schule noch betätigt. Das Ziel der
muttersprachlichen Erziehung muß die Wiedererlangung dieser natürlichen
Ausdruckskraft und -freudigkeit auf einer höheren Ebene sein. die Wieder‑
erlangung der Naivität des Ausdrucks.
Sobald man das soformuliert, erkennt man, daß essich bei dieser Ent‑

wicklung keineswegs bloß um technische Fertigkeiten handelt, sondern um
unsere Entwicklung zur Kultur überhaupt, die Harnack nicht umsonst als
«wiedergewonnene Naivität» bezeichnet hat; damit aber um ein Ziel, das
ganz sicher mit achtzehn oder mit zwanzig jahren nicht erreicht werden
kann, ja dem wir unser ganzes Leben hindurch nur zustreben, ohne je dazu
zu gelangen. Die Erziehung zur freien Beherrschung der Muttersprache ist
bloß ein Teil dieses Prozesses.
Wenn wir die Aufgabe mit diesen kulturphilosophischcn Kategorien zu

fassen versuchen, sonicht, um etwas Einfaches kompliziert zu formulieren.
sondern umdamit billige Vorwürfe und ebenso billige Rezepte zurückzuwei‑
sen. Guter Stil, d. h. lebendig gewachsene Kraft, Schärfe, Schönheit und
persönliche Prägung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, isr nie‑
mals Sache der bloßen Technik, sondern der Persönlichkeit, d. h. der Lebens‑
reife und der geistigen Kultur. Diese Dinge kann aber auch das beste Gym‑
nasium nicht herzaubern, sondern bloß einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten und sich in mühevoller Kleinarbeit täglich darum mühen.
Immerhin muß nun an zweiter Stelle gefragt werden, ob das heutige

Gymnasium alles in seiner Macht Stehcnde tue. um den Schüler in seiner
Muttersprache zu bilden.
Die große Menge von Lateinisch- und Griechisehstunden im alten Gym‑

nasium war ein vorzügliches Mittel für die muttersprachliche Bildung. Das
ständige Analysieren von Sätzen, das ständige Umgießen des in einer
anderen Sprache Gedachten und Geformten in die eigene Sprache bedeutete

18

darf, wie das Lesen und Reden mit dem Rücken gegen das Publikum, das
erst noch selber mitliest, und die berühmte tausendfach wiederholte Auf‑
forderung «Ganzer Satz!», deren Notwendigkeit dem jungen Lehrer in
jedem Seminar als das A und 0 der Erziehung zum Sprechen eingebläut
wird und die meist nur dazu führt, daß der Schüler die Frage des Lehrers
in affirmativer Form wiederholt. Sodann aber ist zu bedenken, daß das
Lesenlernen für das Kind wie ein traumartiger Zwang ist, e twas mühsam zu
lernen, was esschon lange kann, nämlich das Sprechen; gar nicht zu reden
vom Schreibenlernen, das, sowohl was das Schreibtechnische, wie was Ortho‑
graphie, Verwendung der Schriftsprache und Sichäußern über ein von außen
gestelltes Thema betrifft, für das Kind ein qualvolles Sichmühen bedeutet
und die sprudelnde Naivität hemmt, mit der das Kind in die Schule
gekommen ist und die esaußerhalb der Schule noch betätigt. Das Ziel der
muttersprachlichen Erziehung muß die Wiedererlangung dieser natürlichen
Ausdruckskraft und -freudigkeit auf einer höheren Ebene sein. die Wieder‑
erlangung der Naivität des Ausdrucks.
Sobald man das soformuliert, erkennt man, daß essich bei dieser Ent‑

wicklung keineswegs bloß um technische Fertigkeiten handelt, sondern um
unsere Entwicklung zur Kultur überhaupt, die Harnack nicht umsonst als
«wiedergewonnene Naivität» bezeichnet hat; damit aber um ein Ziel, das
ganz sicher mit achtzehn oder mit zwanzig jahren nicht erreicht werden
kann, ja dem wir unser ganzes Leben hindurch nur zustreben, ohne je dazu
zu gelangen. Die Erziehung zur freien Beherrschung der Muttersprache ist
bloß ein Teil dieses Prozesses.
Wenn wir die Aufgabe mit diesen kulturphilosophischcn Kategorien zu

fassen versuchen, sonicht, um etwas Einfaches kompliziert zu formulieren.
sondern umdamit billige Vorwürfe und ebenso billige Rezepte zurückzuwei‑
sen. Guter Stil, d. h. lebendig gewachsene Kraft, Schärfe. Schönheit und
persönliche Prägung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, ist nie‑
mals Sache der bloßen Technik, sondern der Persönlichkeit, d. h. der Lebens‑
reife und der geistigen Kultur. Diese Dinge kann aber auch das beste Gym‑
nasium nicht herzaubern, sondern bloß einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten und sich in mühevoller Kleinarbeit täglich darum mühen.
Immerhin muß nun an zweiter Stelle gefragt werden, ob das heutige

Gymnasium alles in seiner Macht Stehcnde tue. um den Schüler in seiner
Muttersprache zu bilden.
Die große Menge von Lateinisch- und Griechischstunden im alten Gym‑

nasium war ein vorzügliches Mittel für die muttersprachliche Bildung. Das
ständige Analysieren von Sätzen, das ständige Umgießcn des in einer
anderen Sprache Gedachten und Geformten in die eigene Sprache bedeutete

18



ein Exerzitium ohnegleichen. Voraussetzung für diese Wirkung war freilich
eine unerbittliche Strenge und Sattelfestigkeit des Lehrers, sein Bestehen auf
unbedingter Sprachreinheir. Dieser Forderung hat der Latein- und Grie‑
chischunterrieht bei weitem nicht immer genügt; aber die allgemeine Reduk‑
tion dieser Stunden ‐ im Realgymnasium bis auf fünf oder sechs Wochen‑
stunden, im mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium bis auf
Null ‐ bedeutet einen fasr unersetzlichen Verlust für die muttersprachliche
Bildung.
Sodann waren früher die von der" Rhetorenschule sich herleitenden Dis‑

ponierübungen allgemein üblich. Man hat mit Recht dagegen gekämpft,
dabei aber auch das Gute, das damit verbunden war, ausgerot te t und auf
ein hervorragendes Mittel zur logischen und sprachlichen Erziehung ve r ‑
zichtet. '
Das Englische, das im Gymnasium vom Typm B das Griechische ersetzt,

leistet, wie das Erlernen jeder Fremdsprache, seinen Beitrag zur allge‑
meinen sprachlichen Erziehung; aber eskann für diemuttersprachliche Bil‑
dung des Schülers nicht das leisten, was das Griechische geleistet hat; um
so weniger, als es, wie heute aller fremdsprachliche Unterricht, seinen
Ehrgeiz in die konsequente Anwendung der direkten Methode setz t . Damit
fallen die Fremdsprachen für die spracherzieherisch so fruchtbare Über‑
setzung in die Muttersprache fast völlig aus. '
Nicht zu vergessen ist sodann, daß das moderne Zeitungs- und Zeitschrif‑

tengeplapper und das ununterbrochene Radiogeklapper, dem die heutige
Jugend ausgesetit ist, auf den sprachlichen Sinn verheerend wirken, ganz
abgesehen von der allgemeinen Zerstreuung und geistigen Verflachung, zu
der sie tagtäglich beitragen.
Essteht nicht in unserer Macht, alle diese ungünstigeren Voraussetzungen,

unter denen der heutige Gymnasiast seine Muttersprache beherrschen lernen
5011, ohne weiteres zu ändern; aber soviel dürfte man wohl verlangen: daß
an den Gymnasien ohne Griechisch der Lateinlehrer sich der großen Ver‑
antwortung für die muttersprachliche Bildung der Schüler bewußt werde,
die jetzt auf ihm ruht; sodann daß an den Gymnasien, die sogar ohne La‑
tein auskommen müssen, dem Deutschunterricht viel Raum gegeben und auf
eine allerbeste Besetzung der Deutschlehrerstellen großer Wert gelegt werde;
des weiteren, daß über den erfreulichen Bestrebungen zur künstlerischen Ge‑
staltung des Aufsatzes die alten strengen Disponierübungen nicht vergessen
werden; und daß t r o t z der direkten Methode, deren große Bedeutung nie‑
mand bestreitet, der Lehrer der modernen Fremdsprachen, soweit er nicht
selber fremdsprachig ist, der Kontrollübersetzung ihren Platz lasse -‐- was
er ohnehin t un muß, wenn ihm an einem philologisch sauberen Verständnis
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der Texte liegt ‐ und sie gelegentlich zur eigentlichen Version ausbaue, bei
der ein völliges Umdenken aus der' fremden in die eigene Sprache verlangt
wird. Und schließlich wird esder Verflachung des Sprachgefühles entgegen‑
wirken, wenn wir uns unablässig bemühen, an den besten dichterischen
Kunstwerken im Schüler den Sinn für die Ausdrucksweise des Dichters zu
wecken,-die in Einem die Erscheinung und das Wesen eines Dinges zu
erfassen vermag.
Ob das alte Gymnasium unter seinen günstigeren Voraussetzungen ein

Mehr an wirklicher Beherrschung der 'Muttersprache, an Sicherheit, Wahr‑
heit und Kraft des Ausdrucks bei seinen Schülern erreicht hat, sei hier nicht
untersucht; fest steht einfach, daß wir Heutige es in diesem Punkte mit
unserer Pflicht nicht genau genug nehmen können. Und einen Trost haben
wir im Hinblick auf die Möglichkeiten des alten und des heutigen Gym‑
nasiums, wenn auch einen etwas sauren, nämlich daß von der wichtigsten
und nächstliegenden Möglichkeit zur muttersprachlichen Erziehung das alte
Gymnasium so wenig Gebrauch gemacht hat wie das neue, und daß sie für
das neue noch ebenso vorhanden ist wie für das alte. Doch müssen wir zu
ihrer Darstellung etwas weiter ausholen.
Schon Pestalozzi klagt wiederholt über das «Sokratisieren», das bei

seinen Zeitgenossen große Mode war, jenes «ewige Fragen, wo nichts zu
fragen ist», d. h. jenes Aus-dem-Schüler-heraue und In-den-Schüler-hinein‑
Fragen. Die Frage des Erwachsenen an das Kind als die Dauerform der
Unterhaltung mit ihm ist ein lcbensfernes Schulprodukt. Die weckende, hel‑
fende Frage an das Kind, die ihm ein Ansporn sein soll zum Nachdenken,
die seine Organe sich allmählich öffnen lassen soll, die ist e twas Natur‑
gegebenes; sie übt jeder Vater mit innerer Beteiligung; aber in der Schule
wird sie bis zum Stumpfsinn mißbraucht, so daß ihr eigentlicher Sinn meist
weder dem Schüler noch dem Lehrer mehr bewußt ist. Dadurch wird sie zur
leeren Form, die das Natürliche vergewaltigt oder verbiegt. Aber die
Lehrerfrage hat noch eine schlimmere W/irkung: sie wird zum Hebel, der
zwanzigmal in einer Stunde den festgefahrenen Unterrichtskarren wieder
in BeWegung setzen muß. Dadurch wird der Schüler zu einer völligen Un‑
selbständigkeit im Denken und im Reden erzogen; er verfällt in jenes
bequeme Dasitzen und Warten, bis der Lehrer ihn fragt. Die Fähigkeit zum
eigenen Fragen aber, das der naturgegebene Anfang aller Wissenschaft ist,
erlischt in ihm.
, In diesem Punkte müssen wir alle umlernen, müssen unseren Unterricht

weitgehend umbauen und uns ständig zügeln und tadeln, vom ers ten Primar‑
schuljahr an bis zu den Abschlußklassen der Maturitätsschulen. Wir müssen
darauf ausgehen, unsere Schüler zum selbständigen, zusammenhängenden

20

..
%r.
€
1‚;

_;

.,[
_'i3:
a
'a‘
l,

der Texte liegt ‐ und sie gelegentlich zur eigentlichen Version ausbaue, bei
der ein völliges Umdenken aus der' fremden in die eigene Sprache verlangt
wird. Und schließlich wird esder Verflachung des Sprachgefühles entgegen‑
wirken, wenn wir uns unablässig bemühen, an den besten dichterischen
Kunstwerken im Schüler den Sinn für die Ausdrucksweise des Dichters zu
wecken, die in Einem die Erscheinung und das Wesen eines Dinges zu
erfassen vermag.
Ob das alte Gymnasium un te r seinen günstigeren Voraussetzungen ein

Mehr an wirklicher Beherrschung der 'Muttersprache, an Sicherheit, Wahr‑
heit und Kraft des Ausdrucks bei seinen Schülern erreicht hat, sei hier nicht
untersucht; fest steht einfach, daß wir Heutige es in diesem Punkte mit
unserer Pflicht nicht genau genug nehmen können. Und einen Trost haben
wir im Hinblick auf die Möglichkeiten des alten und des heutigen Gym‑
nasiums, wenn auch einen e twas sauren, nämlich daß von der wichtigsten
und nächstliegenden Möglichkeit zur muttersprachlichen Erziehung das alte
Gymnasium so wenig Gebrauch gemacht hat wie das neue, und daß sie für
das neue noch ebenso vorhanden ist wie für das alte. Doch müssen wir zu
ihrer Darstellung etwas weiter ausholen.
Schon Pestalozzi klagt wiederholt über das «Sokratisieren», das bei

seinen Zeitgenossen große Mode war, jenes «ewige Fragen, wo nichts zu
fragen ist», d. h. jenes Aus-dem-Schüler-hcraus- und In‐den-Schülcr-hinein‑
Fragen. Die Frage des Erwachsenen an das Kind als die Dauerform der
Unterhaltungmit ihm ist ein lebensfernes Schulprodukt. Die weckende, hel‑
fende Frage an das Kind, die ihm ein Ansporn sein soll zum Nachdenken,
die seine Organe sich allmählich öffnen lassen soll, die ist e twas Natur‑
gegebenes; sie übt jeder Vater mit: innerer Beteiligung; aber in der Schule
wird sie bis zum Stumpfsinn mißbraucht, sodaß ihr eigentlicher Sinn meist
weder dem Schüler noch dem Lehrer mehr bewußt ist. Dadurch wird sie zur
leeren Form, die das Natürliche vergewaltigt oder verbiegt. Aber die
Lehrerfrage hat noch eine schlimmere Wirkung: sie wird zum Hebel, der
zwanzigmal in einer Stunde den festgefahrenen Unterrichtskarren wieder
in Bewegung setzen muß. Dadurch wird der Schüler zu einer völligen Un‑
selbständigkeit im Denken und im Reden erzogen; er verfällt in jenes
bequeme Dasitzen und Warten, bis der Lehrer ihn fragt. Die Fähigkeit zum
eigenen Fragen aber, das der naturgegebene Anfang aller Wissenschaft ist,
erlischt in ihm.
In diesem Punkte müssen wir alle umlernen, müssen unseren Unterricht

weitgehend umbauen und uns ständig zügeln und tadeln, vom ers ten Primar‑
schuljahr an bis zu den Abschlußklassen der Maturitätsschulen. Wir müssen
darauf ausgehen, unsere Schüler zum selbständigen, zusammenhängenden

20

A

\

der Texte liegt ‐ und sie gelegentlich zur eigentlichen Version ausbaue, bei
der ein völliges Umdenken aus der fremden in die eigene Sprache verlangt
wird. Und schließlich wird esder Verflachung des Sprachgefühles entgegen‑
wirken, wenn wir uns unablässig bemühen, an den besten dichterischen
Kunstwerken im Schüler den Sinn für die Ausdrucksweise des Dichters zu
wecken, die in Einem die Erscheinung und das Wesen eines Dinges zu
erfassen vermag.
Ob das alte Gymnasium un te r seinen günstigeren Voraussetzungen ein

Mehr an wirklicher Beherrschung der 'Muttersprache, an Sicherheit, Wahr‑
heit und Kraft des Ausdrucks bei seinen Schülern erreicht hat, sei hier nicht
untersucht; fest steht einfach, daß wir Heutige es in diesem Punkte mit
unserer Pflicht nicht genau genug nehmen können. Und einen Trost haben
wir im Hinblick auf die Möglichkeiten des alten und des heutigen Gym‑
nasiums, wenn auch einen e twas sauren, nämlich daß von der wichtigsten
und nächstliegenden Möglichkeit zur muttersprachlichen Erziehung das alte
Gymnasium so wenig Gebrauch gemacht hat wie das neue, und daß sie für
das neue noch ebenso vorhanden ist wie für das alte. Doch müssen wir zu
ihrer Darstellung etwas weiter ausholen.
Schon Pestalozzi klagt wiederholt über das «Sokratisieren», das bei

seinen Zeitgenossen große Mode war, jenes «ewige Fragen, wo nichts zu
fragen ist», d. h. jenes Aus-dcm-Schüler-heraus- und ln-den-Schülcr-hinein‑
Fragen. Die Frage des Erwachsenen an das Kind als die Dauerform der
Unterhaltungmit ihm ist ein lebensfernes Schulprodukt. Die weckende, hel‑
fende Frage an das Kind, die ihm ein Ansporn sein soll zum Nachdenken,
die seine Organe sich allmählich öffnen lassen soll, die ist e twas Natur‑
gegebenes; sie übt jeder Vater mit innerer Beteiligung; aber in der Schule
wird sie bis zum Stumpfsinn mißbraucht, sodaß ihr eigentlicher Sinn meist
weder dem Schüler noch dem Lehrer mehr bewußt ist. Dadurch wird sie zur
leeren Form, die das Natürliche vergewaltigt oder verbiegt. Aber die
Lehrerfrage hat noch eine schlimmere Wirkung: sie wird zum Hebel, der
zwanzigmal in einer Stunde den festgefahrenen Unterrichtskarren wieder
in Bewegung setzen muß. Dadurch wird der Schüler zu einer völligen Un‑
selbständigkeit im Denken und im Reden erzogen; er verfällt in jenes
bequeme Dasitzen und Warten, bis der Lehrer ihn fragt. Die Fähigkeit zum
eigenen Fragen aber, das der naturgegebene Anfang aller Wissenschaft ist,
erlischt in ihm.
, In diesem Punkte müssen wir alle umlernen, müssen unseren Unterricht

weitgehend umbauen und uns ständig zügeln und tadeln, vom ers ten Primar‑
schuljahr an bis zu den Abschlußklassen der Maturitätsschulcn. Wir müssen
darauf ausgehen, unsere Schüler zum selbständigen, zusammenhängenden

20



Überlegen und Z u m überlegten, zusammenhängenden Reden zu erziehen.
Dann ist esaber aus mit dem ewigen Frage- und Antwortspiel, und esi s t
aus mit jenen aus der Pistole geschossenen Antworten, zu denen wir mit
unserem Fragen die Schüler ständig verleiten, ja zwingen, und die doch,
genau betrachtet, das Gegenteil von dem sind, wozu unsere Gymnasiasten
zu bilden wir uns rühmen.
Ich betrachte dieses Umbauen des Unterrichts als einen der Kernpunkte

der Schulreform, als einen entscheidenden Vorstoß zur »école active». Er
kosret nichts, verlangt keine einzige organisatorische Änderung, und jeder
kann morgen damit beginnen. ‑
Die soeben entwickelten Grundsätze betreffen alle wissenschaftlichen

Fächer. Ich gestatte mir, das andeutend auszuführen. ‘
Rechnen und Mathematik, und erstrecht die Physik, sind ein klassischer

Boden für diese Form der muttersprachlichen Erziehung.Denn hier muß der
Schüler lernen, eine ihm gestellte Aufgabe ruhig zu überlegen, dann zusam- ‚
menhängend zu sagen, worum es geht und wie er die Sache anzupacken
gedenkt, und schließlich jeden einzelnen Schritt, den er tut , mit begleitenden
Worten zu kommentieren. Von höchster Wichtigkeit ist esdabei sowohl für
seine logische wie für seine sprachliche Erziehung, daß er auch sprachlich
den Ansatz für seine Aussagen selber findet, daß ihm also der Lehrer nicht
über diese entscheidende Schwelle hinweghilft.
M i t neidvollen Augen schaut der Deutschlehrer auf dieBiologie: in diesem

Fach stürzen die Dinge von außen auf den Schüler ein; ständig muß er
beobachten und diese Beobachtungen zusammenhängend wiedergeben kön‑
nen. Wehe dem Biologielehrer, der essich gefallen läßt, daß der Schüler
sich mit dem ohnmächtigen und undeutschen Ausdruck «es hat» begnügt,
der wie ein wuchernder Pilz die ganze differenzierte Sprache zuzudecken
droht, und dem Lehrer, der seinen Schülern nicht wehrt, wenn sie vo r
jede Aussage das stotternde «so» oder «solche» setzen, womit sie alle Kon‑
tu ren verwischen und sich im Besitze eines Freipasses für alles unzutreffende
und halb verantwortliche Reden glauben.
Der moderne Geographielehrer wird darauf ausgehen, daß seine Schüler

aus Haupt- und Spezialkarten selber eine Menge" Tatsachen ablesen können,
und er wird sie dieses Tun damit krönen lehren, daß sie das selbständig
Herausgelesene zusammenhängend zu formulieren vermögen. Und eine aus‑
gezeichnete Methode ist es, wenn ein Schüler jeweils am Anfang der Geo‑
graphiestunde in einem kleinen Referat das in der vorherigen Erarbeitete
zusammenfaßt. '
Ähnliches gilt für die Geschichte. Gewiß muß der Geschichtslehrer oft

längere Zeit selber dozieren; aber gerade in diesem Fach gibt esÜberlegungs‑
‐.
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fragen, auf die der Schüler, nachdem man ihm die nötige Besinnungsfrist
' eingeräumt hat, zusammenhängend an two r ten muß; es gibt Quellenstücke,
die er selber muß interpretieren oder miteinander vergleichen können. Und
das zusammenhängende Wiedererzählen des Schülers hat im Geschichts‑
unterricht mehr als in jedem anderen seinen Platz.
In den Fremdsprachen stellt sich immer wieder die Aufgabe, Regeln zu

'erarbeitenhnd sie umfassend und zweckmäßig Zu formulieren. Auch hat
man hier die Möglichkeit, den Schüler seinen Mitschüler nicht dadurch
korrigieren zu lassen, daß er kunstlos das Rechte sagt, wenn der andere
einen Fehler gemacht “hat, sondern dadurch, daß er ihm eine helfende Frage
stellt. Das zwingt ihn, sein Wrssen in eine Frage umzudcnken und die
grammatikalische Terminologie selbständig anzuwenden. Uber den Wert der
Übersetzung in die Muttersprache haben wir schon gesprochen.
Wir Deutschlehrer aber sind wohl die ärgsten Sünder mit unserem ewi‑

gen Fragen, das wir meist so lange fortsetzen, bis ein Schüler das Glück
hat, das von uns gewünschte Stichwort zu finden; mit unserer unglaub‑
lichen Genügsamkeit, in der wir uns mit halben und Viertelssätzen zufrieden
geben; mit der Züchtung unüberlegter Antworten, die der Schüler, andeu‑
tungshaft, halbrichtig, schlecht formuliert, hervorgackst. Wie wäre es, wenn
Wir uns mehr und mehr gewöhnten, dem Schüler Denkaufgaben zu stellen,
die er zu Hause überlegen kann und über die er in der Schule zusammen‑
hängend berichtet, ohne daß wir ihm gleich mit einer Frage ins Wort fal‑
len, kaum daß er einen etwas anderen Weg einschlägt als wir? Und sind
wir.nicht von einer derartigen Stoffwut und Stoffangst besessen, daß wir
in den oberen Klassen keine Zeit mehr zu haben meinen, um eine wirkliche
Kultur des Lesens und Vortragens uns ' zu r Pflicht zu machen? Wie steht es
aber mit der Fähigkeit unserer Maturanden, einen beliebigen Text sachlich
unbedingt richtig, ohne alle falschen Kadenzen, zu lesen oder aufzusagen?
Wenn der eidgenössische Schulvogt einmal, das Ohr auf diese eine Sache
gespannt, den Kehr durch unsere Gymnasien zu machen sich einfallen'
ließe, soglaube ich, er müßte die Stirne gewaltig runzeln. Und wie steht es
mit der Fähigkeit, natürlich und unbefangen zu erzählen? Und wenn einer
unserer bekanntesten Schweizer Diplomaten erklärt, von all den jungen
Akademikern, die er für den diplomatischen Dienst auszubilden habe, könne
kaum einer ein richtiges Protokoll, einen Bericht, einen Brief schreiben
oder den Inhalt einer längeren Abhandlung zusammenfassen; und wenn ein
bekannter Geschichtsprofessor beifügt, er müsse seinen Doktoranden ihre
Dissertationen wie Schulaufsät2e durchkorrigieren ‐ ist das nicht eine
niederschmetternde Anklage gegen uns Deutschlehrer?
Doch will ich nicht fortfahren in dieser Bußpredigt gegen den eigenen
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Stand, sondern noch einmal mit aller Schärfe feststellen: die muttersprach‑
liche Erziehung ist Sache aller wissenschaftlichen Lehrer; der Deutschlehrer
allein ist ohnmächtig mit seinen paar Wochenstunden. Die Erziehung zum
überlegten, korrekten, zusammenhängenden, ausdrucksvollen Sprechen ist
ein alle Fächer verbindendes Band; es stellt zusammen. mit der Erziehung
zum sauberen Denken, das eigentliche Herz der gymnasialen Schulung dar;
denn nur, was der Schüler sprachlich gesichert hat, hat er wirklich erwor‑
ben. Außerdem ist die Fähigkeit zum sprachlichen Gestalten ein unbedingt
geistiges Element der Bildung, das v om Stoff, an dem es geübt worden ist,
unabhängig wird und darum dem Vergessen nicht anheimfällt. Deshalb ist
es der Stoffvermittlung und dem Stoffwissen überzuordnen, und jedes
Opfer an Stoff zugunsten der Ausbildung dieses zentralen Organs ist zu
veran twor ten . Ich bin mir der ungeheuren Verlangsamung des Unterrichts‑
tempos bewußt, die mit einer sorgfältigen sprachlichen Schulung in allen
Fächern verbunden ist; aber sie ist nur zu begrüßen. Denn damit ist das
Prinzip gefunden, nach dem der von allen geforderte und von sowenigen
ernsthaft versuchte 'Stoffabbau vollzogen werden kann. Der Grundsatz
hieße einfach: es soll n u r das und nu r so viel behandelt werden, als der
Schüler sprachlich bewältigen kann. Wenn so der Schüler anstatt eines
Sroffhaufens die Fähigkeit eigenständigen sprachlichen Gestaltens erwirbt,
und damit auch ers t die Fähigkeit wahrhaftiger geistiger Durchdringung
des Stoffes, dann wird er, ans t a t t zum Gliedermann, zum geistig frei sich
bewegenden Menschen. Das ist natürlich eine Idealforderung, so g u t wie
das am Anfang erwähnte Wiedergewinnen der Naivität; aber sie weist uns
doch klar in der Richtung auf unsere wichtigste Aufgabe: eine wirkliche
Menschenbildung. Paul Gcßl

er

Le francais, cammencement et fin des études
Pour nous, Suisses romands, t o u t commence et finit au francais, puisque

c’est dans cette langue qu’il nous est donné de prononcer no t r e premier '
m e t et d’en dire le dernier. Nos patois sont disparus sans retour. Nous
n’avons plus affaire qu’au seul frangais. Ce nous est une partie difficile,
encore que bien chére, et qu’il nous faut jouer franchernent.
Avec la famille et le pays, l’école nous apprend a parler, ä lite et ?;

écrire, c’est-ä‐clire ä penser, les idées et les mo t s n’étant qu’une scale et
m6me chose. Prenant conscience de no t re langue‚ nous ptenons conscience
de no t re äme. . ‘
Posséder sa langue, c’est devenir maitre de soi-méme. La langue réfléte
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hieße einfach: es soll nu r das und nur so viel behandelt werden, als der
Schüler sprachlich bewältigen kann. Wenn so der Schüler ansta t t eines
Stoffhaufens die Fähigkeit eigenstähdigen sprachlichen Gestaltens erwirbt,
und damit auch ers t die Fähigkeit wahrhaftiger geistiger Durchdringung
des Stoffes, dann wird er, ans t a t t zum Gliedermann, zum geistig frei sich
bewegenden Menschen. Das isc natürlich eine Idealforderung, so g u t wie
das am Anfang erwähnte Wiedergewinnen der Naivität; aber sie weist uns
doch klar in der Richtung auf unsere wichtigste Aufgabe: eine wirkliche
Menschenbildung. Paul G ßl

e er

_ Le francais, commencement et fin des étua'es
Pour nous, Suisses romands, t ou t c0mmence et finit au frangais, puisque

c’est dans cette langue qu’il nous est donné de prononcer no t r e premier '
m e t et d’en dire le dernier. Nos patois sont disparus sans retour. Nous
n’avons plus affaire qu’au seul francais. Ce nous est une partie difficile,
encore que bien chére, et qu’il nous faut jouer franchement.
Avec la famille et le pays, l’école nous apprend a parler, a lite et &

écrire, c’est-ä-dirc & penser, les idées et les mo t s n’étant qu’une seule et
méme chose. Prenant conscienee de notre langue, nous ptenons conscienee
de no t re äme. .
Posséder sa langue, c’est devenir maitre de soi-méme. La langue réfléte
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exactement la culture d’un chacun, le degré de son indépcndance, de sa
fidélité au sol natal. Artisans, techniciens, commergants, médecins, pasteurs,
mathématiciens, avocats, naturalistes, professeurs, t ous s o n t trahis jusqu'au
fond d’eux-mémes par leur langue, et ne valent que par elle, qui est la t r a n s ‑
parence de leur pensée. Maitrise de sa langue, plus que jamais nécessaire ä
n o t r e époque, oü il s’agit depenser vite, de parler vite, d’écrire vite et bien.
A ce t e'gard, le francais nous est un rude compagnon, un allié et un guide
remarquable, seul capable de réduire no t re nonchalance native. Souci de la
langue, qui fut touiours celui de Vinet, souci qu’il portait & l’égal de celui
de la pensée.‑
Devoir romand et devoir suisse. La Suisse ne serait plus la Suisse, si elle

cessait de parler francais. Devoir a l’égard de la France, qui a droit de
nous demander de la soulager parfois, dans les moments de lassitude, d’une
p a r t du poids d’une tradition commune, voire de de'fendrc devant tous la
langue frangaise, langue de clarté, qui ne sait pas de frontii:res et seulc
confére aux traite's leur parfaite valeur. Nous sommes comptables aussi du
«Refuge» et de l’expérience protestante, de certaines et vives survivances
chez nous du XVIe siécle.
Défenseetiliustrationdela langue francaise,difficilesaux FrancaisdeFrance,

plus difficiles ä nous, Romands. La Suisse est un pays de Frontiéres, ct
nous sommes nous-mémes en t r e deux frontiéres: ic jura ?!l'ouest, rcmpart
mais barriére, qui coupe le con t a c t avec le pays francais, et la Frontiére
des langues & l’est, privéc de tou t obstacle physique et faire de notre seule
volonté de demeurer imperméables a l’invasion des germanismes, ce qui
suppose une vigilance redoutablc et séculaire.
Veiller sur n o t r e langue, c’est veiller sur nous-mömcs. sur no t re indépcn‑

dance, sur le pays romand, sur la Suisse.
::- 3:‑

A qui la garde de cette iangue est-elle confiée? ‐ A la famille et au
pays, qui en déléguent le principal sein 31l’école, sans la soutcnir beau‑
coup dans cet eifert. En France, la langue est l’objct d’un souci plus vif
& d’une volonté plus générale. Apres la famille, et son enseignement
cmpirique mais, Dieu soit loué! sans pédantismc, l’écolc primaire Fair: un
premier tri, initidä la grammaire et a la pense'c; puis le collége fait un
second pas, approfond_ir la grammaire et la pcnsée, élargit les notions de
temps et d’espace; l’université fait un troisiéme pas, approfondissantcncore
pensée et expression dans le sens technique et professionnel; enfin, c’est la
vie elle-mäme, qui est la derniére institutrice, et non la meins rude.
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Le collége est au centre des études. Sans lui, l’école primaire fait peu, et
l’université ne peu t rien faire. (Et par collége, nous entendons tous les
établissements reliant l’école primaire %!l’université.) Son échec ou sa réussite
semarqueront , mieux que pa r t o u t ailleurs, dans la langue de ceux qu’il aura
formés. Pourquoi le latin et le grec? pour le francais. Pourquoi toutes les
autres disciplines? pour développer la penséc et la langue. Toutes d’ailleurs
se servent de la langue, ne peuvent rien sans elle, et ne visent en fin de
compte qu’ä la servir.
Service général et champ illimité du francais: enseignement le plus diffi‑

cile de tous. Le francais, esclave et toi, &.la fois passif et actif.
Passif: victimc de nos défeiuts. Il souffre de not re imprécision, de no t re

lourdeur, de not re hésitation, de no t r e pseudo‐tristesse, défauts contraires a
n o t r e vrai ge'nie, qui est clair, précis, rapide et gai. Notre lac est bleu et
latin. Notre protestantisme méme nous vient du midi (nous l’oublions tr0p).
L’e'tude du francais nous délivre de nos défauts et nous rend ä nous‐mémes.
Actif: par ses vertus, mises en valeur aux lecons de francais et a toutes

les lecons. Les maitres de francais doivent faire leur devoir, mais ne peu‑
v e n t rien sans l’appui de leurs collcgues, de ces collégues impuissants & leur
t o u r , si leurs éléves patient en charabia. Il y a une solidarité absolue en t r e
tous les maitres d’un collége. Réelle et active, elle est garante du succés.
Le ma'itre de francais possédera une voix, une parole; il aura de l’esprit

et de la gaieté, ce qui suppose une culture profonde et vivantc. Il aura
grand sein du vocabulaire, verra dans la grammaire non seulemcnt la voie
de l’orthographe mais un outil & penser et a exprimer, pénétrera les textes
par l’explication et fondera sur eux l’histoire littéraire et la littérature. Il
aboutira a la composition, orale et écrite: dissertation écrite, et prendra um
sein t ou t particulier d’exercer ses éléves a l’exposé oral, sans notes, courr
dans les débuts, et fait une fois par trimestre et par éléve, cequi assurera en
huit ans de collége vingt‐quatre exercices deparole a chaque collégien.
Les maitres de latin et de grec insisteront sur l’étymologie et les famil‑

les de mots, les survivances en francais des grammaires anciennes et les
nouveaute's de sa syntaxe; la traduction sera l’occasion d’une prise dc
conscience du francais par la comparaison eonstante de deux langues, %.la
fois patentes et diverses. Les ma'itres de langues modernes, s’ils sont terms, de
par les méthod€s nouvelles, de faire le meins de francais possible, n’en
doivent pas meins veiller ä marquer les différences de ces langues au
francais et donner la chasse aux «faux amis», anglicismes, germanismes, etc.
Les ma'itres de mathématiques et de sciences seront trés exigéants sur le
chapitre de la langue, fidéles aux origines grecques ct humanistes de leurs
disciplincs. Un probléme bien énoncé est: a moitié résolu. Les maitres d’his‑
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t0ire et de ge'ographie o n t taut de norions ct d'ide'es .a préciscr er :‘1 fixer
qu'ils doivent recourir a la précision des termes et l'exiger chaque fois des
éléves, qui croient comprendre quand ils expriment & moitié. Et tous les
autres maitres dits spéciaux, représentant les a r t s plastiques, vocaux,
manuels, la musique et la gymnastique, tous o n t möme souci de la langue.
La qualité de leur enseignement et save r t u son t &.cc prix. Et l’orthographe,
la ponctuation, le sein des copies, l’élocution son t l’objet des soins de t o u t
le collége.

La langue maternelle est le trait d’union de toutes les diseiplines de l'en‑
seignement, la sauvegarde de son unité, la garantie de sa diversite', le com‑
mencement et la fin des c'tudes. Ve'ritable ancrc de no t r e salut dans la dis‑
persion et l’affolement contemporains, elle nous garde dans la mesurc et la
santé, nous rend ä nous-mémes et au cher pays romand.

Camille Dudan
Sommaire de la conférence générale, faire au Cours de Lausanne, le 15octobre

1946.

Nachrichten der VSS / Chrom'que de la S.S.P. E.5.
Bericht über die 83. ]ahrewermmmlung des VSG

Sonntag, den 13.Oktober 1946, 17.15 Uhr
in der Aula der Universität Lausanne

Vorsitz: Dr. E.Kind (St. Gallen), 1.Obmann
1. ]ahrerhen'cht des Obmanns des VSG für 1945/46
Es folgen auszugsweise die wichtigsten Punkte des Berichtes.
«Das Vereinsjahr 1945/46 stand im Zeichen der Vorbereitung der Fort‑

bildungskurses in Lausanne.»
Herr Rektor Kind berichtet insbesondere davon, wie der Vorstand im

Verein mit dem waacltländischen Erziehungsdcpartement dahin wirken
konnte, daß die meisten kantonalen Erziehungsbehörden die Herbstferien
auf die Zeit vom 13. bis 19.Oktober ansetzten, so daß für 8x % der Mit‑
glieder des VSG der Kursbesuch möglich wurde. Die andern Kantone ver- _
sprachen fast ausnahmslos, eine gewisse Anzahl von Lehrern zu beurlauben.
«Darum beschloß der Vorstand im Februar, mit 15Stimmen gegen eine, die
Ansetzung_auf den Herbst. Die überaus große Zahl der Anmeldungen hat
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Ansetzung auf den Herbst. Die überaus große Zahl der Anmeldungen hat
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Camille Dudan
Sommaire de la conference ge'ne'rale, faite au Cours de Lausanne, le 15octobre

1946.

Nachrichten des VSG / Chronz'que de la S.S.P. E.S.
Bericht über die 83. ]abresversammlung des VSG

Sonntag, den 13.Oktober 1946, 17.15 Uhr
in der Aula der Universität Lausanne

Vorsitz: Dr.E.Kind (St. Gallen), 1.Obmann
!. ]abresbericbt des Obmanns des VSG für 194;/46
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konnte, daß die meisten kantonalen Erziehungsbehörden die Herbstferien
auf die Zeit vom 13. bis 19.Oktober ansetzten, so daß Für 81 % der Mit‑
glieder des VSG der Kursbesuch möglich wurde. Die andern Kantone ver‑
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Ansetzung auf den Herbst. Die überaus große Zahl der Anmeldungen hat

26



uns bewiesen, daß dieser Entschluß richtig war. Zu unserm Bedauern stand
von vornherein fest, daß der Fachverein der Handelslehrer sich nicht betei‑
ligen konnte; er veranstaltete im ]ulieinen Kurs mit der schweizerischen
Gesellschaft für kaufmännisches Bildungswesen zusammen und konnte sich
deshalb weder dem einen noch ‚dem andern Termin anpassen.»
In zweiter Linie legt der Obmann dar, auf welche Weise der Vorstand des

VSG und das Organisationskomitee in Lausanne das Kursprogramm vor ‑
bereitet haben. Er schildert kurzdieArbeitsteilung. DiePräsidentender Fach‑
verbände bemühten sich darum, Referenten zu gewinnen. Das Komitee
besorgte die Koordination der Verträge, die Lokalitäten, die Unterkünfte,
die Exkursionenund den Druck des Programms. Die wesentlichen Vorarbei‑
t e n leistete der frühere Präsident dieses Komitees, Herr Prof. L. Meylan,
Lausanne. Herr Dir.M. Monnier beendigte als sein Nachfolger die Arbeiten.
Der Obmann dankt dem Eidgenössischen Departement des Innern, dern
waadtländisehen Staatsrat und der Stadt Lausanne für ihre Subventionen.
«Wir haben eslieber so, daß die Behörden unsere Fortbildungskurse durch
an sich nicht sehr große Beiträge unterstützen, als daß sie, wie in andern
Ländern, die Lehrer zu behördlich organisierten Kursen kommandieren! Es
ist zwa r für uns auf diese Weise viel mühsamer; aber es ist immer mühsam,
frei zu bleiben!» ‘
In einem weiteren Teil seines Berichtes referiert der Obmann über ander‑

weitige Aufgaben des Vorstandes.
«Die wichtigste war wohl die Prüfung der Vorschläge unserer Zeitschrift‑

Kornmission. Darüber werden Sie in anderm Zusammenhang unterrichtet
werden. Sodann ist kurz über die Vorunterrichtsfrage zu berichten. Der
VSG hätte höchstes Interesse an der aktiven Mitwirkung bei der Revision
der eidgenössischen Verordnung über den Vorunterric/at gehabt. Tatsächlich
wurde im Laufe des Sommers erwogen, ob die Studien-Kommission des
VSG einberufen werden müsse, nachdem der Entwurf des eidgenössischen
Militärdepartements vom 19. August 1946 erschienen war. Wir sahen aus
zwei Gründen davon ab:
1. Diese Verordnung ist seinerzeit erlassen worden, ohne daß die am

meisten interessierte Mittelschule zur Beratung beigezogen werden wäre;
sie muß auch jetzt jede Mitverantwortung ablehnen, da sie nicht in der
entscheidenden eidgenössischen Turn‐ und Sportkommission vertreten ist.
1. Der andere Grund, weshalb wir keine große Aktion einleiteten, lag

darin, daß der Entwurf überraschenderweise fast alle Kompetenzen in der
Vorunterrichts- und Turnfrage den Kantonen überläßt, sofern essich umdie
Schulstufen oberhalb der Volksschule handelt. Wo aber die Kantone zu
bestimmen haben‚_ da kann der VSG normalerweise nicht eingreifen.
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Einer unserer Fachvereine, der frühere Seminarlehrerverein, hat nicht nur
seinen Namen in die Bezeichnung ‚Schweizerischer Pädagogisclaer Wrband’
umgeändert, sondern auch neue Satzungen aufgestellt. Der Vorstand des
VSG hat gemäß seiner Kompetenz diese Satzungen geprüft und genehmigt.
Vor Jahresfrist glaubte man noch, eswerde sich ein neuer Fachverband

bilden, indem innerhalb der Gesellschaft schwei2erischer Zeichenlehrer sich
eine Gruppe der Zeichenlehrer an Mittelschulen organisieren und dem VSG
beitreten werde. Es wäre eine Parallele zum Mittelschul-Turnlehrerverein
gewesen. Esscheint, daß aus diesem ursprünglich von Genf aus propagierten
Plan nichts werden wird. Das ist deshalb zu bedauern, weil das Gym‑
nasium auch die Lehrer der ästhetischen Disziplinen (Zeichnen, Musik, Ge‑
sang) immcr enger zur Mitarbeit heranziehen sollte.»
In einem fünften Abschnitt gibt der Obmann einen Ausblick auf die inter‑

nationale Zusammenarbeit. Es wurden Delegierte an zwei internationale
Lehrerkougresse abgeordnet.
I. An den Kongreß der HPI-ISO; ein Bericht darüber erscheint in der

Rubrik «Internationale Rundschau» der vorliegenden ersten Nummer.
2. An die «ll7eltleonferenz der Erzieher» in Endicott im Staate New York.

Delegierte waren die Herren Rapin (Lausanne) und Sack (Bern). Beide
Kollegen nahmen den Großteil der Reisekosten auf sich, weil sie ohnehin
nach Amerika fahren wollten. Die beiden Kollegen werden ausführliche Be‑
richte veröffentlichen.
«Unser Vorstand hat sich zum Sprecher für die unglücklichen Kollegen!

in Ungarn gemacht, indem er alle Mittelschulen zur Unterstützung der
schweizerischen Ungarnhilfe in Basel aufrief, deren Sekretär unser Kollege
Nyjkos ist. ‐ Ebenso bemühte sich der Vorstand, die in Genf bestehende
Aktion für kriegsgeschädigte geistig Schaffende zu unterstützen, indem er
die Kollegen_zur Anmeldung von Freiplätzen aufforderte. Leider mußten
wir feststellen. daß der Erfolg dieses Appells sehr bescheiden war.
Alle diese Geschäfte, soweit sie nicht direkt von Obmann und Schreiber

erledigt werden konnten, wurden vom Vorstand in drei Sitzungen und auf
dem Zirkulationswege behandelt.»
Zum Schluß verliest der Obmann die Liste der seit der letzten Jahres‑

versammlung verstorbenen Kollegen. Die Versammlung erhebt sich zu
Ehren dieser Toten. (Das Verzeichnis der Verstorbenen sam t den Nekrologen
erscheint in den nächsten Nummern.)
Der Jahresbericht wird ohne Diskussion genehmigt.
2. Kassenbericht. Der Kassenwart Dr.A. Kuenzi berichtet über den Stand der

Kasse. Das Vermögen betrug am 27.September 1946 Fr. 1569.33, der Ferienkurs‑
fonds Fr. 123.75. Naeh der Verlesung des Revisorenberichtes der Herren Dr. F.
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Heinimann und H. Ryffel wird der Kassenbericht diskussionslos genehmigt. (jah‑
resbeitrag siehe Traktandum 8.)
3. With] des Vorstandes für 1946/49
Nach Ablauf der dreijährigen Amtsdauer ist der Vorstand neu zu be‑

stellen. In Ein2elabstimmung werden die folgenden Mitglieder gewählt:
1. Obmann: Rektor Dr. Heinrich Reinhardt, Solothurn (neu),
2. Obmann: Rektor Dr.Armand Pittet, Fribourg (bisher),
Kassenwart: Dr. A. Kuenzi, Biel (bisher),
Beisitzer: Rektor Dr.E.Kind (als zurücktretender 1.0bmann), Rektor
Dr. P. Leutfrid Signer, Stans (neu an Stelle von Rektor Dr.P. Rafael
Häne), Direktor Georges O.Zoller, Genf (neu an Stelle des verstor ‑
benen Dr. Dändliker).

Schreiber: Die Versammlung erklärt sich einverstanden, daß der Schrei‑
ber durch den Vorstand bestimmt wird.

4. Zeitschriftenfrage. Der Vorsitzende umschreibt kurz das Ziel der geplanten
Zeitschrift des VSG, über die schon an der letzten ]ahresvetsammlung in Basel
berichtet wurde. Er hebt hervor, daß unser Verein ein Organ braucht, das dem
Gymnasium als Ganzem dient und damit der Verfächemng entgegenwirkt, die
man uns oft und mit Recht vorwirft. Er teilt mit, daß die Erset2ung des Jahr‑
buchs durch eine Vierteljahrsschrift eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages um
e twa Fr. 3.50 zur Folge hätte. ‘
In der Diskussion erklärt Dr.Werner Burkhard (Schaffhausen), der Vorstand

des Vereins schweizerischer Deutschlehrer nehine einhellig gegen die geplante
Zeitschrift Stellung. Dr.H.-R. Schwyzer (Zürich) stellt den Antrag, den Ent‑
scheid über die Zeitschrift nicht durch die ]ahresversammlung, sondern durch
eine Urabstimmung treffen zu lassen. Da die Zeit schon vorgerückt ist, läßt der
Vorsitzende darüber abstimmen, ob der Entscheid über die Zeitschrift noch am
gleichen Abend gefällt oder ob die Diskussion im Laufe des Fortbildungskurses
fortgesetzt werden solle. Man spricht sich mehrheitlich gegen eine Verschiebung
aus. Daraufhin legt Rektor Dr.H. Fischer in kurzen Worten die Notwendigkeit
der Zeitschrift dar.
Der Antrag Schwyzer unterliegt mit 65 gegen 145 Stimmen. In der Schluß‑

abstimmung ergeben sich 130 Stimmen für, 55 gegen die Einführung der Zeit‑
schrift.
;. Vörtrag von Prof. Louis Meylan: «Pestalozzi ci Yvera'on».
6. Beitritt des VSG zur «WorldOrganisation of the TeachingProfession» (Diens‑

tag, den 15.Oktober, 11.45 Uhr, in der Aula). D r.F. L. Sack, Delegierter unseres
Vereins an der im August 1946 in den USA abgehaltenen internationalen Er‐ '
zieherkonferenz, berichtet über den dort aufgestellten Plan, die Lehrer aller Län‑
der zu eineigroßen Organisation zusammenzuschließen. Sie will die Organe der
UNESCO und andere große Körperschaften in Fragen der Erziehung und des
Lehrerberufes beraten. Dr. Sack bezeichnet es als notwendig, daß der VSG bei‑
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man uns oft und mit Recht vorwirft. Er teilt mit, daß die Erset2ung des Jahr‑
buchs durch eine Vierteljahrsschrift eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages um
e t w a Fr. 3.50 zur Folge hätte.
In der Diskussion erklärt Dr.Werner Burkhard (Schaffhausen), der Vorstand

des Vereins schweizerischer Deutschlehrer nehme einhellig gegen die geplante
Zeitschrift Stellung. Dr.H.-R. Schwyzer (Zürich) stellt den Antrag, den Ent‑
scheid über die Zeitschrift nicht durch die Jahresversamrnlung, sondern durch
eine Urabstimmung treffen zu lassen. Da die Zeit schon vorgerückt ist, läßt der
Vorsitzende darüber abstimmen, ob der Entscheid über die Zeitschrift noch am
gleichen Abend gefällt oder ob die Diskussion im Laufe des Fortbildungskurses
fortgesetzt Werden solle. Man spricht sich mehrheitlich gegen eine Verschiebung
aus. Daraufhin legt Rektor Dr.H. Fischer in kurzen Worten die Notwendigkeit
der Zeitschrift dar. '
Der Antrag Schwyzer unterliegt mit 65 gegen 145 Stimmen. In der Schluß‑

abstimmung ergeben sich 130 Stimmen für, 55 gegen die Einführung der Zeit‑
schrift.
;. Vortrag v o n Prof. Louis Meylan: «Pestalozzi &Yverdon».
6. Beitritt des VSG zur «WorldOrganisation of the Teaching Professi0n» (Diens‑

tag, den 15.Oktober, 11.45 Uhr, in der Aula). D r.F. L. Sack, Delegierter unseres
Vereins an der im August 1946 in den USA abgehaltenen internationalen Er‐ '
zieherkonferenz, berichtet über den dort aufgestellten Plan, die Lehrer aller Län‑
der Zu einetgroßen Organisation zusammenzuschließen. Sie will die Organe der
UNESCO und andere große Körperschaften in Fragen der Erziehung und des
Lehrerberufes beraten. Dr.Sack bezeichnet es als notwendig, daß der VSG bei‑
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t r e te . Der Jahresbeitrag würde dadurch um 25 Rappen (bei Vereinigung mit dem
Schweizerischen Lehrerverein um 8 Rappen) erhöht. Der Vorsitzende unterstützt
den Vorschlag von Dr.Sack und weist darauf hin, daß die neue Organisation die
Bestrebungen der FIPESO nicht beeinträchtigen könne. In der Abstimmung be‑
schließt die Versammlung den Beitritt des VSG. Der Vorstand erhält die Voll‑
macht, die Einzelheiten (insbesondere das eventuelle Zusammengehen mit dem
Schweizerischen Lehrerverein) zu regeln.
7. % b l der Redaktions/eommission für die Zeitschrift. Die Versammlung

stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zu, die folgenden Herren als Mitglie‑
der der Redaktionskornmission zu bestimmen:
Dr.Hermann Frey. Zürich (A)
Dr. Louis Baudin, Lausanne (N)
Rektor Dr.P. Leutfrid Signer, Stans (D).
‘ An der Gesamtsitzung vom 19.Oktober 1946, 20.15 Uhr, in der Aula,
werden noch zwei weitere geschäftliche Traktandcn behandelt:
8. Festsetzung der ]ahresbeitrage; für 1946/47: Die Versammlung geneh‑

migt mit großer Mehrheit den Betrag von Fr. 6.50 für alle Mitglieder, die
außer dem Gesamtverband noch einem Fachverband angehören. Für Mit‑
glieder, die nur dem Gesamtverband angehören, beträgt er Fr. 8.50.
9. Vertretung des VSG im «Centre international d’Etudes pédagogt'qnes» in

Sévres. Dir. C. Dudan teilt mit, daß das Centre d’étudcs pédagogiques in Sévres
auch Vertreter der Schweiz aufnehmen will.

H. Bächler, Schreiber des VSG

Mitteilungen des Vorstandes
1. in der Vorstandssitzung v om 13. Oktober 1946 in Lausanne wurde für den
Fall, daß die Herausgabe der Zeitschrift durch die ]ahresversammlung be‑
schlossen würde, als. Redaktor gewählt: Herr Dr. E.Gruner, Gymnasiallehrer,
Basel.
An der Vorstandssitzung vom 9. November 1946 in Olten wählte der Vor‑
stand auf Vorschlag des Obmanns als Schreiber: Frl. M. Steiner, Gymnasial‑
lehrerin, Biberist.

3. An derselben Sitzung wurde als Ort der nächsten ]abremersammlnng end‑
gültig Baden bestimmt. '

4. Auf Vorschlag des Schweizerischen Handelslehrervereins beschloß der Vor‑
stand, an alle kantonalen und örtlichen Erziehungsbeböra'en höherer Mittel‑
schulen ein Rundschreiben Zu richten. Darin macht er darauf aufmerksam,
daß das Sinken der Reallöhne infolge der Teuerung und die bisher dagegen
getroffenen Maßnahmen eine Nivellierung der Einkommensvcrhälmisse mit
sich bringen und die Rekrutierung eines tüchtigen Nachwuchses in Frage
stellen. Er bittet die Behörden, bei allen künftigen Besoldungsregelungen die
innern und äußern Bedürfnisse des Mittelschullehrerstandes gebührend zu
berücksichtigen.
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5. An der Schweizerischen Landdienstkonferenz, die am 21. November 1946 in
Bern stattfand, w a r unser Verein durch Herrn Rektor D r. W.Miiri ‚ Bern
vertreten. Er wohnte der Konferenz im Auftrag des Vorstandes als Beobachter
bei' H. Reinhardt

Protokoll der allgemeinen Sitzungen des Fortbildungskurses
Montag, den 14. Oktober 8 ‐ 1 0 Uhr: Rektor P. Geßler hält ein einstün‑

diges Referat über das Thema «Muttersprache». Zum Abschluß des Vor‑
trages verliest er Thesen, die als Diskussionsgrundlage dienen sollen.
In der Aussprache wenden sich Prof.M. Zollinger und zwei weitere Redner‑

gegen die scharfe Formulierung der These 2, welche feststellt, daß «die häufige
Unfähigkeit des Studenten zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck unbe‑
stritten ist». Ferner äußern sich die Herren Dr.H. Frey und Dr.P. Lang (beide
in Zürich). Auf Antrag v o n Rektor M. Meier wird die Sitzung um 9.50 Uhr
abgebrochen und die Fortsetzung der Aussprache auf einen späteren Termin des
Fortbildungskurses ver tagt .
Montag, den 14.Oktober, 8 ‐10 Uhr: Vortrag von Dir.C. Duden." «Le

Francais, commencement et fin des études», mit Diskussion.
La discussion es t dirigée par M. Dudan. M. Piguet demandc si l’exposé de M.

Duden n’implique pas que" l’ensemble des éléves fasse du latin; au moins pendant
quelques années. M. Guyot s’étonne du mince résultat de l’enseignernent du latin,
qui p e u t méme nuire (charahia des versions de latin), et fait des réserves sur la.
valeur de l’étymologie.
M. Blaser: Pour que le latin serve, il faudrait le savoir ?;fond. L’étymologie

cSt intéressante, mais souven t inutile. M. Campiehe, répondant 51Pappel & l’unité
lahcé par le conférencicr, constate que les candidats, aux examens, ne savcnt pas
parler, parce qu’ils ne saven t pas penser. Il v a u t mieux ne pas faire de latin,
plutöt que de faire du l«atin superficiel. M. Secrétain releve que les science-s t e n ‑
dem: 31la précision des n0tions. M. Dudan peu t clore la. discussion en cons ta tan t
que, malgré quelques divergences.sur des points de détail, l’accord est fait sur
l’cssentiel. '
Dienstag, der; 15. Oktober, 1 0 ‐ 1 2 Uhr:
Der Vorsitzende (Rektor E.Kind) teilt mit, daß die Fortsetzung der Diskus‑

sion über die Thesen von Rektor Geßler auf den 18.Oktober, 20.15 Uhr, ange‑
setzt wurde.
Dr.E. Gruner referiert über den «Ausbau der Oberstufe des Gymnasiums

(Bericht über Gedanken und Versuche aus Basel)»,
Für die Diskussion bleiben n u r 20 Minuten Zeit. D i r.K.. Zeller betrachtet es

als Hauptsache, daß zunächst einmal die Möglichkeit für Versuche geschaffen ‘
werde; er hat in dieser Hinsicht schlechte Erfahrungen gemacht. Rektor E.Kind
bemerkt dazu, essei durchaus denkbar, daß der Vorstand des VSG an die zustän‑
digen Behörden gelangt, wenn die einzelne Schulleitung keinen Erfolg hat.
Rektor von Orelli beglückwünscht Dr.Gruner zu den gelungenen Versuchen;
ein solcher Erfolg ist n u r dann möglich, wenn u n t e r den beteiligten Kollegen ein
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Kameradschaftsgeist herrscht, wie ma n ihn leider n u r selten antrifft. Nach die‑
sen wenigen Beiträgen ist die Zeit zu r Diskussion schon erschöpft. Die Ve r ,
sammlung beschließt, die Diskussion ebenfalls am Freitag abend fortzusetzen,
wobei die am Freitag AnWesenden dann entscheiden sollen, wie die Zeit zur Be‑
sprechung ZWeier nicht zu vermengender Themata aufzuteilen sei. In seinem
Schlußwort erklärt Dr.Gruner, daß die in Basel durchgeführten Versuche ohne
Änderung der Maturitätsreglemente möglich seien. Er betont, daß die ange‑
strebten Änderungen gerade darauf ausgehen, die Menge des vermittelten Wis‑
‘sensstoffes und die Zahl der Fächer herabzusetzen; außerdem müßte auch die
Schülerzahl p r o Klasse vermindert werden, was an manchen Orten ohnehin drin‑
gend notwendig sei.
Donnerstag, den 17. Oktober, 8‐9 Uhr: Vortrag von Prof. P. Niggli:

«Der Artbegrt'ff in der Mineralogie».
Donnerstag, den 17. Oktober, 9 ‐ 1 0 Uhr: Vortrag von Prof. F. Comet/9:

«La nation du normal».
Freitag, den 18.Oktober, 20.15 Uhr: Aussprache über die Pflege der

Muttersprache an der Mittelschule.
Rektor Müri begründet den Ordnungsantrag, n u r über die Thesen von Rektor

Geßler zu diskutieren; die Aussprache über den Ausbau der Oberstufe soll ‑
nach gründlicher Vorbereitung in der Zeitschrift ‐ auf die Hauptsitzung der
nächsten ]ahresversammlung verschoben werden. Diesem Antrag wird zuge‑
s t i m m t .
Dr.P. Lang, Zürich, spricht zum Thema der Frage im Unterricht. Er hat die

Lehrerfrage durch die Schülerfragc ergänzr und berichtet nun von seinen Versuchen
und Erfolgen. Dr. W. Burkhard, Schaffhausen, empfiehlt zur Pflege der Mutter‑
sprache kleine Klassen. Der Schüler kann in jedem Fache sprachlich geschult wer‑
den; die Repetition des Stoffes darf aber nicht im Abfragen nackter Tatsachen
bestehen. Rektor W. Müri, Bern,gibt zu bedenken, daß die von Geßler geforderté
«Wiedergewinnung der Naivität» ein kaum je erreichbares Ziel als lösbare Auf‑
gabe erscheinen lasse. D r.Hermann Frey, Zürich, weist darauf hin, daß der
Lateinunterricht den Sinn für die besonderen Ausdrucksmittel jeder Sprache und
die Freude an der klaren Gedankenführung wecken könne. Dr. ]. Hunziker, Aarau,
befürchtet als Naturwissenschaftler, daß auf die Pflege der bloßen Form zu viel
und auf die Förderung der Urteilskraft zu wenig Wert gelegt werde. In den _
modernen Fremdsprachen, meint Rektor A. Lüthi, Schaffhausen, sollte man dem
Schüler in ers te r Linie eine gewisse Fertigkeit in der ihm bisher unbekannten
Sprache beibringen; die muttersprachliche Bildung könne von den andern Fächern
besser gefördert werden. D r.M. Schenker, Genf, unterstützt diese Argumente. Für
einwandfreie Übersetzungen in die Muttersprache habe der fremdsprachliche
Unterricht zu wenig Zeit. Dr. E. M. Bräm, Basel, bestreitet diese beiden Ansich‑
ten, fordert immerhin mehr Deutschstunden. Prof. E. Merian, Basel, sieht es als
notwendiges Ziel des fremdsprachlichen Unterrichtes an, daß der Maturand einen
französischen Text fließend in die Muttersprache zu übertragen vermöge. Aller‑
dings müsse ma n die Versionen in der Form schriftlicher Vorbereitungen als
Hausaufgaben verlangen. P. %ther, Glarisegg, und M. Oettli‚ Wettingen. beide
Naturwissenschaftler, wollen gerne den Stoff abbauen zugunsten der m u t t e r ‑
sprachlichen Bildung. Als Deutschlehrer hat Dr. H. Scburter‚ Aarau, bemerkt, daß
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Kameradschaftsgeist herrscht, wie man ihn leider n u r selten antrifft. Nach die‑
sen wenigen Beiträgen ist die Zeit z u r Diskussion schon erschöpft. Die Ver‑
sammlung beschließt, die Diskussion ebenfalls am Freitag abend fortzuset2en,
wobei die am Freitag Anwesenden dann entscheiden sollen, wie die Zeit zur Be‑
sprechung zweier nicht zu vermengender Themata aufzuteilen sei. In seinem
Schlußwort erklärt Dr.Gruner, daß die in Basel durchgeführten Versuche ohne
Änderung der Maturitätsreglemente möglich seien. Er betont, daß die ange‑
strebten Änderungen gerade darauf ausgehen, die Menge des vermittelten Wis‑
sensstoffes und die Zahl der Fächer herabzusetzen; außerdem müßte auch die
Schülerzahl pro Klasse vermindert werden, was an manchen Orten ohnehin drin‑
gend notwendig sei.
Donnerstag, den 17.Oktober, 8‐9 Uhr: Vortrag von Prof. P. Niggli:

«Der Artbegriff in der Mineralogie».
Donnerstag, den 17. Oktober, 9 ‐ 1 0 Uhr: Vortrag von Prof. P. Comet/r

«La nation du normal».
Freitag, den 18.Oktober, 20.15 Uhr: Aussprache über die Pflege der

Muttersprache an der Mittelschule.
Rektor Müri begründet den Ordnungsantrag, n u r über die Thesen von Rektor

Geßler zu diskutieren; die Aussprache über den Ausbau der Oberstufe soll -‑
nach gründlicher Vorbereitung in der Zeitschrift ‐‐ auf die Hauptsitzung der
nächsten ]ahresversammlung verschoben werden. Diesem Antrag wird zuge‑
s u m m t .
Dr.P. Lang, Zürich, spricht zum Thema der Frage im Unterricht. Er hat die

Lehrerfrage durch die Schülerfrage ergänzt und berichtet nun von seinen Versuchen
und Erfolgen. Dr. W. Burkhard, Schaffhausen, empfiehlt zur Pflege der Mutter‑
sprache kleine Klassen. Der Schüler kann in jedem Fache sprachlich geschult wer‑
den; die Repetition des Stoffes darf aber nicht im Abfragen nackter Tatsachen
bestehen. Rektor W. Müri, Bern,gibt zu bedenken, daß die von Gcßler geforderté
«Wiedergewinnung der Naivität» ein kaum je erreichbares Ziel als lösbare Auf‑
gabe erscheinen lasse. Dr.Hermann Frey, Zürich, weist darauf hin, daß der
Lateinunterricht den Sinn für die be50nderen Ausdrucksmittel jeder Sprache und
die: Freude an der klaren Gedankenführung wecken könne. Dr. ]. Hunzilcer, Aarau,
befürchtet als Naturwissenschaftler, daß auf die Pflege der bloßen Form zu viel
und auf die Förderung der Urteilskraft zu wenig Wert gelegt werde. In den
modernen Fremdsprachen, meint Rektor A. Lüthi, Schaffhausen, sollte man dem
Schüler in ers te r Linie eine gewisse Fertigkeit in der ihm bisher unbekannten
Sprache beibringen; die muttersprachliche Bildung könne von den andern Fächern
besser gefördert werden. Dr.M. Schenker, Genf, unterstützt diese Argumente. Fiir
einwandfreie Übersetzungen in die Muttersprache habe der fremdsprachliche
Unterricht zu Wenig Zeit. Dr. E. M. Bräm, Basel, bestreitet diese beiden Ansich‑
ten, fordert immerhin mehr Deutschstunden. Prof. E. Merian, Basel, sieht es als
notwendiges Ziel des fremdsprachlichen Unterrichtes an, daß der Maturand einen
französischen Text fließend in die Muttersprache zu übertragen vermöge. Aller‑
dings müsse man die Versionen in der Form schriftlicher Vorbereitungen als
Hausaufgaben verlangen. P. Walther, Glarisegg, und M. Oettli, Wettingen, beide
Naturwissenschaftler, wollen gerne den Stoff abbauen zugunsten der mu t t e r ‑
sprachlichen Bildung. Als Deutschlehrer hat Dr. H. Scharfer, Aarau, bemerkt, daß
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Kameradschaftsgeist herrscht, wie man ihn leider n u r selten antrifft. Nach die‑
sen wenigen Beiträgen ist die Zeit z u r Diskussion schon erschöpft. Die Ver‑
sammlung beschließt, die Diskussion ebenfalls am Freitag abend fortzusct2en,
wobei die am Freitag Anwesenden dann entscheiden sollen, wie die Zeit zur Be‑
sprechung zweier nicht zu vermengender Themata aufzuteilen sei. In seinem
Schlußwort erklärt Dr.Gruner, daß die in Basel durchgeführten Versuche ohne
Änderung der Maturitätsreglemente möglich seien. Er betont, daß die ange‑
strebten Änderungen gerade darauf ausgehen, die Menge des vermittelten Wis‑
‘sensstoffes und die Zahl der Fächer herabzusetzen; außerdem müßte auch die
Schülerzahl pro Klasse vermindert werden, was an manchen Orten ohnehin drin‑
gend notwendig sei.
Donnerstag, den 17.Oktober, 8‐9 Uhr: Vortrag von Prof. P. Niggli:

«Der Artbegriff in der Mineralogie».
Donnerstag, den 17. Oktober, 9 ‐ 1 0 Uhr: Vortrag von Prof. F. Gonseth:

«La nation du normal».
Freitag, den 18.Oktober, 20.15 Uhr: Aussprache über die Pflege der

Muttersprache an der Mittelschule.
Rektor Müri begründet den Ordnungsantrag, n u r über die Thesen von Rektor

Geßler zu diskutieren; die Aussprache über den Ausbau der Oberstufe soll -‑
nach gründlicher Vorbereitung in der Zeitschrift ‐‐ auf die Hauptsitzung der
nächsten ]ahresversammlung verschoben werden. Diesem Antrag wird zuge‑
s u m m t .
Dr.P. Lang, Zürich, spricht zum Thema der Frage im Unterricht. Er hat die

Lehrcrfrage durch die Schülerfrage ergänzt und berichtet nun von seinen Versuchen
und Erfolgen. Dr. W. Burkhard, Schaffhausen, empfiehlt zur Pflege der Mutter‑
sprache kleine Klassen. Der Schüler kann in jedem Fache sprachlich geschult wer‑
den; die Repetition des Stoffes darf aber nicht im Abfragen nackter Tatsachen
bestehen. Rektor W. Müri, Bern, gibt zu bedenken, daß die von Gcßler geforderté
«Wiedergewinnung der Naivität» ein kaum je erreichbares Ziel als lösbare Auf‑
gabe erscheinen lasse. Dr.Hermann Frey, Zürich, weist darauf hin, daß der
Lateinunterricht den Sinn für die be50nderen Ausdrucksmittel jeder Sprache und
die: Freude an der klaren Gedankenführung wecken könne. Dr. ]. Hunzileer, Aarau,
befürchtet als Naturwissenschaftler, daß auf die Pflege der bloßen Form zu viel
und auf die Förderung der Urteilskraft zu wenig Wert gelegt werde. In den
modernen Fremdsprachen, meint Rektor A. Lüthi, Schaffhausen, sollte man dem
Schüler in ers te r Linie eine gewisse Fertigkeit in der ihm bisher unbekannten
Sprache beibringen; die muttersprachliche Bildung könne von den andern Fächern
besser gefördert werden. Dr.M. Schenker, Genf, unterstützt diese Argumente. Für
einwandfreie Übersetzungen in die Muttersprache habe der fremdsprachliche
Unterricht zu wenig Zeit. Dr. E. M. Bräm, Basel, bestreitet diese beiden Ansich‑
ten, fordert immerhin mehr Deutschstundcn. Prof. E. Merian, Basel, sieht es als
notwendiges Ziel des fremdsprachlichen Unterrichtes an, daß der Maturand einen
französischen Text fließend in die Muttersprache zu übertragen vermöge. Aller‑
dings müsse man die Versionen in der Form schriftlicher Vorbereitungen als
Hausaufgaben verlangen. P. Walther, Glarisegg, und M. Oettli‚ Wettingen, beide
Naturwissenschaftler‚ wollen gerne den Stoff abbauen zugunsten der mu t t e r ‑
sprachlichen Bildung. Als Deutschlehrer hat Dr. H. Scharfer, Aarau, bemerkt, daß
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“Schüler leichter sachlich als persönlich schreiben; darum ist er mit D r. W. Hee‑
berli, Basel, der Ansicht, daß man öfters Aufsätze fachkundlicher Art in Gemein‑
schaft mit einem Fachlehrer schreiben lassen soll. Rektor ]. Michel, Chur, betont.
daß das Entwickeln mit Hilfe geschickter Fragen zweifellos besser sei als das
bloße Dozieren. Mi t einem Schlußwort von Rektor P. Geßler wird die Sitzung
um 22.45 Uhr geschlossen.
Samstag, den 19. Oktober, 1 0 ‐ 1 1 Uhr: Vortrag von Prof.M. Zollinger:

“Veltanscbauung als Problem des jungen Menschen unserer Zeit».
Samstag. den 19.Oletober‚ 1 1 ‐ 1 2 Uhr: Vortrag von Prof. ]. Piaget:

«Communauté et liberté». '
Am Abend des 13. Oktober fand um 20.30 Uhr in der Aula der Universität

die offizielle Begrüßung statt. Der Präsident des Organisationskomitees, Herr Dir.
M. Monnier (Lausanne) hieß die Gäste willkommen. Herr Staatsrat Edmond
Jaquet, Vorsteher des waadtländischen Erziehungsdepartementes brachte den Gruß
der waadtländischen Regierung. Das Quatuor de Lausanne spielte Werke von
Mozart, Haydn und Debussy. Ein Chor der Ecole normale sang den Schlußchor
aus Bachs «Iohannespassion». Herr Paul Vallotton las aus C. F. Ramuz’ Werken.
Am Dienstag, den 15.Oktober, versammelten sich die Teilnehmer des Ferien‑

kurses zum Festbankett im Casino deMontbenon.
H. Bächler, Schreiber des VSG

Laut einem Beschluß des Vorstandes des VSG sollen die sieben Vorträge der
allgemeinen Sitzungen in unserer Zeitschrift erscheinen. Die Vorträge der Herren
Gonseth und Niggli werden als selbständige Artikel wahrscheinlich in N r. 2
erscheinen. Der Vortrag Gruner wird zur Vorbereitung der Badener Diskussion
vom Oktober 1947 in Nr. 3. veröffentlicht. Herr Prof. Piaget hat sich zu r Publi‑
kation seines Vortrages noch nicht geäußert.

Fachverbände / Rapports des sections
Der Vorstand des VSG hat beschlossen, jedem Fachverband für seine Mittei‑

lungen gratis eine Seite pro Jahrgang einzuräumen. Einzelne Berichte sind, in An‑
lehnung an die Raumverhältnisse des ]ahrbuches, zu umfangreich geworden. Der
Redaktor hat sie wohl oder übel kür2en müssen, da unser Raum beschränkt ist.
Da die erste Nummer mit amtlichen Mitteilungen überfüllt iSt, publizieren

wir n u r einen Teil der Fachverbandsberichte. Die restlichen folgen in der näch‑
s ten Nummer. _ _

DIC Redaktion
Le comité de la S.S.P.E.S. a décidé de mettrc gratuitement a la disposition de

chacune de ses sections une page de cet te revuc par an. Certains des rapports qui
nous sont parvenus étaient un peu longs pour la place limitée dont nous di3posons;
le rédacteur s’est done vu obligé d’y faire quelques coupures.
Nos pages étant surcharge'es de communications offieielles, nous n’y avons fait

figurer qu’une partie des rapports denos sections. Les autres paraitront dans n o t r e
' !roch-am numero. ,P La Rédacnon
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“Schüler leichter sachlich als persönlich schreiben; darum ist er mit Dr. W. Hue‑
berli, Basel, der Ansicht, daß man öfters Aufsätze fachkundlicher Ar t in Gemein‑
schaft mit einem Fachlehrer schreiben lassen soll. Rektor ]. Michel, Chur, betont,
daß das Entwickeln mit Hilfe geschickter Fragen zweifellos besser sei als das
bloße Dozierem Mi t einem Schlußwort von Rektor P. Geßler wird die Sitzung
um 22.45 Uhr geschlossen.
Samstag, den 19.Oktober, 1 0 ‐ 1 1 Uhr: Vortrag von Prof.M. Zollinger:

Weltanschauung als Problem des jungen Menschen unserer Zeit».
Samstag. den 19.Oktober, 1 1 ‐ 1 2 Uhr: Vortrag von Prof. ]. Piaget:

«Communauté et liberté». '
Am Abend des 13. Oktober fand um 20.30 Uhr in der Aula der Universität

die offizielle Begrüßung statt. Der Präsident des Organisationskomitees, Herr Dir.
M.Monnier (Lausanne) hieß die Gäste willkommen. Herr Staatsrat Edmond
Jaquet, Vorsteher des waadtländischen Erziehungsdepartementes brachte den Gruß
der waadtländischen Regierung. Das Quatuor de Lausanne spielte Werke von
Mozart, Haydn und Debussy. Ein Chor der Ecole normale sang den Schlußchor
aus Bachs «Johannespassion». Herr Paul Vallo_tton las aus C. F. Ramuz’ Werken.
Am Dienstag, den 15.Oktober, versammelten sich die Teilnehmer des Ferien‑

kurses zum Festhanleett im Casino dc Montbenon.
H. Bächlet, Schreiber des VSG

Laut einem Beschluß des Vorstandes des VSG sollen die sieben Vorträge der
allgemeinen Sitzungen in unserer Zeitschrift erscheinen. Die Vorträge der Herren
Gonseth und Nigin werden als selbständige Artikel wahrscheinlich in N r. 2
erscheinen. Der Vortrag Gruner wird zu r Vorbereitung der Badener Diskussion
vom Oktober 1947 in Nr. 3. veröffentlicht. Herr Prof. Piaget hat sich zu r Publi‑
kation seines Vortrages noch nicht geäußert.

Fachverbände / Rapports des sections
Der Vorstand des VSG hat beschlossen, jedem FachVerband für seine Mittei‑

lungen gratis eine Seite pro Jahrgang einzuräumen. Einzelne Berichte sind, in An‑
lehnung an die Raumverhältnisse des ]ahrbuches, zu umfangreich geworden. Der
Redaktor hat sie wohl oder übel kür2en müssen, da unser Raum beschränkt ist.
Da die erste Nummer mit amtlichen Mitteilungen überfüllt ist, publizieren

wir nu r einen Teil der Fachverbandsberichte. Die restlichen folgen in der näch‑
sten Nummer. _ _

Die Redaktion
Le comite' de la S.S.P.ES‚ a décidé de mettrc gratuitement 5. la disposition de

chacune de ses sections une page de cet te rcvuc par an. Certains des rapports qui
nous son t parvenus étaient un peu longs pour la place limitée dont nous disposons;
le rédacteur s’est done vu obligé d’y faire quelques coupures.
Nos pages étant surchargées de communications officielles, nous n'y avons fait

figurer qu’une partie des rappor ts denos sections. Les au t r e s paraitront dans n e t t e. ’roch-am numero. _P La Rédactmn
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‘Schüler leichter sachlich als persönlich schreiben; darum ist er mit Dr. W. Hae‑
berli, Basel, der Ansicht, daß man öfters Aufsätze fachkundlicher Ar t in Gemein‑
schaft mit einem Fachlehrer schreiben lassen soll. Rektor ]. Michel, Chur, betont.
daß das Entwickeln mit Hilfe geschickter Fragen zweifellos besser sei als das
bloße Doziereu. Mi t einem Schlußwort von Rektor P. Geßler wird die Sitzung
um 22.45 Uhr geschlossen.
Samstag, den 19.Oktober, 1 0 ‐ 1 1 Uhr: Vortrag von Prof.M. Zollinger:

Weltanschauung als Problem des jungen Menschen unserer Zeit».
Samstag. den 19.Oktober, 1 1 ‐ 1 2 Uhr: Vortrag von Prof. ]. Piaget:

«Communauté et liberté». '
Am Abend des 13. Oktober fand um 20.30 Uhr in der Aula der Universität

die offizielle Begrüßung statt. Der Präsident des Organisationskomitees, Herr Dir.
M. Monnier (Lausanne) hieß die Gäste willkommen. Herr Staatsrat Edmond
_]3quet, Vorsteher des waadtländischen Erziehungsdepartementes brachte den Gruß
der waadtländischen Regierung. Das Quatuor de Lausanne spielte Werke von
Mozart, Haydn und Debussy. Ein Chor der Ecole normale sang den Schlußchor
aus Bachs «Johannespassion». Herr Paul Vallo_tton las aus C. F. Ramuz’ Werken.
Am Dienstag, den 15.Oktober, versammelten sich die Teilnehmer des Ferien‑

kurses zum Festbankett im Casino deMontbenon.
H. Bächler, Schreiber des VSG

Laut einem Beschluß des Vorstandes des VSG sollen die sieben Vorträge der
allgemeinen Sitzungen in unserer Zeitschrift erscheinen. Die Vorträge der Herren
Gonseth und Nigin werden als selbständige Artikel wahrscheinlich in N r. 2
erscheinen. Der Vortrag Gruner wird zu r Vorbereitung der Badener Diskussion
vom Oktober 1947 in Nr. 3. veröffentlicht. Herr Prof. Piaget hat sich zu r Publi‑
kation seines Vortrages noch nicht geäußert.

Fachverbände / Rapports des sections
Der Vorstand des VSG hat: beschlossen, jedem FachVerband für seine Mittei‑

lungen gratis eine Seite pro Jahrgang einzuräumen. Einzelne Berichte sind, in An‑
lehnung an die Raumverhältnisse des ]ahrbuches, zu umfangreich geworden. Der
Redaktor hat sie wohl oder übel kür2en müssen, da unser Raum beschränkt ist.
Da die erste Nummer mit amtlichen Mitteilungen überfüllt ist, publizieren

wir nu r einen Teil der Fachverbandsberichte. Die restlichen folgen in der näch‑
sten Nummer. _ _

Die Redaktion
Le comité de la S.S.P.ES‚ a décidé de mettrc gratuitement 5. la disposition de

chacune de ses sections une page de cet te rcvuc par an. Certains des rapports qui
nous son t parvenus étaient un peu longs pour la place limitée dont nous disposons;
le rédacteur s’est done vu obligé d’y faire quelques coupures.
Nos pages étant surchargées de communications officielles, nous n'y avons fait

figurer qu’une partie des rappor ts denos sections. Les au t r es paraitront dans n 0 t r e. ’roch-am numcro. _P La Rédacnon
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Präsidenter der Fachverbände
A : Prof. Dr. André Labhardt, 1, rue de la Serre, Neuchfitel
Ag: Dr. F. L. Sack, Sandrainstraße 83, Bern
D : Dr. Max Moser, Rektor der Realabteilung des Städtischen Gymnasiums, Lud‑

wig-Forrerstraße 23, Bern
F : Robert \Viblé, 10, rue des Granges, Gentve
Gg: Dr. Ernst Leemann, Kürbergstraßc 16, Zürich 10
G : David Lasserre, La Clochatte, Lausanne
H : W. Schweizer-Hug, Rainsrraße 77, Zürich 2
M : D r. Erwin Voellrny, Austraße 34, Basel
N : Dr. Max Oettli, Lehrerseminar‚ Neuhof, Wettingen
Ro: Dr. Paul Scheuermeier, Alexandraweg 41, Bern
S : Dr. Carl Günther, Dir. des kantonalen Lehrerscminars, Marschalkenstraße 11.

Basel
T : Josef Schenk, Seminarturnlehrer, Mariaberg, Rorschach

Schweizerischer Altphilologenverband
I. ]ahresversammlnng v om 15.Oktober 1946, 17Uhr, in Lausanne

]. ]abresbericht des Präsidenten Labbardt: 12 Eintritten stehen 2 Austritte und
ein‘Todesfall gegenüber. Der Vorstand besprach in drei Sitzungen den Ferienkurs.
2. Kassenbericht des Kassiers Heinimann:
Verband: Wissenschaftlicher Fonds:
Saldo 1945 Fr. 560.38 Saldo 1945 Fr. 2526. ‑
Einnahmen 944.27 Einlage Fr. 250. ‑
Ausgaben 1075.65 ‐ F r . 131.38 Zinsen Fr. 45.55 + Fr. 295.55
Saldo September 1946 Fr. 4 2 9 . ‐ Saldo September 19-16 Fr. 2821.55

3. Die Thesaurus‐Kommission beabsichtigt, Herrn Dr. Hafftcr (Winterthur) als
Generaldirektor für zwei Jahre nach München zu entsenden. Eswird beschlossen,
diesen Plan mit einem Beitrag von Fr.500.‐‐ zu unterstützen.
4. Der ]ahresbeitrag bleibt auf Fr. 2.50 angesetzt. Dazu kommen Mehrkosten

für die neue Vierteljahreszeitschrift des Gesamtvereins.
5. Bei den Editiones Helveticae wünscht man als weitere Texte Horaz‚ Platons

Symposion und einen Kommentar zu den Rudimenta poetica.
6. Der Anregung 1Vsesmann (Jahrbuch 1945, Seite 85) auf eine Selbstbesinnung

über den Bildungswert der alten Sprachen am heutigen Gymnasium soll die Jah‑
resversammlung 1947 Rechnung tragen.

I I . Fortbildungskurs in Lausanne 13.‐‐‐19. Oktober 1946
Alle geplanten Vorträge konnten erfreulicherweise programmgemäß durchge‑

führt werden; alle Referenten haben unsern Dank verdient. Angekündigt waren
‐- die eingeklammerten Stichwörter deuten den Inhalt an ‐:
A. Debrmmer: Neuere Ergebnisse der idg. Sprachforschung, 2 Std. (Hettiter,

Illyrer, Ursprache)
H. Frey: Methoden, Ziele und Grenzen der Interpretation im altsprachlichen

Unterricht. 1Std. (Caesar, B.G. 1,1; Vergil Georg. I 43 ‐70; 259‐275)
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Präsidenten der Fachverbände
A : Prof. Dr. André Labhardt, !, r u e de la Serre, Neuchfitel
Ag: Dr. F. L. Sack, Sandrainstraße 83. Bern
D : Dr. Max Moser, Rektor der Realabteilung des städtischen Gymnasiums, Lud‑

wig-Forrerstraße 23, Bern
F : Robert Wiblé, 10, rue des Ganges, Genévc
Gg: Dr. Ernst Leemann, Kürbergstraßc 16, Zürich 10
G : David Lasserre, La Clochatte, Lausanne
H : W. Schweizer-Hug, Rain5traße 77, Zürich 2
M : Dr. Erwin Voellmy, Austraße 34, Basel
N : Dr. Max Oettli, Lehrerscminar, Neuhof, Wettingen
Ro: Dr. Paul Scheuermeier, Alexandraweg 41, Bern
S : Dr. Carl Günther, Dir. des kantonalen Lehrerseminars, Marschalkcnstraße 11.

Basel
T : Josef Schenk, Seminarturnlehrer, Mariaberg, Rorschach

Schweizerischer Altphilologenverband
I. ]abresversammlung v om 15.Oktober 1946, 17 Uhr. in Lausanne

]. ]abresberz'cbt der Präsidenten Labbardt: 12 Eintritten stehen 2 Austritte und
ein Todesfall gegenüber. Der Vorstand besprach in drei Sitzungen den Ferienkurs.
2. Kassenbericht der Kassier; Heim'mann:
Verband: Wissemcbn/tlicher Fonds
Saldo 1945 Fr. 560.38 Saldo 1945 Fr. 2526. ‑
Einnahmen 944.27 Einlage Fr. 250. ‑
Ausgaben 1075.65 ‐ F r . 131.38 Zinsen Fr. 45.55 + Fr. 295.55
Saldo September 1946 Fr. 4 29 . ‐ Saldo September 1946 Fr. 2821.55

3. Die Thesaurus-Kommission beabsichtigt, Herrn Dr. Hafftcr (Winterthur) als
Generaldirektor für zwei jahre nach München zu entsenden. Eswird beschlossen,
diesen Plan mit einem Beitrag von Fr.500.‐ zu unterstützen.
4. Der ]abresbeitrag bleibt auf Fr. 2.50 angesetzt. Dazu kommen Mehrkosten

für die neue Vierteljahreszeitschrift des Gesamtvereins.
5. Bei den Editiones Helveticae wünscht man als weitere Texte Horaz, Platons

Symposion und einen Kommentar zu den Rudiments. poetica.
6. Der Anregung Wiesmann (Jahrbuch 1945, Seite 85) auf eine Selbstbesinnung

über den Bildungswert der alten Sprachen am heutigen Gymnasium soll die Jah‑
resversammlung 1947 Rechnung tragen.

II . Fortbildungskurs in Lausanne 13.‐19. Oktober 1946
Alle geplanten Vorträge konnten erfreulicherweise programmgemäß durchge‑

führt werden; alle Referenten haben unsern Dank verdient. Angekündigt waren
‐ die eingeklammerten Stichwörter deuten den Inhalt an ‐:
A. Debrunner: Neuere Ergebnisse der idg. Sprachforschung, 2 Std. (Hettiter,

lllyrer, Ursprache)
H. Frey: Methoden, Ziele und Grenzen der Interpretation im altsprachlichen

Unterricht. 1 Std. (Caesar, B.G. 1,1; Vergil Georg. I 43 ‐70; 259‐275)
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H. Fuchs: Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der lat.Philologie, 2 Std.
(Vorwiegend deutsche Fachliteratur seit 1900)
O. Gigon: Platonbild und Platonforschung der Gegenwart, 2 Std. (Platon un t e r

dem Einfluß älterer Sokratiker und 1i‘forsokratischer Quellen, die auch Xenophon
benutzt. Analyse des Charmides)
E. Howald: Die römische Geschichtsschreibung, 2 Std. (Livius‐Tacitus)
M. Leumann: Die lateinischeDiehtersprache, 2 Std. (Formenlehre ‐ Archaismen;

Syntax ‐ Graceisrnen; metrischer Zwang ‐‐ Neologismen)
V. Martin: Les découvertes papyrologiques des vingt derniéres années et leur

porte'e littéraire et historique, 2 h. (Sappho, Alkaios, Aischylos: Satyrspiel, Kal‑
limachos‐Diegeseis)
A. ru.Salis: Die antike Kunst im Lichte der ne u e s t e n Funde (mit Projektion)

2 Std. (Griechenland: Protesilaos, Waffenlager v o n Olympia, Leonidas, Zeus und
Ganymed; Rom: horti Caesaris, Villa der Kleopatra?, Cancelleria: Reliefplatten)
R.Schaerer: La lecture du Nouveau Testament grec au Gymnase, avec interpré‑

union de Marc V, 21‐43, 1 h. (Koiné, Neues Testament, Neugriechi'sch).
Einzelne Vorträge erscheinen nach der Mitteilung des Präsidenten im «Museum

Hdvetmum». Der Aktuar: M. Hiestand, Zürich

Swiss Association of English Teachers
A very successful Spring Meeting was held on May 5th, When we were the

guests of our Aarau colleagues. In the morning Mr. Charles Morgan spuke on
Creative Imagination; in the afternoon session Mr. F. L. Billows of the British
Council in Zürich outlined the activity of this institution, and Mr. James Hull
gave a brief survey of the sc0pe and meaning of the Cambridge Examinations.
The Holiday Course in Lausanne from October 13tll to October 20th was well

attend€d. The business meeting ‐- our ninth manual meeting ‐ took place on
October 15th. ‘
Elections. Dr. Wettstein asked to be relieved of his duties. He consented,

however, to stay on the committee as an assessor. Also Prof. Spoerri resigned.
We were fortunate in finding as successors Miss L. Chappuis (28 Ensingerstraße,
Berne) and Mr. ]. Emmenegger (25 Parkstraße, Berne), who will be our secretary
and treasurer respectively. Prof. Spoerri was elected auditor, together wi th
D r . A. Lüthi, Schaffhausen.
The Treamrer’s Report showed that our assets amoun t to about 60 francs,

whilst our liabilities are about 85 francs, to which m u s t be added 100 francs
which we still owe, from former years, to the Central Comittee of the VSG. The
expenditure had been exceptionally high owing'to the special spring meeting and
the elaborate preparations for the Lausanne Course. It was decided to leave our '
annual fee at 3 francs, which will allow us, provided that at our n e x t meeting
we have no lecturer from outside, to carry on and to pay off all our debts.
Dr. P. Wettstein reported on the British Council Holiday Course for Swiss

Tauchers in Birmingham and on the Course for Téacbers from Overseas and the
United Kingdom at Dulwich. Prof H. Straumann informed us about the present
situation in the placing of Swiss students and young English teachers in England.

35

H. Fuchs: Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der lat.Philologie, 2 Std.
(Vorwiegend deutsche Fachliteratur seit 1900)
O. Gigon: Plat0nbild und Platonforschung der Gegenwart, 2 Std. (Platon u n t e r

dem Einfluß älterer Sokratiker und vorsokratischer Quellen, die auch Xenophon
benutzt. Analyse des Charmides)
E.Howald: Die römische Geschichtsschreibung, 2 Std. (Livius‐Tacitus)
M. Leumann: Die lateinischeDichtersprache, 2 Std. (Formenlehre ‐ Archaismen;

Syntax ‐ Graecismen; metrischer Zwang ‐- Neologismen)
V. Martin: Les découvortes papyrologiques des vingt derniéres années et leur

portée littéraire et historique, 2 h. (Sappho, Alkaios, Aischylos: Satyrspiel, Ka!‑
limachos-‐Diegeseis)
A.@.Salis: Die antike Kunst im Lichte der ne u e s t e n Funde (mit Projektion)

2 Std. (Griechenland: Protesilaos, Waffenlager v o n Olympia, Leonidas, Zeus und
Ganymed; Rom: horti Caesaris, Villa der Kleopatra?‚ Cancelleria: Reliefplatten)
R.Schaerer: La lecture du Nouveau Testament grec au Gymnase, avec interpré‑

tation de Marc V, 21‐43, 1 h. (Koiné, Neues Testament, Neugriechisch).
Einzelne Vorträge erscheinen nach der Mitteilung des Präsidenten im «Museum

Helveticum». Der Aktuar: M. Hiestand, Zürich

Swiss Association of English Teachers
A very successful Spring Meeting was held on May 5th, when we were the

guests of our Aarau colleagues. In the morning Mr. Charles Morgan spoke on
Creative Imagination; in the afternoon Session Mr. F. L. Billows of the British
Council in Zürich outlined the activity of this institution, and Mr. James Hull
gave a brief survey of the sc0pe and meaning of the Cambridge Examinations.
The Holiday Course in Lausanne from October 13th to October 20th was well

;;uended. The business meeting ‐ our nintb annual meeting ‐ took place on
October 15th. '
Elections. Dr. Wettstein asked to be relievcd of his duties. He consented,

however, to stay on the committee as an assessor. Also Prof. Spoerri resigned.
We were fortunate in finding as successors Miss L. Chappuis (28 Ensingerstraße,
Berne) and Mr. ]. Emmenegger (25 Parkstraße, Berne), who will be our secretary
and treasurcr respectively. Prof. Spoerri was elected auditor, together with
D r. A. Lüthi, Schaffhausen.
The Treasurer’r Report showed that our assets amo u n t to about 60 francs,

whilst our liabilities are about 85 francs, to which mu s t be added 100 francs
which we still owc, from former years, to the Central Comittee of the VSS. The
expenditure had been exceptionally high owing'to the special spring meeting and
the elaborate preparations for the Lausanne Course. It was decided to leave our ‘
annual fee at 3 francs, which will allow us, provided that at our n e x t meeting
we have no lecturer from outside, to carry on and to pay off all our debts.
Dr. P. Wettstein reported On the British Council Holiday Course for Swiss

Rachen in Birmingham and on the Course for 7iaachers from Overseas and the
United Kingdom at Dulwich. Prof H. Straumann informed us about the present
situation in the phrcing of Swiss students and young English teachers in England.

35

H. Fuchs: Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der lat.Philologie, 2 Std.
(Vorwiegend deutsche Fachliteratur seit 1900)
O. Gigon: Plat0nbild und Platonforschung der Gegenwart, 2 Std. (Platon u n t e r

dem Einfluß älterer Sokratiker und vorsokratischer Quellen, die auch Xenophon
benutzt. Analyse des Charmides)
E. Howald: Die römische Geschichtsschreibung, 2 Std. (Livius‐Tacitus)
M. Leumann: Die lateinischeDiehtersprache, 2 Std. (Formenlehre ‐ Archaismen;

Syntax ‐ Graceismen; metrischer Zwang ‐- Neologismen)
V. Martin: Les découvartes papyrologiques des vingt derniéres années et leur

portée littéraire et historique, 2 h. (Sappho, Alkaios, Aischylos: Satyrspiel, Kal‑
limachos-‐Diegeseis)
A.1;.Salis: Die antike Kunst im Lichte der ne u e s t e n Funde (mit Projektion)

2 Std. (Griechenland: Protesilaos, Waffenlager v o n Olympia, Leonidas, Zeus und
Ganymed; Rom: horti Caesaris, Villa der Kleopatra?‚ Cancelleria: Reliefplatten)
R.Schaerer: La lecture du Nouveau Testament grec au Gymnase, avec interpré‑

tation de Marc V, 21‐43, 1 h. (Koiné, Neues Testament, Neugriechisch).
Einzelne Vorträge erscheinen nach der Mitteilung des Präsidenten im «Museum

Helveticum». Der Aktuar: M. Hiestand, Zürich

Swiss Association of English Teachers
A very successful Spring Meeting was held on May 5th, when we were the

guests of our Aarau colleagues. In the morning Mr. Charles Morgan spokc on
Creative Imagination; in the afternoon session Mr. F. L. Billows of the British
Council in Zürich cutlined the activity of this institution, and Mr. James Hull
gave a brief survey of the sc0pe and meaning of the Cambridge Examinations.
The Holiday Course in Lausanne from October 13th to October 20th was well

attencled. The business meeting ‐ our nintb annual meeting ‐‐ took place on
October 15th. '
Elections. Dr. Wettstein asked to be relieved of his duties. He consented,

however, to stay on the committec as an assessor. Also Prof. Spoerri resigned.
We were fortunate in finding as successors Miss L. Chappuis (28 Ensingerstraße,
Berne) and Mr. ]. Emmenegger (25 Parkstraße, Berne), who will be our secretary
and treasurcr respectively. Prof. Spoerri was elected auditor, together with
D r. A. Lüthi, Schaffhausen.
The Treasurer’c Report showed that our assets amo u n t to about 60 francs,

whilst our liabilities are about 85 francs, to which mu s t be added 100 francs
which we still owe, from former years, to the Central Comittee of the VSS. The
expenditure had been exceptionally high owing'to the special spring meeting and
the elaborate preparations for the Lausanne Course. It was decided to leave our ‘
annual fee at 3 francs, which will allow us, provided that at our n e x t meeting
we have no lecturer from outside, to carry on and to pay off all our debts.
Dr. P. Wettstein reported On the British Council Holiday Course for Swiss

Rachen in Birmingham and on the Course for Teachers from Overseas and the
United Kingdom at Dulwich. Prof H. Straumann informed us about the present
situation in the phzcing of Swiss students and young English teachers in England.

35



The followingfectnres were given:
1. Prof. E.Dieth, Das schwei2erische Lautsystem und sein Verhältnis zu den
Fremdsprachen». (The charts will be published in 1947.)

. Dr.M. Schubiger‚ «Die Intonation unserer modernen Schulspraehen».

. Prof.G. Bonnard, «T. S.Eliot, the Critic».
Mrs.D. Hottinger, «English Humour, with special reference to nonst:nse».

. Prof.D r.H. Lüdeke, «Modern Tendencies in Shakespearean Critieism». (Will
appear in English Studies in 1947.)

6. Dr.R. Stamm, «Eugene O’Neill’s Dramatic Experiments». (Will appear in Eng‑
lish Studies in 1947.)

7. Prof.H. Straumann, «Recent Trends in English Fiction». (The greater p a r t has
appeared in the November number of «Neue Schweizer Rundschau»)

8. Prof.M. Wildi‚ «Current Popular Fiction: A Critical Survey».
9. Dr. S.Frauchiger, «The Teaching of English Literature at School». (Will be
published in England in The Parents’ Review.)
Berne, November 1946 ' F. L. Sack, President

Verein Schweizerischer Deutschl-ehrer
Der Obmann Dr. W'erner Burkhard (Schaffhausen), eröffnet die geschäftliche

Sitzung. Dr. H. Steiner (Schaffhausen) erteilt Auskunft über die _]ahresrechnung.
Den Gesamteinnahmen von Fr. 1822.63 stehen an Gesamtausgaben Fr. 919.30
gegenüber. Das Vermögen beträgt somit Fr. 903.33. Das bedeutet, verglichen mit
dem letztjährigen Kassenbestand von Fr. 1004.53, einen Vermögensriickgang von
Fr. 101. 20. Die Rechnung wurde von den Herren Dr. H. Hilty (St. Gallen) und
Dr. K. Ochsner (Aarau) geprüft und richtig befunden und wird von den Anwesen‑
den einstimmig abgenommen. Die Zahl der Mitglieder ist im Verlauf des Jahres von
164 auf 168 gestiegen. ‐ Im Hinblick auf die beschlossene Zeitschrift muß der
Mitgliederbeitrag erhöht werden. Der Vorsitzende schlägt der Versammlung einen
Jahresbeitrag ven Fr. 9 . ‐ vor (Fr. 6.50 für den Gesamtverein, Fr. 2.50 für den
Fachverband). Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. ‐ Als Haupttrak‑
tandum folgt die Wahl eines neuen Vorstandes. Als neuer Obmann wird Dr. Max
Moser, Rektor der Realabteilung des städtischen Gymnasiums Bern, einstimmig
gewählt; desgleichen die Herren Dr. Hermann V:!!iger (Bern) als Schriftführer und
Robert Leuenberger (Biel) als Kassenwart. ‐- Nach Burkhards Bericht sind die
«Editiones HelVeticae» zu einem vorläufigen Abschluß gekommen.

Übersicht über die %rträge des Fortbildungskurses
Den ersten Vortrag hielt Prof. P. Strich (Bern) über das Thema «Sprache und

Dichtung». Der Referent versuchte an Hand zahlreicher Beispiele nachzuweisen,
daß die dichterische Sprache nicht vor allem Anschauung Zu vermitteln habe, wie

' dies besonders die Ästhetik Friedrich Theodor Vischers verlangt habe, sondern viel‑
mehr Selbstzweck sei. ‐ Prof. M. W@brli (Zürich) gab in seinem Vortrag «Wege
moderner Literaturwissenschaft» einen Überblick über die Forschung der letzten
jahrzehnte. Ausgehend vom Positivismus Wilhelm Scherers, erwähnte er die'völ‑
kische Verzerrung der Literaturndssenschaft im Dritten Reich und würdigte dann
die ideen- und problemgeschichtliche Betrachtungsweise Diltheys, Ungers und
Ermatingers sowie die moderne Werkästhetik. ‐‐ O. Berger (Baden) betonte in . ’ 9

‚ .
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moderner Literaturwissenschaft» einen Überblick über die Forschung der letzten
Jahrzehnte. Ausgehend vom Positivismus Wilhelm Scherers, erwähnte er die'völ‑
kische Verzerrung der Literaturwissenschaft im Dritten Reich und würdigte dann
die ideen- und problemgeschichtliche Betrachtungsweise Diltheys, Ungers und
Ermatingers sowie die moderne Werkästhetik. ‐‐ O. Berger (Baden) betonte in



seinem Referat «Erziehung zum Sprechen und Schreiben» die Rolle des Affektiven
und Künstlerischen im Gegensatz zu derjenigen der Sprachgesehichte und Gram‑
matik. ‐ Prof. F. Ranke (Basel) sprach in einem mehrstündigen Vortrag über
«Drei Kapitel deutscher Dichtung des Mittelalters». In einem ersten Abschnitt
erörterte er das Verhältnis von Gott und Welt in der hochhöfischen Zeit. Dann
folgte die Betrachtung von Ideal und Wirklichkeit in der Dichtung des 14. Jahr‑
hunderts und des kontrastreichen Lebensgefühls in der Literatur des 15. Jahrhun‑
derts. ‐- In seinem Vortrag «Vaterland und Menschheit in der Dichtung der
deutschen Schweiz» unternahm Prof. G. Bobnenblust (Genf) einen Gang durch
die Jahrhunderte bis in die Gegenwart und zeigte das Zusammenspiel zentrifugaler
und zentripetaler Kräfte in der schweizerischen Literatur. ‐‐ Prorektor Dr.
E. Hi r t (Winterthur) hielt ein einleitendes Referat über «Klassen- und Privat‑
lektüre». ‐ Dr. W. Claus: (Zürich) sprach ein zweites einleitendes Wort zum
gleichen Thema. Er äußerte sich über Ziel, Stoff, Maß und Lehrgang des Lektüre‑
unterrichts und erwähnte dabei fünf methodische Möglichkeiten: Nacherzählung
durch den Schüler, Lehrgespräch, Schülerreferat, Schülerfrage und Lehrervortrag.
DieVorträge der Prof. F. Strich undM.Wehrli erscheinen als Einzelpublikationen

im Verlag Francke AG. in Bern.
Der Schriftführer: W. Imhoof

\ . Société suisse des professeurs de francais
Malgré l’indisposition de M. le Chanoine N. Viatte, président, & qui nous

souhaitons une p r omp t e guérison, et malgré certaines difficultés d’organisation
survenues au dernier moment , l’apport de n o t r e société n’a point été négligeablc
ct nos conférences o n t connu un indiscutable succés. Ccux qui n’ont pu sejoindre
& nous épr0uveront sans deute du plaisir ä entendre ici quelques échos de ces
brillants exposés.
Celui de M. le professeur Bray sur Michelet et la tradition francaise présentait

les careetéi‘es bien francais de logique et d’abondance qui captivérent un
Hombreux public. M. le professeur A. Lombard a tenu chacun en haleine par une
étude remarquable et courageuse sur les écrivains de l’ordrc francais aux XIXL‘
et XXC siécles. M. Charly Guyot enthousiasma son auditoire en parlant du
rölede la poésie dans la «Résistance»qui l’amena%.serrer étroitement les rapports de
la poésie et de la politique. M. Albert Malche déve10ppa une improvisation des
plus vivantes sur un fond trés sür d’expérience et de bon sens. IM. l’abbé Dutoit
sous le titre: «Le romancier del’actualité et satechnique» nous transporta, enune
revue & la fois solide, pénétrante et spirituelle, en pleine actualité littérairc
francaise. M. E.Mounier, r e t e n u en France, fut remplacé au pied levé par M. le
professeur M. Raymond et par M. André Rousseaux: le premier nous apporta un
apergu magistral du poignant débat international que furent les «Rencontres dc
Genéve», le second mit en valeur l’inspiration et l’indépendance de Péguy,
i’äme méme de la «Résistance», ses deux amours, Dieu et la France. Enfin n o t r e
ancien président, M.C.Duden, ne sera pas froissé dans samodestie si nous faisons
une mention tau t e spéciale de sa conférence générale: «Le francais, commence‑
m e n t et fin des études». Nous aurons trés probablemem: le plaisir- de lire %.täte
reposée cet exposé si riche, si Iplein de sens, dans l’Annuaire de I’Instruction
publique en Suisse 1947.
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erörterte er das Verhältnis von Gott und Welt in der hochhöfischen Zeit. Dann
folgte die Betrachtung von Ideal und Wirklichkeit in der Dichtung des 14. Jahr‑
hunderts und des kontrastreichen Lebensgefühls in der Literatur des 15. Jahrhun‑
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gleichen Thema. Er äußerte sich über Ziel, Stoff, Maß und Lehrgang des Lektüre‑
unterrichts und erwähnte dabei fünf methodische Möglichkeiten: Nacherzählung
durch den Schüler, Lehrgespräch, Schiilerreferat, Schülerfrage und Lehrervortrag.
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survenues au dernier moment , l’apport de n o t r e société n’a point été négligeable
ct nos conférences o n t connu un indiscutable succés. Ceux qui n'ont pu sejoindre
& nous éprouveront sans deute du plaisir & entendre ici quelqucs échos de ces
brillants exposés.
Celui de M. le professeur Bray sur Michelet et la tradition francaise présentait

les careetéres bien francais de logique et d’abondance qui captivérent un
„gmbreux public. M. le professeur A. Lombard a tenu chacun en haleine par une
étude remarquable et courageuse sur les écrivains de l’ordre francais aux XIXC
er XXC siécles. M. Charly Guyot enthousiasma son auditoire en parlant du
rölede la poésie dans la «Résistance»qui l’amena&serrer étroitement les rapports de
la poésie et de la politique. M. Albert Malche développa une improvisation des
plus vivantes sur un fond träs siir d’expérience et de bon sens. „M. l’abbé Dutoit
sous le tiere: «Le romancier del’actualité et satechnique» nous transporta, enune
revue & la fois solide, pénétrante et spirituelle, cn pleine actualité littérairc
francaise. M. E.Mounier, re t enu en France, fur remplacé au pied levé par M. le
pmfesseur M. Raymond et par M. André Rousseaux: le premier nous apporta un
apercu magistral du poignant débat international que furent les «Rencontres dc
Geni:ve»‚ le second rnit en valeur l’inspiration et l’indépendance de Péguy,
l’äme méme de la «Résistance», ses deux amours, Dieu et la France. Enfin no t r e
ancien président, M. C.Duden, ne sera pas froissé dans samodestie si nous faisons
une mention tau t e spéciale de sa conference générale: «Le francais, commence‑
me n t et fin des émdes». Nous au tons träs probablement le plaisir- de lire & täte
reposée cet exposé si riebe, si plein de sens, dans l’Annuaire de l’Instruction
publique en Suisse 1947.
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Et maintenant, il teste au nouveau président ä remercier MUC Marie Landry,
n o t r e nouvellc secrétaire, et M. l’abbé Carrier, d’avoir bien voulu eonstituer avec
lui le nouveau comité de n o t r e société. Un m o t encore, que nos collégues fassent:
bon visage au Gymnasium Helveticum nouveau né, qu’ils y collaborent active‑
m e n t e t y a p p o r t c n t l a présence d e leur langue, leurs idées, leur esprit; qu’ils
contribuent ainsi &en faire un organc vivant, intéressant, captivant si possible,
pour le plus grand bien de tous! Le pre'sident: R. Wible'

Société des Maitres d’I-Iistoire
Il n’est pas facile de mesurer le profit qu'ont pu tirer des six conférences

ceux qui les o n t suivicis. Il va de soi qu’il fut n e t t emen t positif dans l’ensemble;
et pour deux ou trois d’entre elles il y c u t unanimité dans l’éloge et la gratitude.
A l’égard des au t res les appréciations furent diver5es et parfois méme opposées,
de so r t e qu’on doit s’interdire d’e'mcttre ici un jugement qui ne peu t étre
qu’individuel, donc sans portée.
Il importe en revanchc de tirer des trois Jéances pédagogique: les enseignements

qu’cllcs compo r t c n t . Les -sujets de deux d’entre elles sc s o n t révélés l’un t r o p
vague ‐«Comment emeigner le Pacte de 1291?» ‐‚ l’autre t r op vaste -‐ «Com‑
ment enseigncr id période de 1871 fi 1939?» ‐‐-‚ comme l’a‘ en particulier fait;
rcssortir le caractére confus des discussions. Quel qu’ait été l’intérét de ces legons,
il a été impossible des lets, d’en tircr des suggestions didactiques précises. Les
rappor teurs n’ont de leur cöté, pas tous compris qu’il s’agissait, non pas de
résumer, devant des collégucs qui connaissaient déjä la matiére, le c o n t c n u de
leurs lccons, ni de passcr cn revue t o u s les procédés qu’on doit ou peu t employer
dans l’enscigncmcnt historique, mais de dc'finir la portée, pour la formation de
l’csprit des éléves, du sujet spécial &traitcr, puis d’indiquer les méthodes estimées
propres a produire cct cffct. N’est-cc pas pa r t e que la legen sur l’initiation &
l’art gotbiqne a mis en relief quelques procéde's expérimentés par le rappor teur
qu’ellc a fait sur les assistants une si vive et profitable impression? Lequel de
nous, en sortant, n’a pas souhaité avoir 31traiter aussitöt ce sujet‚ ou un autre
du méme genre, avec ses éléves, pour m e t t r e en pratique les suggestions reg:ues
et en contröler l'efficacité?
A la :e'ance administrative, le président rappor ta sur la publication, par la

société, de «Neutralität und Vermittlung innerhalb der alten Eidgenossenschaft»,
con tenan t les études présentées & l’assemblée de 1945, ainsi que sur la commission
mort‐née pour les questions pädagogiques. On décida de traiter & l’assemblée de
1947 le su’et de la formation du Sonderbund, qui sera introduit par des
rapporteurs de plusieurs cantons. Comme le rapport du caissier, approuvé par
les vérificateurs, révélait un solde en caisse de frs.792.95‚ et_ que la nouvelle
revuc de la S.S.P.E.S. publiera gratuitement les communications des sociétés
affiliées ‐ ce qui n’était pas le cas avec l’annuaire ‐‐- la cotisation de la société
:! été abaissée de frs. 3.‐‐ &frs. 2.50. Le président: D. Lasserre

Die Redaktion fügt die Liste der in Lausanne gehaltenen Vorträge bei:
1. ].Freymond, «La France en t r e les deux guerres»; erscheint in einer der
nächsten Nummern der «Suisse contemporaine».

2. L. von Muralt, «Das Christentum in der Welt des ausgehenden 19.Jahr‑
hunderte».
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Et maintenant‚ il reste au nouveau président & remercier Mlle Marie Landry,
n o t r e nouvelle secrétaire, ct M. l’abbé Carrier, d’avoir bien voulu constituer avec
lui le nouveau comité de no t r e société. Un m o t encorc‚ que nos collégues fasscnt
bon visage au Gymnasium Helveticum n 0 u v e a u ne', qu’ils y collaborent active‑
m c n t c t y appo r t en t l a présence de leur langue, leurs idées, leur esprit; qu’ils
contribuent ainsi & cn faire un organe vivant, intércssant, captivant si possible,
pour le plus grand bien de tous! Le président: R. Wible'

Société des Maitres d’Histoire
Il n’est pas facile de mesurer le profit qu’ont pu tirer des six conférences

ceux qui les o n t suivies. Il va de soi qu’il fut n e t t emem positif dans l’ensemble;
et pour deux ou trois d’entre clles il y c u t unanimiué dans l’éloge et la gratitudc.
A l’égard des au t res les appréciations furent diverses ct parfois méme opposées,
de sone qu’on doit s’interdire d’émettre ici un jugem<mt qui ne peu t étre
qu’individuel, done sans portée.
Il importe en revanche de tirer des trois séances pédagogiques les enseignements

qu’clle5 c ompon e n t . Les -sujets d e deux d’entre elles s c s o n t révélés l’un t r o p
vague ‐«Comment emeigner le Pacte de 1291?» ‐‚ l’autre t rop vaste ‐‐ «Com‑
ment enseigner la période de 1871 d 1939?» ‐‚ comme l’a en particulier fair
ressortir le earactérc confus des discussions. Quel qu’ait été l’intérét de ces legons,
il a été impossible des lors, d’en tircr des suggestions didactiques précises. Les
rappor teurs n’ont de leur cöté, pas tous compris qu’il s’agissait, non pas de
résumer, devant des collégucs qui connaissaient de'jä la matiére, le c o n t e n u de
leurs lecons, ni de passer en rcvue t o u s les procédés qu’on doit ou peu t employer
dans l’enseignement historique, mais dc définir la portée, pour la formation de
l’esprit des £léves, du sujet spécial &traitcr, puis d’indiqucr les méthodes estimées
propres :\ produire cet effet. N’est-cc pas parce que la legen sur l’initiation &
l’art gotbiqne a mis en relief quelques procédés expe'rimentés par le rapporteur
qu’cllc a fait su r les assistants une si vivc et profitable impression? Lequel dc
nous, en sortant, n’a pas souhaité avoir & traiter aussitöt ce sujet, ou un autre
du méme genre, avec ses éléves, pour m e t t r e en pratique les sugge5tions regues
et en contröler I’efficacité?
A la :éance administrative, le président rapporta sur la publication, par la

société, de «Neutralität und Vermittlung innerhalb der alten Eidgenossenschaft»,
con tenan t les études préscntées & l’assemblée de 1945, ainsi que sur la commission
mort-née pour les questions pfdagogiques. On décida de traiter & l’assemblée de
1947 le su’et de la formation du Sonderbund, qui sera introduit par des
rapporteurs de plusieurs cantons. Comme le rapport du caissier, approuvé par
les vérificateurs, révélait un solde en caisse de frs. 792.95, et_ que la nouvelle
revue de la 5.8.P. E.S. publiera gratuitement les communications des sociétés
affiliées -‐ ce qui n’était pas le cas avec l’annuaire ‐ la cocisation de la société
a été abaissée de frs. 3.‐‐ &frs. 2.50. Le président: D. Lasserre

Die Redaktion fügt die Liste der in Lausanne gehaltenen Vorträge bei:
1. ].Freymond, «La France en t r e les deux guerres»; erscheint in einer der
nächsten Nummern der «Suisse contemporaine».

2. L. von Muralt, «Das Christentum in der Welt des ausgehenden 19. Jahr‑
hunderts».
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qu’clles c ompon e n t . Les -sujets d e deux d’cntre elles s c s o n t révélés l’un t r o p
vague ‐«Comment enseigner le Pacte de 1291?» ‐ - ‚ l’autre t rop vaste ‐‐ «Com‑
ment enseigner la période de 1871 ci 1939?» ‐, comme l’a en particulier fait
ressortir le caractére confus des discussions. Que! qu’ait été l’intérét de ces legons,
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propres :\ produire cet effet. N’est-cc pas parce que la legen sur l’initiation &
l’art gotbiqne a mis en relief quelques prOCédés expérimentés par le rapporteur
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et en contröler I’efficacité?
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société, de «Neutralität und Vermittlung innerhalb der alten Eidgenossenschaft»,
con tenan t les études présentées & l’assemblée de 1945, ainsi que sur la commission
mort-née pour les questions pldagogiques. On décida de traiter ä l’assemblée de
1947 le su’et de la formation du Sonderbuncl, qui sera introduit ‘par des
rapporteurs de plusieurs cantons. Comme le rapport du caissier, approuvé par
les vérificateurs, révélait un solde en caisse de frs. 792.95, et_ que la nouvelle
revue de la 5.3.P. E.S. publiera gratuitement les communications des sociétés
affiliées ‐ ce qui n’était pas le cas avec l’annuaire ‐ la cotisation de la société
a été abaissée de frs. 3 . ‐ %.irs.2.50. Le président: D. Lasserre

Die Redaktion fügt die Liste der in Lausanne gehaltenen Vorträge bei:
1. J.Freymond, «La France en t r e les deux guerres»; erscheint in einer der
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2. L. vonMuralt, «Das Christentum in der Welt des ausgehenden 19.Jahr‑
hunderts».
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3. W. Kaegi, «Ideologien und Staatsformen des 20. Jahrhunderts». Erscheint in
den «Schweizer Beiträgen Z u r Allgemeinen Geschichte» 1947.

4. O.Weiß, «Vom britischen Reich zur britischen Völkergemeinschaft».
Erscheint 1947 als Broschüre.

Geographiclehrer
Die Vorträge und Diskussionen des Schweiz. Geographiclehrervereins am Fort‑

bildungskurs in Lausanne waren alle auf die gemeinsame Linie der eigentlichen
Schulgeographie eingestellt. Dadurch war esmöglich geworden, dem Thema eine
umfassende und in die Tiefe gehende Würdigung zuteil werden zu lassen. Es
kamen neben den Fachwrtretern der Hochschule auch die Lehrer der Mittel‑
schulen gebührend zum Wort, so daß sich allgemein wissenschaftliche und mehr
theoretisch orientierte Standpunkte mit den Anschauungen aus der wirklichen
Praxis angenehm ergänzten und ausrichteten. Der Besuch unserer Veranstal‑
t u ngen war ein recht erfreulicher, und auch wir sind der Meinung, daß solche
Kurse in absehbarer Zeit sich wieder folgen sollten. Ganz besonderen Zuspruchs
erfreuten sich die Ausführungen der Herren Biermann und Mcylan, die Ex‑
kursionen in der Stadt Lausanne und in die Vallée de Joux führten und in
instruktiven Dar3tellungen einführten.
Herr Prof. Imhof, Zürich, referierte u n t e r Verweisung sehr wertvollen De‑

momtrationsmaterials über die heutigen Neuerungen der Vermessung und
Kartographie und ermöglichte eingehende Einblickeauf neuesVeranschaulichung»
material. Herr Prof.Burky, Genf, hielt über «Géographic politique et géopoli‑
tiquc» einen sehr g u t besuchten, echt akademischen Vortrag. Die Herren Leu‑
mann, Zürich, und Suter, Baselland, vermittelten Einblicke in den Fragen‑
komplex der Meteorologie, bzw. in denjenigen der Heimatforsehung, und die
Herren Professoren Nußbaum (Bern), Vosseler (Basel) und Gutersohn (Zürich)
sprachen über die Beziehungen zur Hochschule, über Anschauungsmittel des
Geograph:eunterrichts und den Bildungswert der Geographie. (Einige dieser
Vorträge erscheinen in den «Geographiea helvetica».)
In der geschäftlichen Sitzung nahmen die Mitglieder die üblichen Berichte des

Präsidenten und des Kassiers entgegen und stimmten in erfreulicher Aufge‑
schlossenheit einer nicht unwesentlichen Beitragserhöhung zu, die der Vereins‑
]citung erlauben soll, verschiedene Aufgaben besser durchführen zu können. Zwei
wesentliche Traktandeu waren die Lehrmittelfrage, die schon ordentlich vor ‑
geschritten ist, und die Neugestaltung der Diapositivsammlung, deren verdienter
Förderer, Prof.Letsch (Zollikon), nunmehr die Last dieser Arbeit abzugeben
wünschte. Der Vorstand erhielt den Auftrag, die Angelegenheit zu ordnen.

Dr. Ernst Lecmann,Zürich

Schweizerischer Handelslehrerverein
46. Jahresversammlung‚ Samstag, den 5.Oktober 1946, in Aarau

Die Aarauer Tagung verzeichnete mit mehr als 40 Teilnehmern einen erfreu‑
lich guten Besuch.
Jahresbericht und Rechnung wurden genehmigt. Der Jahresbeitrag von bis‑
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3. W. Kaegi, «Ideologien und Staatsformen des 20. Jahrhunderts». Erscheint in
den «Schweizer Beiträgen zur Allgemeinen Geschichte» 1947.

4. O.Weiß, «Vom britischen Reich zur britischen Völkergemeinschaft».
Erscheint 1947 als Broschüre.

Geographielehrer
Die Vorträge und Diskussionen des Schweiz. Geographielehrervereins am Fort‑

bildungskurs in Lausanne waren alle auf die gemeinsame Linie der eigentlichen
Schulgeographie eingestellt. Dadurch war esmöglich geworden, dem Thema eine
umfassende und in die Tiefe gehende “Würdigung zuteil werden zu lassen. Es
kamen neben den Fachwrtretern der Hochschule auch die Lehrer der Mittel‑
schulen gebührend zum Wort, so daß sich allgemein wissenschaftliche und mehr
theoretisch orientierte Standpunkte mit den Anschauungen aus der wirklichen
Praxis angenehm ergänzten und ausrichteten. Der Besuch unserer Veranstal‑
t u ngen war ein recht erfreulicher, und auch wir sind der Meinung, daß solche
Kurse in absehbarer Zeit sich wieder folgen sollten. Ganz besonderen Zuspruchs
erfreuten sich die Ausführungen der Herren Biermann und Meylan, die Ex‑
kursionen in der Stadt Lausanne und in die Vallée de Joux führten und in
instruktiven Darstellungen einführten.
Herr Prof. Imhof, Zürich, referierte u n t e r Vorweisung sehr wertvollen De‑

monstrationsmaterials über die heutigen Neuerungen der Vermessung und
Kartographie und ermöglichte eingehende Einblickeauf neues Veranschaulichung-s‑
material. Herr Prof.Burky, Genf, hielt über <Géographie politique et geopoli‑
;ique» einen sehr g u t besuchten, echt akademischen Vortrag. Die Herren Lee‑
mann, Zürich, und Suter, Baselland, vermittelten Einblicke in den Fragen‑
komplex der Meteorologie, bzw. in denjenigen der Heimatforschung, und die
Herren Professoren Nußbaum (Bern), Vosseler (Basel) und Gutersohn (Zürich)
swachen iiber die Beziehungen zur Hochschule, über Anschauungsmittel des
Geograph1eunterrichts und den Bildungswert der Geographie. (Einige dieser
Vorträge erscheinen in den «Geographin helvetica».)
In der geschäftlichen Sitzung nahmen die Mitglieder die üblichen Berichte des

Präsidenten und des Kassiers entgegen und stimmten in erfreulicher Aufge‑
schlossenheit einer nicht unwesentlichen Beitragserhöhung zu, die der Vereins‑
leitung erlauben soll, verschiedene Aufgaben besser durchführen zu können. Zwei
wesentliche Traktanden waren die Lehrmittelfrage, die schon ordentlich vor ‑
geschritmn ist, und die Neugestaltung der Diapositivsammlung, deren verdienter
Förderer, Prof.Lorsch (Zollikon), nunmehr die Last dieser Arbeit abzugeben
wünschte. Der Vorstand erhielt den Auftrag, die Angelegenheit zu ordnen.

Dr. Ernst Leemann,Zürich

Schweizerischer Handelslehrerverein
46. Jahresversammlung, Samstag, den 5.Oktober 1946, in Aarau

Die Aarauer Tagung verzeichnete mit mehr als 40 Teilnehmern einen erfreu‑
lich guten Besuch.
Jahresbericht, und Rechnung wurden genehmigt. Der Jahresbeitrag von bis‑
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3. W. Kaegi, «Ideologien und Staatsformen des 20. Jahrhunderts». Erscheint in
den «Schweizer Beiträgen zur Allgemeinen Geschichte» 1947.

4. O.Weiß, «Vom britischen Reich zur britischen Völkergemeinschaft».
Erscheint 1947 als Broschüre.

Geographielehrer
Die Vorträge und Diskussionen des Schweiz. Geographielehrervereins am Fort‑

bildungskurs in Lausanne waren alle auf die gemeinsame Linie der eigentlichen
Schulgeographie eingestellt. Dadurch war esmöglich geworden, dem Thema eine
umfassende und in die Tiefe gehende “Würdigung zuteil werden zu lassen. Es
kamen neben den Fachwrtretern der Hochschule auch die Lehrer der Mittel‑
schulen gebührend zum Wort, so daß sich allgemein wissenschaftliche und mehr
theoretisch orientierte Standpunkte mit den Anschauungen aus der wirklichen
Praxis angenehm ergän2ten und ausrichteten. Der Besuch unserer Veranstal‑
t u ngen war ein recht erfreulicher, und auch wir sind der Meinung, daß solche
Kurse in absehbarer Zeit sich wieder folgen sollten. Ganz besonderen Zuspruchs
erfreuten sich die Ausführungen der Herren Biermann und Meylan, die Ex‑
kursionen in der Stadt Lausanne und in die Vallée de Joux führten und in
instruktiven Darstellungen einführten.
Herr Prof. Imhof, Zürich, referierte u n t e r Vorweisung sehr wertvollen De‑

monstrationsmaterials über die heutigen Neuerungen der Vermessung und
Kartographie und ermöglichte eingehende Einblickeauf neues Veranschaulichung‑
material. Herr Prof.Burky, Genf, hielt über «Géograpl1ic politique et géopoli‑
;ique» einen sehr g u t besuchten, echt akademischen Vortrag. Die Herren Lee‑
m a n " , Zürich, und Suter, Baselland, vermittelten Einblicke in den Fragen‑
komplex der Meteorologie, bzw. in denjenigen der Heimatforschung, und die
Herren Professoren Nußbaum (Bern), Vosseler (Basel) und Gutersohn (Zürich)
swachen iiber die Beziehungen zur Hochschule, über Anschauungsmittcl des
Geograph1eunterrichts und den Bildungswert der Geographie. (Einige dieser
Vorträge erscheinen in den «Geographin helvetica».)
In der geschäftlichen Sitzung nahmen die Mitglieder die üblichen Berichte des

Präsidenten und des Kassiers entgegen und stimmten in erfreulicher Aufge‑
schlossenheit einer nicht unwesentlichen Beitragserhöhung zu, die der Vereins‑
leitung erlauben soll, verschiedene Aufgaben besser durchführen zu können. Zwei
wesentliche Traktanden waren die Lehrmittelfrage, die schon ordentlich vor ‑
geschritmn ist, und die Neugestaltung der Diapositivsammlung, deren verdienter
Förderer, Prof.Letsch (Zollikon), nunmehr die Last dieser Arbeit abzugeben
wünschte. Der Vorstand erhielt den Auftrag, die Angelegenheit zu ordnen.

Dr. Ernst Leemann,Zürich

Schweizerischer Handelslehrerverein
46. Jahresversammlung‚ Samstag, den 5.Oktober 1946, in Aarau

Die Aarauer Tagung verzeichnete mit mehr als 40 Teilnehmern einen erfreu‑
lich guten Besuch.
Jahresbericht, und Rechnung wurden genehmigt. Der Jahresbeitrag von bis‑
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her Fr. 5.50 wurde auf Fr. 8 . ‐ ‐ erhöht. In diesem Betrag ist die Gratiszustellung
der neuen, vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift des VSG inbegriffen.
Die Versammlung hörte 3 ausgezeichnete Referate an.
D r.A. Graf, eidgenössischer Experte für das kaufmännische Bildungswesen.

sprach über «Betrachtungen und Bemerkungen zum Unterricht an Handch‑
schulen».
Die Kollegen Büchi (Zürich) und Gerber (Neuenburg) referierten über «Die

Frage der Eingliederung des industriellen Rechnungswesens in das kaufmännische
Rechnen und die vermehrte Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen'Zu‑
sammenhänge und Gedankengänge». Auszüge aus den Referaten werden in der
Schweizerischen Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen erscheinen.
Die Mitglieder des SHV erhalten auf dem Zirkularweg noch nähere Mittei‑

lungen über die Tagung und weitere Vereinsangelegenheiten.

Verein Schweizerischer Mathematiklehrer
Am überaus stark besuchten Lausanner Ferienkurs wa r unsere Sektion mit 79

Anmeldungen eine der größten. Ihr Tisch war aber auch reichlich, fast zu reich
gedeckt. Obwohl die Vorträge v o n Hopf (Topologie) und Weigle (L’énergie a t o ‑
mique) ausfielen, wurden dennoch die folgenden abgehalten (mit den offiziellen
Nummern):
57 F.Fiala‚ Géométrie différentielle 1 Std.
59 G. deRham, Un peu de mathématiques c‘t propos d’une courbe plane 1 Std.
60 H. Hadwiger, Ausgewählte Probleme aus der Theorie der

konvexen Körper 1 Std.
61 A. Speiser, Der Gruppenbegriff (in der Schule!) 1 Std.
62 R.Wavre, L’cnseignement des mathématiques et la formation del’esprit 1 Std.
63 H. Stohler, Elementarmathematik in der Schweiz zu römischer Zeit

(mit Projektionen) 1 Std.
64 P. Rossier, Les exigences mathématiques des cours de physique 1 Std.
65 A. Mercier, La motion de tenseur 2 Std.
68 P. Zünd, NeueForschungsergebnisse auf dem Gebiet der Hörtheorie

(mit Projektionen) 1 Std.
69 A. Streckeisen, Die heutige Vorstellung v om Bau der Kristalle 1 Std.
70 H. Schücpp, Elektrotechnik und Physikunterricht 1 Std.
71 A. Läuchli‚und H. Schiit, Zeitgemäße Gestaltung des Unterrichtes in

a) Elektrostatik (L.) und b) Elektromagnetismus (Sch.) 2 Std.
Außerdem wurde von unserer Sektion aus stark besucht:

72 P. Seherrer, Atombau 3 Std. '
In der Geschäftssit2ung des Vereins der Mathematiklehrer wurde der Vor‑

stand neu bestellt mit Dr.E. Voellmy (Basel) als Präsident, Dr. R. Conzelmann
(Basel) als Sekretär, Rektor Sträßle (Appenzell) als Kassier, Beisitzer P. Rossier
als abtretender Präsident, D r . F. Steiger (Bern), D r . _].I-Iablützel (Zürich) Ver‑
treter der Physiker, Ch.Meckert (Sion). Als Rechnungsrevisor wurde neu ge‑
wählt Bossey (Lausanne).
Zu den Vorträgen ist im allgemeinen zu sagen, daß sie sehr viel Anregung und

einen guten Überblick boten, daß jedoch einzelne Vortragende noch immer mit
der Zeit nicht auskommen und schon Bekanntes zerdehncn, statt es als bekannt
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her Fr. 5.50 wurde auf Fr. S. ‐ - erhöht. In diesem Betrag ist die Gratiszustellung
der neuen, vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift des VSG inbegriffen.
Die Versammlung hörte 3 ausgezeichnete Referate an.
Dr.A. Graf, eidgenössischer Experte für das kaufmännische Bildungswesen.

sprach über «Betrachtungen und Bemerkungen zum Unterricht an Handch‑
schulen».
Die Kollegen Büchi (Zürich) und Gerber (Neuenburg) referierten über «Die

Frage der Eingliederung des industriellen Rechnungswesens in das kaufmännische
Rechnen und die vermehrte Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Zu‑
sammenhänge und Gedankengänge». Auszüge aus den Referaten werden in der
Schweizerischen Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen erscheinen.
Die Mitglieder des SHV erhalten auf dem Zirkularweg noch nähere Mittei‑

lungen über die Tagung und weitere Vereinsangelegenheiten.

Verein Schweizerischer Mathematiklehrer
Am überaus stark besuchten Lausanner Ferienkurs wa r unsere Sektion mi t 79

Anmeldungen eine der größten. Ihr Tisch war aber auch reichlich, fast zu reich
gedeckt. Obwohl die Vorträge v o n Hopf (Topologie) und Weigle (L’énergie a t o ‑
mique) ausfielen, wurden dennoch die folgenden abgehalten (mit den offiziellen
Nummern):
57 F. Fiala, Géométrie différentiellc 1 Std.
59 G. deRham, Un peu demathématiques c‘t propos d’une courbe plane 1 Std.
60 H. Hadwiger, Ausgewählte Probleme aus der Theorie der

konvexen Körper 1 Std.
61 A. Speiser, Der Gruppenbegriff (in der Schule!) 1 Std.
62 R.Wavre, L’enseignementdes mathe'matiques et la formation del’esprit 1 Std.
63 H. Stohler, Elementarmathematik in der Schweiz zu römischer Zeit

(mit Projektionen) 1 Std.
64 P. Rossier, Les exigences mathématiques des cours de physique 1 Std.
65 A. Mercier, La motion dc tenseu r 2 Std.
68 P. Zünd, Neue Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Hörtheorie

(mit Projektionen) 1 Std.
69 A. Streckeisen, Die heutige Vorstellung v om Bau der Kristalle 1 Std.
70 H. Schiiepp‚ Elektrotechnik und Physikunterricht 1 Std.
71 A. Läuchli„und H. Schilt, Zeitgemäße Gestaltung des Unterrichtes in

a) Elektrostatik (L.) und b) Elektromagnetismus (Sch) 2 Std.
Außerdem wurde von unserer Sektion aus stark besucht:

72 P. Scherrer, Atombau 3 Std.
In der Geschäftssitzung des Vereins der Mathematiklehrer wurde der Vor‑

stand neu bestellt mit D r.E. Voellmy (Basel) als Präsident, Dr.R. Conzelmann
(Basel) als Sekretär, Rektor Sträßle (Appenzell) als Kassier, Beisitzer P. Rossier
als abtretender Präsident, D r. F. Steiger (Bern), D r. ]. Hablützcl (Zürich) Ver‐‑
t r e t e r der Physiker, Ch.Meckert (Sion). Als Rechnungsrevisor wurde neu ge‑
wählt Bossey (Lausanne).
Zu den Vorträgen ist im allgemeinen zu sagen, daß sie sehr viel Anregung und

einen guten Überblick boten, daß jedoch einzelne Vortragende noch immer mit
der Zeit nicht auskommen und schon Bekanntes zerdehnen, starres als bekannt
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her Fr. 5.50 wurde auf Fr. S.-‐ erhöht. In diesem Betrag ist die Gratiszustelltlflg
der neuen, vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift des VSG inbegriffen.
Die Versammlung hörte 3 ausgezeichnete Referate an.
Dr.A. Graf, eidgenössischer Experte für das kaufmännische Bildungswesen.

sprach über «Betrachtungen und Bemerkungen zum Unterricht an Handch‑
schulen».
Die Kollegen Büchi (Zürich) und Gerber (Neuenburg) referierten über «Die

Frage der Eingliederung des industriellen Rechnungswesens in das kaufmännische
Rechnen und die vermehrte Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Zu‑
sammenhänge und Gedankengänge». Auszüge aus den Referaten werden in der
Schweizerischen Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen erscheinen.
Die Mitglieder des SHV erhalten auf dem Zirkularweg noch nähere Mittei‑

lungen über die Tagung und weitere Vereinsangelegenheiten.

Verein Schweizerischer Mathematiklehrer
Am überaus stark besuchten Lausanner Ferienkurs w a r unsere Sektion mi t 79

Anmeldungen eine der größten. Ihr Tisch war aber auch reichlich, fast zu reich
gedeckt. Obwohl die Vorträge v o n Hopf (Topologie) und Weigle (L'éncrgie a t o ‑
mique) ausfielen, wurden dennoch die folgenden abgehalten (mit den offiziellen
Nummern):
57 F. Fiala, Géométrie différenticllc 1 Std.
59 G. deRham, Un peu demathématiques c‘t propos d’une courbe plane 1 Std.
60 H. Hadwiger, Ausgewählte Probleme aus der Theorie der

konvexen Körper 1 Std.
61 A. Speiser, Der Gruppenbegriff (in der Schule!) 1 Std.
62 R.Wavre, L’enseignementdes mathématiques et la formation del’esprit 1 Std.
63 H. Stohler, Elementarmathematik in der Schweiz zu römischer Zeit

(mit Projektionen) 1 Std.
64 P. Rossier, Les exigences mathématiques des cours de physiquc 1 Std.
65 A. Mercier, La motion de tenseu r 2 Std.
68 P. Zünd, NeueForschungsergebnisse auf dem Gebiet der Hörtheorie

(mit Projektionen) 1 Std.
69 A. Streckeisen, Die heutige Vorstellung v om Bau der Kristalle 1 Std.
70 H. Schüepp, Elektrotechnik und Physikunterricht 1 Std.
71 A. Läuchli‚und H. Schiit, Zeitgemäße Gestaltung des Unterrichtes in

a) Elektrostatik (L.) und b) Elektromagnetismus (Sch) 2 Std.
Außerdem wurde von unserer Sektion aus stark besucht:

72 P. Scherrcr, Atombau 3 Std. V
In der Geschäftssitzung des Vereins der Mathematiklehrer wurde der Vor‑

stand neu bestellt mit D r.E. Voellmy (Basel) als Präsident, Dr.R. Conzelmann
(Basel) als Sekretär, Rektor Sträßle (Appenzell) als Kassier, Beisitzer P. Rossier
als abtretender Präsident, D r. F. Steiger (Bern), D r. ]. Hablützel (Zürich) Ver‑
t r e t e r der Physiker, Ch.Meckert (Sion). Als Rechnungsrcvisor wurde neu ge‑
wählt Bossey (Lausanne).
Zu den Vorträgen ist im allgemeinen zu sagen, daß sie sehr viel Anregung und

einen guten Überblick boten, daß jedoch einzelne Vortragende noch immer mit
der Zeit nicht auskommen und schon Bekanntes zerdehnen, statt es als bekannt
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vorauszusetzen und zum Neuen überzugehen, bevor der Präsident die Sitzung
schließen muß. Dieser Aussetzung ungeachtet gingen die Besucher mit positiver
Einstellung und manchem geistigen Gewinn nach Hause. Erw. Voellmy

Berichte aus Mittelschulen / La wie dem nos écoles
Vorwort des Redaktors: Im Jahre 1937 kam die Frage der Gymnasialreform zur

Sprache. Her r Rektor F. Enderlin formulierte am Schlusse seines Vortrages über
«Hochschule und Gymnasium» sechs Thesen, von denen die fünfte als Motto für
unsere Rubrik dienen kann: «An möglichst vielen Gymnasien sollten schon jetzt,
soweit das u n t e r dem jetzigen Maturitätsreglement möglich ist, Versuche gemacht
werden, die der Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes dienen. Über diese
Versuche sollte der Verein schweizerischer Gymnasiallehrer unterrichtet werden.»
Da weder die Jahresversammlung noch das Jahrbuch geeignete Orte waren, über
Versuche zu berichten, so unterblieb die gegenseitige Kontaktnahme. Die Zeit‑
schrift schafft nun Gelegenheit, daß die einzelnen Schulen sich zu Worte melden.
Am besten ist es, wenn jede Schule einen Kollegen bestimmt, der als Schulkor‑
respondent die Verbindung mit dem Gymnasium Helveticnm aufrecht erhält.

Préface du Rédacteur: En 1937, fut discutée &Baden la question de la réforme de
nos gymnases. Monsieur le rec t eu r Enderlin résuma son r a ppo r t sur «L’uni‑
versité et les gymnases» en formulant six theses‚ dont la cinquieme p e u t servir
d’épigraphe & cet te rubrique: «Il faudraic que, dés maintenant, dans la plupart
denos gymnases et pour au tan t que le réglement actuel dematurité l’autorise, des
expériences soient tentées en vue d’améliorer les rappo r t s qui existent aujourd’hui
en t re les gymnases et l’Université. Ld Société suisse des professeurs de l’enseigne‑
ment secondaire deurait étre tenue an cou ran t de ces essais.» Malheureusement, ni
1’Assemblée générale ni l’Annuaire de la Société n’ont eu l’occasion de faire
conna'itre et de discut'er de telles expériences, aussi le contac t espéré ne s’est
pas réalisé. Auiourd’hui no t r e Revue appor te justement aux différentes écoles le
moyen de sefaire entendre. Le proce’dé le plus pratique serait que chaque gym‑
nase désignz'it un de ses professeurs comme correspondant régulier du Gymnasium
Helveticum.

Reorganisation der Luzerner Kantonsschule
Während der Kanton Luzern seit der Jahrhundertwende die Volksschulen im

Frühjahr beginnen läßt, eröffnet died(antonsschule auch heute noch ihr Schuljahr
im Herbst, vo r allem, um das Lyzeum (: die beiden obersten Klassen der humani‑
stischcn Abteilung) als in sich geschlossenes Ganzes mit eigenem Gepräge zu erhal‑
t e n und den reibungslosen Anschluß an die Universitäten und die ETH auf das
Wintersemester hin zu gewährleisten. Als erste Klasse diente ein sogenannter Vor‑
kurs, in welchem die nach der sechsten Primarklasse (für das Gymnasium teil‑
weise schon aus der fünften Klasse) übergetretenen Schüler v om Frühling bis
Mitte Juli, durchschnittlich zwölf Wochen lang, unterrichtet wurden. Nach den
Sommerferien begann für diese Jüngsten, kaum daß sie sich an das Leben an
der Mittelschule gewöhnt hatten, schon die zweite Klasse mit meist neuen Leh‑
rern, da für die Vorkurse zusätzliche, oft noch unerfahrene Lehrkräfte heran‑
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vorauszusetzen und zum Neuen überzugehen, bevor der Präsident die Sitzung
schließen muß. Dieser Aussetzung ungeachtet gingen die Besucher mit positiver
Einstellung und manchem geistigen Gewinn nach Hause. Erw. Voellmy

Berichte aus Mittelschulen / La vie dans nos écoles
Vorwort des Redaktors.‘ Im Jahre 1937 kam die Frage der Gymnasialreform zur

Sprache. Her r Rektor F. Enderlin formulierte am Schlussc seines Vortrages über
«Hochschule und Gymnasium» sechs Thesen, von denen die fünfte als Motto für
unsere Rubrik dienen kann: «An möglichst vielen Gymnasien sollten schon jetzt,
soweit das u n t e r dem jetzigen Maturitätsreglement möglich ist, Versuche gemacht
werden, die der Verbesserungdes gegenwärtigen Zustandes dienen. Über diese
Versuche sollte der Verein schweizerischer Gymnasiallehrer unterrichtet werden.»
Da weder die Jahresversammlung noch das Jahrbuch geeignete Orte waren, über
Versuche zu berichten, so unterblieb die gegenseitige Kontaktnahme. Die Zeit‑
schrift schafft nun Gelegenheit, daß die einzelnen Schulen sich Zu Worte melden.
Am besten ist es, wenn jede Schule einen Kollegen bestimmt, der als Schulkor‑
respondent die Verbindung mit dem Gymnasium Helveticum aufrecht erhält.

Préface du Rédacteur: En 1937, fut discmée &Baden la quc5tion de la réforme de
nos gymnases. Monsieur le rec t eu r Enderlin résuma son r a ppo r t sur «L’uni‑
versité et les gymnases» en formulant six theses, dont la cinquiéme pe u t servir
d’épigraphe & cet te rubrique: «Il faudrait que, des maintenant, dans la plupart
denos gymnases et pour au tan t que le réglemem actuel dematurité l’autorise, des
expériences soient tentées en vue d’améliorer les rappo r t s qui existent aujourd’hui
en t re les gymnases ct I’Universite'. La“ Société suisse des professeurs de l’enseigne‑
ment secondaire devrait étre tenue au cau ran t de ces essais.» Malheureusement, ni
]’Assemblée générale ni l’Annuaire de la Société n’0nt eu l’occasion de faire
connaitre et de discuter de telles expériences, aussi le contact espéré ne s’est
pas réalisé. Auiourd’hui no t re Revue appor te justement aux différentes écoles le
moyen de sefaire entendre. Le procédé le plus pratique serait que chaque gym‑
nase désignät un de ses professeurs comme correspondant régulier du Gymnasium
Helveticum.

Reorganisation der Luzerner Kantonsschule
Während der Kanton Luzern seit der Jahrhundertwende die Volksschulen im

Frühjahr beginnen läßt, eröffnet didKantonsschule auch heute noch ihr Schuljahr
im Herbst, vor allem, um das Lyzeum (: die beiden obersten Klassen der humani‑
stischen Abteilung) als in sich geschlossenes Ganzes mit eigenem Gepräge zu erhal‑
t e n und den reibungslosen Anschluß an die Universitäten und die ETH auf das
Wintersemester hin zu gewährleisten. Als erste Klasse diente ein sogenannter Vor‑
kurs, in welchem die nach der sechsten Primarklasse (für das Gymnasium teil‑
weise schon aus der fünften Klasse) übergetraenen Schüler v om Frühling bis
Mitte Juli, durchschnittlich zwölf Wochen lang, unterrichtet wurden. Nach den
Sommerferien begann für diese Jüngsten, kaum daß sie sich an das Leben an
der Mittelschule gewöhnt hatten, schon die zweite Klasse mit meist neuen Leh.
te rn , da für die Vorkurse zusätzliche, oft noch unerfahrene Lehrkräfte heran‑
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vorauszusetzen und zum Neuen überzugehen, bevor der Präsident die Sitzung
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de nos gymnases et pour au tan t que le réglemem actuel dematurité 1’autorise, des
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stischen Abteilung) als in sich geschlossenes Ganzes mit eigenem Gepräge zu erhal‑
t e n und den reibungslosen Anschluß an die Universitäten und die ETH auf das
Wintersemester hin zu gewährleisten. Als erste Klasse diente ein sogenannter Vor‑
kurs, in welchem die nach der sechsten Primarklasse (für das Gymnasium teil‑
weise schon aus der fünften Klasse) übergetraenen Schüler v om Frühling bis
Mitte Juli, durchschnittlich zwölf Wochen lang, unterrichtet wurden. Nach den
Sommerferien begann für diese Jüngsten, kaum daß sie sich an das Leben an
der Mittelschule gewöhnt hatten, schon die zweite Klasse mit meist neuen Leh.
te rn , da für die Vorkurse zusätzliche, oft noch unerfahrene Lehrkräfte heran‑
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gezogen werden mußten, die hernach wieder stellenlos wurden. Diesem also
mehrfach unbefriedigenden Zustande wurde nach 45 jahren durch die Gesetzes‑
änderung vom 6.März 1945 ein Ende bereitet. An die Stelle der Vorkwse t re t en
ganzjährige, auch im Herbst beginnende erste Klassen. Es ist damit eine Verlänge‑
rung der ganzen Mittelschulzeit um zwei Trimester auf Kosten der vorangehen‑
den Volksschulklassen erreicht worden. Das Gymnasium zählt nun acht, die Real‑
schule mit technischer Abteilung und. Handelsschule sieben Klassen. Der Über‑
tr i t t erfolgt für die Realschule aus. der sechsten, für das Gymnasium «frühestens»,
Wie esausdrücklich im Gesetze heißt, aus der fünften laufenden Primatklasse auf
Grund der mitgebrachten Zeugnisse, einer Aufnahmeprüfung und einer Bewäh‑
rungsfrist.
M i t der Gesetzesrevision erfolgt auch eine solche der Lehrpläne. Abbau der

Stundenzahlen der überlasteten Klassen, Beschränkung im Lehrstoff auf das
Wesentliche und Wichtigste und gleichmäßige Verteilung des gesamten Lehr‑
programms auf die ganze Mittelschulzeit waren die Leitgedanken. Für das Gym‑
nasium insbesondere ergab die neue Ordnung wiederum die Möglichkeit, in den
vier untersten Klassen den Unterricht in Latein und Deutsch in die gleiche Hand
zu legen und den Lehrer so mit einem runden Drittel aller Wochenstunden zum
wirklichen Klassenlehrer zu machen. Der traditionelle humanistische Charakter
unseres Gymnasiums bleibt gewahrr, der Muttersprache wird vermehrte Bedeu‑
t u n g gegeben, indem keine Klasse weniger als vier Deutschstunden aufweist. Die
Nichtgriechen müssen sich für Italienisch oder Englisch entscheiden und haben
die gewählte Sprache während sechs Jahren bis zu r Maturität zu betreiben. Sie
können daneben auch die andere Fremdsprache in drei Fakultativkursen, deren
Beginn v o n der vierten Klasse an freigestellt ist, studieren. Im Lyzeum t re t en die
alten Sprachen etwas zurück zugunsten der Naturwissenschaften, der Philosophie
und der Kunsrgeschichte. Die Lehrpläne sind provisorisch in Kraft gesetzt und
sollen v o r der endgültigen Genehmigung ausprobiert werden.

A. Theiler

Schweizerische Rundschau / Chronique Suisse
Vorwort des Redaktors: Diese Rubrik soll kein Sammelsurium sein; noch soll sie

ein beschränktes Vereinsbewußtsein fördern. Sie muß aber ein Ort werden, wo das
Zerstreute gesammelt wird. In erster Linie gehören in diesen Abschnitt Hinweise
auf die Verhandlungsgegcnstände der .Erziehungsdirektoren-Konferenz‚ so weit
sie das Gymnasium angehen. Das «Jahrbuch für das schweizerische Unterrichts‑
wesen» soll an dieser Stelle kurz besprochen werden. Eingehender soll zur Sprache
kommen, was die K0nferenzen der Mittelschulrektoren beschäftigt. Unsere Mittel‑
schulen sind aber meist kantonale Anstalten; darum finden hier auch Hinweise auf
die kantonale Schulgesetzgehung Platz. Den Ortskorrespondenten sind wir dank‑
bar, wenn sie hinfort nicht nur für die Toten (Nekrologe!), sondern auch fiir die
Lebenden sorgen.
Die Mittelschule im Spiegel des schweizerischen Geisteslebens! Eine anspruchs‑

volle Aufgabe, die unsere Zeitschrift nur mit Hilfe von Korrespondenten erledigen
kann. Aber eine netwendige Aufgabe! Denn das Gymnasium Helveticnm will ver‑
suchen, dort einen Überblick zu schaffen, wo der einzelne das nicht mehr t u n
kann. Wer hätte hente die Muße, all die vielen pädagogischen und kulturellen
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Beginn von der vierten Klasse an freigestellt ist, studieren. Im Lyzeum t re t en die
alten Sprachen e twas zurück zugunsten der Naturwissenschaften, der Philosophie
und der Kunsrgeschichte. Die Lehrpläne sind provisorisch in Kraft gesetzt und
sollen v o r der endgültigen Genehmigung ausprobiert werden.

A. Theiler

Schweizerische Rundschau / Chronique Saisse
Vorwort des Redaktors: Diese Rubrik soll kein Sammelsurium sein; noch soll sie

ein beschränktes Vereinsbewußtsein fördern. Sie muß aber ein Ort werden, wo das
Zerstreute gesammelt wird. In ers ter Linie gehören in diesen Abschnitt Hinweise
auf die Verhandlungsgegcnstände der Erziehungsdirektoren-Konferenz, so weit
sie das Gymnasium angehen. Das «Jahrbuch für das schweizerische Unterrichts‑
wesen» soll an dieser Stelle kurz besprochen werden. Eingehender soll zur Sprache
kommen, was die Konferenzen der Mittelschulrekloren beschäftigt. Unsere Mittel‑
schulen sind aber meist kantonale Anstalten; darum finden hier auch Hinweise auf
die kantonale Schulgesetzgehung Platz. Den Ortskorrespondenten sind wir dank‑
bar, wenn sie „hinfort nicht nur für die Toten (Nekrologe!)‚ sondern auch für die
Lebenden sorgen.
Die Mittelschule im Spiegel des schweizerischen Geisteslebens! Eine anspruchs‑

volle Aufgabe, die unsere Zeitschrift nur mit Hilfe von Korrespondenten erledigen
kann. Aber eine norwendige Aufgabe! Denn das Gymnasium Helveticumwill ver‑
suchen, dort einen Überblick zu schaffen, wo der einzelne das nicht mehr tun
kann. Wer hätte heute die Muße. all die vielen pädagogischen und kulturellen
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gezogen werden mußten, die hernach wieder stellenlos wurden. Diesem also
mehrfach unbefriedigenden Zu5tande wurde nach 45 Jahren durch die Gesetzes‑
änderung vom 6.März 1945 ein Ende bereitet. An die Stelle der Vorkul'se t r e t en
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Grund der mitgebrachten Zeugnisse, einer Aufnahmeprüfung und einer Bewäh‑
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vier untersten Klassen den Unterricht in Latein und Deutsch in die gleiche Hand
zu legen und den Lehrer so mit einem runden Drittel aller Wochenstunden zum
wirklichen Klassenlehrer zu machen. Der traditionelle humanistische Charakter
unseres Gymnasiums bleibt gewahrt, der Muttersprache wird vermehrte Bedeu‑
t u n g gegeben, indem keine Klassc Weniger als vier Deutschstunden aufweist. Die
Nichtgriechen miissen sich für Italienisch oder Englisch entscheiden und haben
die gewählte Sprache während sechs Jahren bis zur Maturität zu betreiben. Sie
können daneben auch die andere Fremdsprache in drei Fakultativkursen, deren
Beginn von der vierten Klasse an freigestellt ist, studieren. Im Lyzeum t r e t en die
alten Sprachen e twas zurück zugunsten der Naturwissenschaften. der Philosophie
und der Kunsrgeschichte. Die Lehrpläne sind provisorisch in Kraft gesetzt und
sollen v o r der endgültigen Genehmigung ausprobiert werden.

A. Theilcr

Schweizerische Rundschau / Chronique Suisse
Vorwort des Redaktors: Diese Rubrik soll kein Sammelsurium sein; noch soll sie

ein beschränktes Vereinsbewußtsein fördern. Sie muß aber ein Ort werden, wo das
Zerstreute gesammelt wird. In ers ter Linie gehören in diesen Abschnitt Hinweise
auf die Verhandlungsgegcnstände der Erziehungsdire/etoren-Konferenz, so weit
sie das Gymnasium angehen. Das «Jahrbuch für das schweizerische Unterrichts‑
wesen» soll an dieser Stelle kurz besprochen werden. Eingehendcr soll zur Sprache
kommen, was die Konferenzen der Mittelschulrektoren beschäftigt. Unsere Mittel‑
schulen sind aber meist kantonale Anstalten; darum finden hier auch Hinweise auf
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bar, wenn sie „hinfort nicht nur für die Toten (Nekrologel), sondern auch für die
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Zeitschriften zu überblicken, die Beziehungen zwischen Fach- und allgemeiner
Gymnasmlltteratur zu verfolgen? Wir hoffen, daß unsere Zeitschrift auf diese
Weise zum Austausch von Gedanken anregen kann.

Préface du Rédact8uf: Souh_aitons que cette rubrique ne devienne pas un péle‑
mähe, un ramassis de nouvelles et d’idées incohérentes; mais qu’elle ne soit pas
davantage l’expression d’un esprit étroit de société. Il faut qu’elle crée un Iieu
oü soient rassemblées et groupées des idées miles, dispersées un peu pa r t o u t .
Rentrent tou t d’abord dans cette cate'gorie les matiéres traitées aux conférences
des chef; cantonaux de l’instructiorz pnbiique, dans la mesure oü elles concernent
le gymnase. L’«Annuaire suisse de l’instruction publique» fera aussi l’objet d’un
compte rendu succinct. On s’occupera en détail des questions discutées dans les
conférences de directeurs des écoles moyenncs. Mais, comme ces e'coles moyennes
s o n t généralement des établissements scolaires cantonaux, on ne pourra igno-rer
le theme de la Iégislation scolairc. Quant aux correspondants régionaux, nous
leur saurons gré de nous parler non seulcment des mo r t s (nécrologues!) mais aussi
des vivants.
Une täche essentielle consistera 51m o n t r e r les relations qui existent e n t r e la

vie spirituelle en Suisse et l’école moyenne. Nous ne pourrons l’accomplir qu’avec
le concours efficace de nos correspondants. Le Gymnasium Helveticzim a l’ambition
d’apporter a ses Iecteurs une vue d’ensemble, but_ qu’aucun de nous, livré ä ses
proprcs moyens, ne pourrait songer ä atteindre. En effet, qui done aujourd’hui
aurait le loisir de parcourir les innombrables revues pédagogiques et culturellcs,
suivre le mouvemenr des idées, étudier les publications consacre'es & chaque dis‑
cipline particulic‘are, pour les comparer & celles qui s’occupent de la question du
gymnase en général? Nous espe'rons que n 0 t r e Revue pourra rendre service & c e t
égard et favoriser l’échange des vues.

Procés-verbal de la Conféncnce des directeurs de gymnase
(Fribourg, mai 1946)

Um: plaquette de 76 pages, éditée chez H. R. Sauerländer & Co. &Aarau.
Outre le compte rendu des festivités et des délibérations administratives ct

Pédagogiques inseritcs aux tractanda, cet te brochure conticnt, sous le titre Deo
aptimo maximo et man's- sacmm, un bref historique du College St-Michel, par le
recteur en charge, l’exposé de Son Excellence MH Charriére, évé‘que de Lausanne,
Genéve et Fribourg, sur les räches modernes du Gymnase. et le texte de deux
conférence sur la réforme scolaire anglaise, l’une de M. Pedro Rossello, Directeur‑
adjoint du Bureau international d’éducation, a Genéve, l’autre deM. le Professeur
Dr ]. Buchmann, %.Zurich, dont naus croyons utile de faire conna'itre i’essentiel &
nos collegues. .
M. Buchmann n o t e avec finesse que les Anglais o n t donné un démenti a la

constatation de Virgile: Inter anna silent musste, en établissant le nouveau statut
scolaire de l’Angleterre en pleine tourmente belliqueuse. C’est le 12mai 1944, en
cffet, que fur portée la loi anglaise introduisant la réforme de l’école, sans opércr
de révolution, comme d’aucuns Al’attendaient. La sagesse anglaise et un judicieux
esprit d’économie devaient préserver les réforrnateurs de l’école de t o u t remanie‑
men t fomier, de tou t changement inutile: l’e’cole anglaise demandait simplement a.
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étre adaptée au progrés de'mocratique et aux exigences de la justice socialc. Fondée
jusqu’ici sur le principe de la liberté‚ elle sera de'sormais sous le signe de l’égalité.
C’est &5 ans que les petits Anglais e n t r e n t c‘t l’école primaire (primary education),
pour y demeurer 6 ans A 11 aus commencc l’enseignement secondaire (secundary
education): les jeunes Anglais peuven t prendre, selon leur ehoix, trois directions,
l’école de type académiqne ou clan£que, l'école de type technique et commercial,
l’ école de type moderne.
Ces trois types s o n t mis sur un plan de parfaite égalité et n’ont pas un carac‑

tiere professionnel: ils o n t pour but d’instruire et de former le caractöre, sur‑
t o u t par la pratique de la vie commune, le développement du sens de la respon‑
sabilité, la pratique du jeu. Ccs écoles s o n t t o u t e s gratuites et voisinent, dans la
mesure du possible, dans le méme bätiment. Quant aux internats, les frais de
pension ne seron t & la charge des parents que dans certains cas. A 16 ans, l’cn‑
seignement secondaire obligatoirc est achevé et les jeunes Anglais, munis d’un
certificat d’études, p o u r r o n t e n t r e r dans la vie pratique, &condition pourtant ' de
suivre, durant deux ans, un jour par semaine, & raison de huit heures par jour,
des cours de formation intellectueile ct générale. Quant aux futurs universitaires,
qui représentent t o u t au plus le 25% des jeunes Anglais‚ ils poursuivront leur
pre'paration durant deux ans, selon un type d’école conforme &.leurs goüts, sans
que l’enseignement soit déjz‘t spécialisé.
Cette loi de caractére démocratique et étatique se garde bien dc toucher aux

écoles privées, si ce'lébres en Angleterre et que fre'quentent s u r t o u t les gem riches,
ni non plus les écoles confessionnelles qui p o u r r o n t continuer leur activité bien‑
faisante, les unes et les au t r es sous la surveillance de l’Etat qui allouera d’ailleurs
&ces demiéres des subsides convenables. On le voit, c e t t e réforme scolaire allie un
sage conservatisme avec les exigences d’une saine démocratie. Elle satisfait & la
justice sociale sans provoquer de dangercux nivellcments. Armand Pittet
Nachwort des Redaktors: Die oben angedeuteten geschäftlichen Traktanden

betreffen den «Zwischenbericht über die Arbeiten der Studienkommission für
Gegenwartsfragen des Gymnasiums» und die «Organisation des I.ehrvikariates».

Hinweise
Der Lattmnner ferien/eur; in der Schweizerischen 7ägetpreste: Ein bescheidenes

Häufchen Zeitungsausschnitte! Allein die Blätter v o n Lausanne begleiteten unsere
Verhandlungen mit fortlaufenden Artikeln. In einigen Hauptblättern des Landes
anschienen gute Zusammenfassungen (NZZ, Nat.‐Z t g), wogegen andere, wie die
Basler Nachrichten und der Bund, unsern Kurs mit Schweigen übergangen
haben. Die «Voix ouvriere» brachte einen Kommentar, der s i c h111 gelungener
V’eisc vom marxistischen Standpunkt mit unserer Mittelschule auseinanderset2t.
Die Nr.9 der Schweiz.Erz.-Rundschau veröffentlichte eine ausführliche Zusammen‑
schau der Lausanner Hauptvorträge von Prof. Dr. H. Hi l ty, St. Gallen.
«Beiträge zum Unterricht an der höheren Mittelschule» bringt die bernische

«Schulpraxis» in ihrem Heft 7/8. Dr.Hans von Greyerz stellt den Philosophie‑
unterricht zur Diskussion, Marcel Rychner schreibt über die Problematik des
Lateinunterrichts, und Dr.FranzSteiger berichtet von Ausspracheabenden über das
Bildungsziel des Berner Gymnasiums.
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In der Zeitschrift «Berufsberatung und Berufsbildung», dem Organ des schwei‑
zerischen Verbandes für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge, finden sich in
N r . 9/10 einige aufschlußreiche Artikel. D r. M. Henneberger, akad. Berufsberater
in Basel, schreibt anhand eingehendery5tatistiken über «Schnlerfolg ‐‐ Studien‑
erfolg -‐ Lebenserfolg». Dieser Artikel ist als Sonderdruck erschienen. In der
Ruhr-ik «Umschau» lesen wir einige richtungweisende Zusammenstellungen über
das Stipendienwesen.
Die von Dr. E. v. Schenck (Basel) herausgegebenen «Schweizer Annalen» en t ‑

halten in ihrer Nummer 5 zwei Abhandlungen, Welche auch den Gymnasiallehrer
angehen. Oskar Reck berichtet über «Deutsche jugend»; von E.G. Hartshorne,
einem Universitätsoffizier in der amerikanischen Besetzungszom Deutschlands,
s t a mm t ein Artikel «Studentenleben und Studenten/ealtnr in den USA».

Internationale Rundschau / Chroniqne internationale
Vorwort des Rede/clan: Seit dem Kriegsende haben wir nu r mit Mühe die

Beziehungen zum Ausland ai1fgenommen. Von angebahnten Wegen nach Amerika,
England und Frankreich ist an der Hauptversammlung die Rede gewesen. Was
aber geht v o r in Italien, Rußland und Deutschland? Ab und zu lesen wir eine
kleine Notiz über den Aufbau deutscher Mittelschulen; aber das Spärliche läßt
vermuten, wie wenig wir über die entscheidenden Vorgänge orientiert sind. Unsere
Zeitschrift soll auch auf dem Gebiet des internationalen Austausches offen sein.
Ein Bericht über die FIPESO eröffne diese Rubrik. \Wegen Platzmangel wird
ein Artikel über eine Studienreise nach England verschoben. Weitere Arbeiten
über Amerika, Frankreich und Deutschland folgen, sobald der nötige Mitarbeiter‑
stab gewonnen ist. Der Redaktor bittet auch ihm unbekannte Kenner ausländischer
S'chulverhältnisse, sich zum Worte zu melden.
PréfaceduRédacteur: Depuis que la guerre est terminée, nos relations avec l’étran‑

ger s on t restées difficiles. A no t r e derniére Assemblt‘e gc'ne'rale, on a annonce’ que
des liens avaient été renoués avec 1’Amérique, l’Angleterre et la France. Mais que
se passe-t-il en Italie, en *Russie et en Allemagne? Un bréve n0tice Signale que,
dans ce dernier pays, on est en train de reconstituer les écoles moyennes. Mais les
rares renseignements qui nous parviennent ne peuven t guére nous éclairer & ce t
égard. Notre Revue s’efforcera de combler ces lacunes; elle restera ouver te &
1’échange des idées ent re les différents pays. Un rappo r t Su r la Fipesco prélude &
cet te täche. Faute de place, nous sommes contraints de renvoyer au prochain
.nume'ro la relation d’un voyage d’étude en Angleterre. D’autres articles sur
1’Amérique, la France et 1’Allemagne s o n t annonce's et suivront des que l’équipe
de nos collaborateurs sera constituée. La Rédaction invite toutes les personnes au
co u r a n t des affaires scolaires ä l’étranger &.lui envoyer le résultat de leurs infor‑
mations.

FIPESO
Le Comité directeur de la FIPESO a tenu ses assises cet te année & Lausanne,

les 7 et 8 aofit. Dévoilons t o u t d’abord le mystére qui secache sous_le mom de
FIPESO;ceI:1signifie: Fédération internationale des professeurs de l’enseignement'
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secondaixre officiel. Notre société suisse es t affiliée & c e t t e association dont le but
es t : 10de neuer en t r e tous ses membres des liens d’amitie' et de solidarité inter‑
nationale; 2" de contribuer au progrés des c'tudes secondaires; 30 d’étudier les
moyens de p e rm e t t r e aux jeunes gens amenés & résider c‘t l’étranger d’y pour?
suivre [cuts études sans préjudice ni retard; 40 de rechercher les moyens d’amé‑
liorer la situation matérielle et morale du personncl; 50de collaborer aux oeuv_res
générales d’initiative officielle ou privéc poursuivant les mémes buts (art. 2 des
statuts). Ajoutons que c e t t e féde'ration, fondée en 1912, s’est considérablement
d.éveloppée en t r e les deux guerres et qu’elle comprenait, en 1932, 26 associations
représentant quelque 100 000 membres.
La FIPESO est administrée par un comité directeur compose' de deux délégués

par fédération nationale affiliée. Pour la premiére fois depuis 1938 le comite' se
réunissait cet été en Suisse. Il s’agissait, d’une pa r t , de se compter aprés la t o u r ‑
rnente, de sepencher une fois encore su r le triste bilan des anne'es douloureuses
e t , d’autre p a r t , de préparer avec courage la reprisc du travail. Beaucoup d’absents
& ce premier appel. Outre les pays totalitaires dont les associations officielles
avaient dü donncr leur démission a v a n t 1933 déjä, on est sans nouvelles des
groupements des maitres des pays balkaniqucs e t ' baltes; d’autres n’ont pas
envoye' de déle'gués faute des visas nécessaires.
La plupart des délégués avaient pris p a r t :‘1 la guerre, & la résistance et plu‑

sieurs d’entre eux sortaient de camps de prisonniers ou de concentration. Chacun
sachant que les au t res avaient passé par des expériences analogues, t o u t e recherche
d’cffets oratoires, t o u t désir de gloriole e’taient bannis de ces exposés ou la bru‑
talité des faits se passait du ros t e de commentaire. Mentionnons comme parti‑
culiérement impressionnant le récit du délégue' polonais de la maniérc dont fut
systématiquement organisée l’e'cole sccréte, réguliérement t e n u e gräce a des pro ‑
diges d’audace, d’inge'niosité et d’héro'isme. Il était bon que t o u t cela seit dit et
que les hauts faits du corps enseignant soient relevés a v a n t de passer aux täches
futures de la FIPESO.
La fin de la guerre a vu surgir plusieurs organismes. La création de la fe'déra‑

tion mondiale des sociétés d’éducation (World Federation of Education Associa‑
tions), qui a t e n u un IcongreS & Endicott dans l’état de New-York, en aoüt de
ce t te anne'e, et oü n o t r e société s'était aussi fait représenter, et s u r t o u t celle de
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Cul‑
ture) pourrait faire croire que la FIPESO n’a plus sa raison d’étre. En réalité,
ce t t e derniére s'intégre t o u t naturelleme'nc dans ces organisations plus vastes qui,
du teste, ne peuvent pas exister et poursuivre leur activité sans passer par l’inter‑
médiaire des groupements professionnels. Prenons le préambule de la Constitution
dc l’UNESCO.-«Les guerres p r e nnen t naissance dans l’esprit des hommes, c’est
done dans l’esprit des hommes qu’il convient d’élever les défenses de la paix»; il
est clair que ces helles paroles n e r e s t e r o n t qu’une formula s i chaque éducateur
n’en est pas absolument persuadé. Seules les associations professionnelles et inter‑
nationales peuven t t r o u v e r les moyens de passer de la théorie z‘1 la pratique.
On p e u t m o n t r e r quelquc scepticisme c‘t l’égard des congrés internationaux et

n’y voir qu’une vaine parlote et beaucoup de paperasses. C’est pou r tan t l’une des
seules maniéres de savoir ce qui se fait ailleurs. La réforme de l’école anglaise‚
nous en connaissons le tex te , mais quelles s o n t les difficultés auxquelles elle sé
heurte? C’est ce que nous o n t expliqué nos eollégues anglais. Il était, d’autre part,
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d u plus grand intérét d e c o n s t a t e r que dans t o u s les pays qui o n t passé par l a

guerre, les mémes problémcs seposent : celui, en particulier, de 1’accés de chaquc
enfant & t o u s les degrés de l’enseignement. Mais les solutions varient suivant
les pays: classes d’orientation, école unique, e’cole moyenne, e t c . Quant au corps
enseignant, la plupart des associations cherchent 21améliorer son s o r t . Lä encore,
les situations faires ä nos coliégues varient considérablement. Pour le délégtié
francais, il s’agit d’une ve’ritahle bataille pour le reclassement de la fonction en ‑
seignante. Bataille oü l’on ne craint pas d’employer l’arme de la gräve. On sent
qu’au sein des groupements professionnels de plusieurs pays la lutte syndicale joue
un röle plus important que la pédagogie.
Tous les participants 5.ces deux journées &Lausanne en son t repartis avec l’im‑

pression qu’ils n’étaient pas seuls %.éprouver ccrtaines difficultés d’ordre péda‑
gogique ou professionnel, que des solutions avaient été trouvées, mais que toutes
étaient encore loin d’étre parfaites. Pour nous Suisses, il y avait des illusions c‘t
perdre sur la valeur pratique de certaines re'formes sensationnelles faites a u t o u r
de nous, mais beaucoup :‘t apprendre de ces expériences d’autrui. La réunion du
comité directeur ne se proposait pas d’e'puiser t o u t e s ces questions mais de pré‑
parer le prochain congrés qui aura lieu, en 1947, & Edinburgh. On y traitera ces
deux sujets: .
1. La culture généralc dans l’éducation de 1’aprés-guerre.
2. Echange de maitres et d’éléves en vue de développer l’esprit démocratique
et international &l’e'cole secondaire.

Georges Panchaud

Bücher / Litures nonveaux
PaulNiggli,Schulung undNaturerleenntm's. 211 Seiten. EugenRentsch_
Verlag, Erlenbach‐Zürich (1945). Brosch. Fr. 10.50.
Dieses Buch enthält zehn Aufsätze und Vorträge, die in der Zeit zwischen 1930

und 1942 bei verschiedenen Gelegenheiten entstanden und darum getrennt lesbar
sind. Ein P-rimäres, von dem der Verfasser überall ausgeht, ist zwar unschwer zu
erkennen. Aber wie ein Sonnenstrahl durch einen Kristall in farbige Schlaglichter
zerlegt wird, so erscheint jenes Primäre in den zehn Kapiteln von Nigglis Buch in
wechselnder Gestalt immer wieder.

Jenas Primäre ist zunächst die Frage: wie unser Geist die umgebende Wirklich‑
keit, die Natur, begreift, und sodann die zweite Frage: wie dieses Begreifen der
Natur lehrbar und damit zum Erziehungsmittel gemacht werden kann. Das erste
be2eichnet Nigin als Naturerkenntnis, das zweite als Schulung. Über das zwe_ite
können wir uns eigentlich ers t dann richtig verständigen, wenn das erste klar‑
gestellt ist. Unser Buch verfolgt aber, wie schon sein Titel zeigt, die umgekehrte
Reihenfolge. Wahrscheinlich deshalb, weil die ersten Kapitel, welche das Themai
Schulung behandeln, leichter lesbar sind als die drei Schlußkapitel, die sich n a m e n t ‑
lich rnit: dem Vorgang der Naturerkenntnis auseinandersetzen. Auch ergeben jene
ersten Kapitel, Weil sie sich nacheinander auf die Volksschule, die Mittel- und
die Hochschule beziehen, äußerlich eine schön aufsteigende Stoffanordnung. Im
folgenden befasse ich mich zuers t mit dem Thema Naturerkenntnis und dann erst
mit der Schulung. _ >
Unser Geist sucht in der scheinbaren Vielheit und Verschiedenheit die Einheit
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und Gleichheit, im scheinbar Kollektiven die Ganzheit. 50 wurden die vielen
Antithesen, die als erste Form der Erkenntnis auftreten, später überwunden. Offen‑
bar ist auch die Wirklichkeit der uns umgebenden Natur sogebaut. Denn eszeigt
sich (Leibnitz, Kant), daß die Natur geeignet ist, in einem logischen System der
Gedanken sich objektiv, d. h. für alle gültig, abzubilden. Die Bilder, die wir so
erhalten, stimmen auf weiten Strecken der Forschung mit den neuentdeckten Tat‑
sachen überein. Treten Widersprüche auf, so werden die alten Bilder durch neue,
allgemeinere ersetzt. 30 spiegelt sich die Natur, obwohl ihr Wesen uns dauernd
verborgen bleibt, in unserm Geiste immer umfassender ab. Auf solcher Abbildung
dererlichkeit in unserm Geisre beruht nun aber nicht bloß die wissenschaftliche
Forschung, sondern auch die künstlerische und künstlerisch-philosophische Gestal‑
tung. Noch vor kurzem galt der Gegensatz der in blutleerem «Intellektualismus»
und in kulturzerstörenden Maschinen ausmündenden Wissenschaft zu der mit
Phantasie, Gemüt und Intuition arbeitenden Kunst unbestritten. Heute ist dieser
Gegensatz überwunden. Dies darzutun, ist das besondere Anliegen unseres Autors.
Er t u t es in überzeugender Weise durch Gegenüberstellung von Gestalten wie Ein‑
stein und Planck einerseits, Spitteler, Rodin und Ferdinand Hodlcr anderseits.
Die ersten sieben Kapitel des Buches behandeln ganz oder teilweise das Thema

«Schulung» in weiterem Sinne und mit besonderer Betonung der erzieherischen Be‑
deutung der Naturwissenschaften. Nigin betrachtet Mittelschule und Hochschule
' als eineEinheit.Und da dieHochschule ganz zur Berufsschule geworden ist, sobleibt
die Vermittlung des grundlegenden Teils der akademischen Bildung, der sogenann‑
t e n allgemeinen Bildung, völlig der Mittelschule überlassen. Diese Allgemeinbildung
besteht nicht in Vielwisserei, sondern in vielseitigem Interesse für kulturelle Fragizn
uiid in einem hohen Grad vo n Lernfähigkeit. Der Mittelschulunterricht bedarf da‑
her einer bedeutenden Breite, am Gymnasium beispielsweise von der Vertiefung in
Kultur und Geschichte der Antike bis zur Vertrautheit mit den Grundbegriffen und
Grundtatsachen der Mathematik und der Naturwissenschaften. Jedes Unterrichts‑
fach soll sich aber auf die elementaren und für die betreffendeWissenschaft wesent‑
lichsten Stoffe beschränken. Der tüchtige Mittelschüler spürt mit zunehmendem
Alter immer deutlicher den Drang, auf Gebieten, die ihm besonders «liegen», mehr
zu erfahren und mit Kopf und Hand, frei von allem Schulzwang, nun auch selb‑
ständig produktiv zu arbeiten. Darum empfiehlt Prof. Nigin entsprechende wahl‑
freie Ergänzungskurse‚ in welchen die schöpferischen Kräfte im jungen Menschen
zu entwickeln seien.
Zu einer Buchbesprechung gehört auch die Kritik. Das «Warum» der Kinder

(5.67) ist nach den Beobachtungen, die der Rezensent an seinen Kindern und
Enkeln gemacht hat, nicht eine Frage nach den Ursachen, sondern stets eine
Zweckfrage. Und wenn, wie u. a. auf Seite 15 in Anlehnung an einen bekannten
Ausspruch Pestalozzis der Versuch gemacht wird, auch das Religiöse auf dieselben
Geistesfunktionen zurückzuführen, auf denen das wissenschaftliche und künst‑
lerische‐Schaffen beruht, so werden dem alle diejenigen widersprechen. die erfah‑
ren haben, daß die Religion einer ganz andern «Dimension» angehört, die weder
durch intellektuelle noch durch künstlerische Arbeit menschlichen Geisres erschlos‑
sen werden kann. ‐ Aber wir wollen all solche Kritik recht in Pnrenthese stellen.
Denn Nigglis Buch will .ja nicht fertige oder gar unfehlbare Einsichten geben. Es
will vor allem zur Besinnung auffordern und anregen zu neuem planvollem Han‑
deln. .

7 A. Günthart

48

und Gleichheit, im scheinbar Kollektivcn die Ganzheit. So wurden die vielen
Antithesen, die als erste Form der Erkenntnis auftreten, später überwunden. Offen‑
bar ist auch die Wirklichkeit der uns umgebenden Natur sogebaut. Denn eszeigt
sich (Leibnitz, Kant), daß die Natur geeignet ist, in einem logischen System der
Gedanken sich objektiv, d. h. für alle gültig, abzubilden. Die Bilder, die wir so
erhalten, stimmen auf weiten Strecken der Forschung mit den neuentdeckten Tat‑
sachen überein. Treten Widersprüche auf, so werden die alten Bilder durch neue,
allgemeinere ersetz t . 50 spiegelt sich die Natur, obwohl ihr Wesen uns dauernd
verborgen bleibt, in unserm Geiste immer umfassender ab. Auf solcher Abbildung
der Wirklichkeit in unserm Geiste beruht nun aber nicht bloß die wissenschaftliche
Forschung, sondern auch die künstlerische und künstlerisch-philosophische Gestal‑
tung . Noch vor kurzem galt der Gegensatz der in blutleerem «Intellektualismus»
und in kulturzerstörenden Maschinen ausmündenden Wissenschaft zu der mit
Phantasie, Gemüt und Intuition arbeitenden Kunst unbestritten. Heute ist dieser
Gegensatz überwunden. Dies darzutun, ist das besondere Anliegen unseres Autors.
Er t u t es in überzeugender Weise durch Gegenüberstellung v o n Gestalten wie Ein‑
stein und Planck einerseits, Spitteler, Rodin und Ferdinand Hodler anderseits.
Die ersten sieben Kapitel des Buches behandeln ganz oder teilweise das Thema

«Schulung» in weiterem Sinne und mit besonderer Betonung der erzieherischen Be‑
deutung der Naturwissenschaften. Nigin betrachtet Mittelschule und Hochschule
als eineEinheit.Und da dieHochschule ganz zurBerufsschule geworden ist, sobleibt
die Vermittlung des grundlegenden Teils der akademischen Bildung, der sogenann‑
t e n allgemeinen Bildung, völlig der Mittelschule überlassen. Diese Allgemeinbildung
besteht nicht in Vielwisserei, sondern in vielseitigem Interesse für kulturelle Fragen
und in einem hohen Grad v o n Lernfähigkeit. Der Mittelschulunterricht bedarf da‑
her einer bedeutenden Breite, am Gymnasium beispielsweise von der Vertiefung in
_Kultur und Geschichte der Antike bis zur Vertrautheit mit den Grundbegriffen und
Grundtatsachen der Mathematik und der Naturwissenschaften. Jedes Unterrichts‑
fach soll sich aber auf die elementaren und für die betreffendeWissenschaft wesent ‑
lichsten Stoffe beschränken. Der tüchtige Mittelschüler spürt mit zunehmendem
Alter immer deutlicher den Drang, auf Gebieten, die ihm besonders «liegen», mehr
zu erfahren und mit Kopf und Hand, frei von allem Schulzwang, nun auch selb‑
ständig produktiv zu arbeiten. Darum empfiehlt Prof. Nigin entsprechende wahl‑
freie 'Ergänzungskurse, in welchen die schöpferischen Kräfte im jungen Menschen
zu entwickeln seien.
Zu einer Buchbesprechung gehört auch die Kritik. Das «Warum-‐ der Kinder

(S. 67) ist nach den Beobachtungen, die der Rezensent an seinen Kindern und
Enkeln gemacht hat, nicht eine Frage nach den Ursachen, sondern stets eine
Zweckfrage. Und wenn, wie u. a. auf Seite 15 in Anlehnung an einen bekannten
Ausspruch Pestalozzis der Versuch gemacht wird, auch das Religiöse auf dieselben
Geisresfunktioncn zurückzuführen, auf denen das wissenschaftliche und künst‑
lerische-Schaffen beruht, so werden dem alle diejenigen widersprechen, die erfah‑
ren haben, daß die Religion einer ganz andern «Dimension» angehört, die weder
durch intellektuelle noch durch künstlerische Arbeit menschlichen Geistes erschlos‑
sen werden kann. ‐ Aber wir wollen all solche Kritik recht in Parenthese stellen.
Denn Nigglis Buch will .ja nicht fertige oder gar unfehlbare Einsichten geben. Es
will vor allem zur Besinnung auffordern und anregen zu neuem planvollem Han‑
dein.

A. Günthart

48

..
4.

‐'

und Gleichheit, im scheinbar Kollektiven die Ganzheit. So wurden die vielen
Antithesen, die als erste Form der Erkenntnis auftreten, später überwunden. Offen‑
bar ist auch die Wirklichkeit der uns umgebenden Natur sogebaut. Denn eszeigt
sich (Leibnitz, Kant), daß die Natur geeignet ist, in einem logischen System der
Gedanken sich objektiv, d. h. für alle gültig, abzubilden. Die Bilder, die wir so
erhalten, stimmen auf weiten Strecken der Forschung mit den neuentdeckten Tat‑
sachen überein. Treten Widersprüche auf, so werden die alten Bilder durch neue,
allgemeinere ersetz t . 50 spiegelt sich die Natur, obwohl ihr Wesen uns dauernd
verborgen bleibt, in unserm Geiste immer umfassender ab. Auf solcher Abbildung
der Wirklichkeit in unserm Geiste beruht nun aber nicht bloß die wissenschaftliche
Forschung, sondern auch die künstlerische und künstlerisch-philosophische Gestal‑
tung . Noch vor kurzem galt der Gegensatz der in blutleerem «Intellektualismus»
und in kulturzerstörenden Maschinen ausmündenden Wissenschaft zu der mit
Phantasie, Gemüt und Intuition arbeitenden Kunst unbestritten. Heute ist dieser
Gegensatz überwunden. Dies darzutun, ist das besondere Anliegen unseres Autors.
Er t u t es in überzeugender Weise durch Gegenüberstellung v o n Gestalten wie Ein‑
stein und Planck einerseits, Spitteler, Rodin und Ferdinand Hodler anderseits.
Die ersten sieben Kapitel des Buches behandeln ganz oder teilweise das Thema

«Schulung» in weiterem Sinne und mit besonderer Betonung der erzieherischen Be‑
deutung der Naturwissenschaften. Nigin betrachtet Mittelschule und Hochschule
als eineEinheit.Und da dieHochschule ganz zurBerufsschule geworden ist, sobleibt
die Vermittlung des grundlegenden Teils der akademischen Bildung, der sogenann‑
t e n allgemeinen Bildung, völlig der Mittelschule überlassen. Diese Allgemeinbildung
besteht nicht in Vielwisserei, sondern in vielseitigem Interesse für kulturelle Fragen
und in einem hohen Grad v o n Lernfähigkeit. Der Mittelschulunterricht bedarf da‑
her einer bedeutenden Breite, am Gymnasium beispielsweise von der Vertiefung in
_Kultur und Geschichte der Antike bis zur Vertrautheit mit den Grundbegriffen und
Grundtatsachen der Mathematik und der Naturwissenschaften. Jedes Unterrichts‑
fach soll sich aber auf die elementaren und für die betreffendeWissenschaft wesent ‑
lichsten Stoffe beschränken. Der tüchtige Mittelschüler spürt mit zunehmendem
Alter immer deutlicher den Drang, auf Gebieten, die ihm besonders «liegen», mehr
zu erfahren und mit Kopf und Hand, frei von allem Schulzwang, nun auch selb‑
ständig produktiv zu arbeiten. Darum empfiehlt Prof. Niggli entsprechende wahl‑
freie 'Ergänzungskurse, in welchen die schöpferischen Kräfte im jungen Menschen
zu entwickeln seien.
Zu einer Buchbesprechung gehört auch die Kritik. Das «Warum-‐ der Kinder

(S. 67) ist nach den Beobachtungen, die der Rezensent an seinen Kindern und
Enkeln gemacht hat, nicht eine Frage nach den Ursachen, sondern stets eine
Zweckfrage. Und wenn, wie u. a. auf Seite 15 in Anlehnung an einen bekannten
Ausspruch Pestalozzis der Versuch gemacht wird, auch das Religiöse auf dieselben
Geistesfunktioncn zurückzuführen, auf denen das wissenschaftliche und künst‑
lerischeSchaffen beruht, so werden dem alle diejenigen widersprechen. die erfah‑
ren haben, daß die Religion einer ganz andern «Dimension» angehört, die weder
durch intellektuelle noch durch künstlerische Arbeit menschlichen Geistes erschlos‑
sen werden kann. ‐ Aber wir wollen all solche Kritik recht in Parenthese stellen.
Denn Nigglis Buch will .ja nicht fertige oder gar unfehlbare Einsichten geben. Es
will vor allem zur Besinnung auffordern und anregen zu neuem planvollem Han‑
dein.

A. Günthart

48

..
4.

‐'



Lehrmittel und Klassenlektüre für den Deutsch-Unterricht an oberen
Mittelschulen

Schriftwerlee deutscher Sprache. Ein literaturgeschichtliches Lesebuch für Mittel‑
schulen, von Werner Burkhard. 1.Band: Von den Anfängen bis ins Barockzeit‑
alter. 2.Auflage. Schulpreis geb. Fr. 6.30, für andere Bezüger Fr. 9.40. 2. Band:
Von der Aufklärung bis zur neuen Innerlichkeit. Die 2.Auflage erscheint auf
Anfang März 1947.
Die Sammlung besteht aus Originaltexten, welche wesentliche Züge des Gei‑
steslebens und dichterischen Schaffens von den Anfängen der deutschen Kul‑
t u r bis in die jüngste Vergangenheit vermitteln. Ausmaß und Ar t der Stücke
sind vornehmlich durch den Gebrauch des Buches an höheren Schulen be‑
stimmt. Knappe biographische N0tizen ergänzen die Texte in wertvoller Weise.

Stilistisch‐rhetorisches Arbeitsbuch für die Mittelschule, die Hochschule und den
Selbstunterricht, v o n D r. Paul Lang. 3.Auflage. 3Teile in einem Band:
1.Stilistik der Sachprosa. 170 Übungen. 2. Stilistik der Kunstprosa. 15Übun‑
gen. 3.Rhetorik. 15Übungen. Geb. Fr. 6.40. Schlüssel dazu nur für Lehrer
und Autodidakten. 3.Auflage. Fr. 1.50.

Editiones Helveticae. Die neue Reihe von Leseheften für unsere Mittelschulen.
Herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
Abteilung Deutsche Texte Einzelpreis Partiepreis
Heft Fr. Fr.
1 Goethe Götz von Berlichingen . . . 1.50 1.25
2 Schiller Wallenstein I . . . . . . 1-70 1.45
3 Schiller Wallenstein II . . . . . . 1.75 1.50
4 Goethe Faust (Der Tragödie erster Teil) . 1.90 1.65
5 Kleist Der zerbrochene Krug . . . . 1.20 ‐ . 9 5
6 Kleist Prinz Friedrich von Hamburg . . 1.15 ‐ . 9 5
7 Goethe Hermann und Dorothea . . . ‐ . 8 5 ‐ . 7 0
s Goethe Egmont . . . . . . . 1.35 1.10
9 Schiller DieRäuber . . . . . . 1.80 1.55
15 Goethe Werther . . . . . . . 1.55 1.30
24 Goethe Torquato Timo . . . . . . 1.65 1.40
25 Goethe I phigent'e auf 721uris . . . . 1.15 ‐ . 9 5
25 Schiller Maria Stuart . . . . . . 1.80 1.55
27 Schiller Kahale und Liebe . . . . . 1.55 1.30
28 Schiller Don Carlos . . . . . . 2.45 2.20
29 Schiller Die ]ungfrau von Orleans . . . 1.70 1.45
35 Schiller Die Braut von Messina . . . 1.40 1.15
36 Ibsen Ein Volksfeind . . . . . 1.55 1.30
39 Goethe Faust (DerTragödie zweiter Teil) 2.60 2.35
Der Partiepreis wird nur für Schulen für mindestens 10 Exemplare gewährt.

Schweizer Dichter. Eine Sammlung von Leseheften mit Auszügen aus Werken
unserer Dichter, mit biographischen und bibliographischen Notizen für die
Mittelschulen. Herausgegeben von Dr. ]. M.Bächtold.
He f t l Robert %lser. Fr. ‐‐.50 Heft4 Maria Water. Fr. -‐.60
Heft2 Cécile Laaher. Fr. ‐ . 5 0 Heft5 KarlStamm. Fr. ‐ .60
Heft3 William Wolfensberger. Fr. ‐‐.50 Heft 6 Carl Spitteler. Fr. ‐ . 8 0

Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau / Erhältlich in jeder Buchhandlung
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alter. 2.Auflage. Schulpreis geb. Fr.6.30, für andere Bezüger Fr. 9.40. 2. Band:
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Die Sammlung besteht aus Originaltexten‚ welche wesentliche Züge des Gei‑
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Stilistisch-rhetorisches Arbeitsbuch für die Mittelschule, die Hochschule und den
Selbstunterricht, v on D r.Paul Lang. 3.Auflage. 3Teile in einem Band:
1.Stilistik der Sachprosa. 170 Übungen. 2. Stilistik der Kunstprosa. 15Übun‑
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(, Kleist Prinz Friedrich von Hamburg . . 1.15 ‐ . 9 5
7 Goethe Hermann und Dorothea . . . ‐ . 8 5 ‐ . 7 0
8 Goethe Egmont . . . . . . . 1.35 1,10
9 Schiller DieRäuber . . . . . . 130 155
16 Goethe Werther . . . . . . . 1.55 1:30
24 Goethe Torquato 721530 . . . . . . 1.65 1.40
25 Goethe Iphigenie auf 72mris . . . . 1.15 ‐ . 9 5
26 Schiller Maria Stuart . . . . . . 1.80 1.55
27 Schiller Kabale und Liebe . . . . . 1.55 1.30
28 Schiller Don Carlos . . . . . . 2.45 2.20
29 Schiller Die ]ungfrau von Orléans . . . 1.70 1.45
35 Schiller Die Braut von Messina . . . 1.40 1.15
36 Ibsen Ein Volksfeind . . . . . 1.55 1.30
39 Goethe Faust (Der Tragödie zweiter Teil) . 2.60 2.35
Der Partiepreis wird nur für Schulen für mindestens 10Exemplare gewährt.

Schweizer Dichter. Eine Sammlung von Leseheften mit Auszügen aus Werken
unserer Dichter, mit biographischen und bibliographischen Notizen für die
Mittelschulen. Herausgegeben von Dr. ]. M.Bächtold.
Hef t ! Robert Wizlser. Fr. ‐ . 5 0 Heft 4 Maria Waser. Fr. _ . 6 0
Heft2 Cécile Lauben Fr. ‐ . 5 0 Heft 5 KarlStamm. Fr. ‐ . 6 0
Heft3 William Wolfmsberger. Fr. -‐.50 Heft 6 Carl Spitteler. Fr. ‐ . 8 0

Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau / Erhältlich in jeder Buchhandlung

Lehrmittel und Klassenle/etüre für den Deutsch-Unterricht an oberen
Mittelschulen

Schriftwerlee deutscher Sprache. Ein literaturgeschiehtliches Lesebuch für Mittel‑
schulen, von Werner Burkhard. 1.Band: Von den Anfängen bis im Barockzeit‑
alter. 2.Auflage. Schulpreis geb. Fr.6.30, für andere Bezüger Fr. 9.40. 2. Band:
Vbn der Aufklärung his zur neuen Innerlichkeit. Die 2.Auflage erscheint auf
Anfang März 1947.
Die Sammlung besteht aus Originaltexten, welche wesentliche Züge des Gei‑
steslebens und dichterischen Schaffens von den Anfängen der deutschen Kul‑
t u r bis in die jüngste Vergangenheit vermitteln. Ausmaß und Ar t der Stücke
sind vornehmlich durch den Gebrauch des Buches an höheren Schulen be‑
stimmt. Knappe biographische Norizen ergänzen die Texte in wertvoller Weise.

Stilirtisch-rhetorisches Arbeitsbuch für die Mittelschule, die Hochschule und den
Selbstunterricht, v on D r.Paul Lang. 3.Auflage. 3Teile in einem Band:
1.Stilistik der Sachprosa. 170 Übungen. 2. Stilistik der Kunstprosa. 15Übun‑
gen. 3.Rhetorik. 15Übungen. Geb. Fr. 6.40. Schlüssel dazu nur für Lehrer
und Autodidakten. 3.Auflage. Fr. 1.50.

Editiones Helveticae. Die neue Reihe von Leseheften für unsere Mittelschulen.
Herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
Abteilung Deutsche Tex “ Einzelpreis Partiepreis
Heft Fr. Fr.
1 Goethe Götz von Berlichingen . . . 150 1.25
2 Schiller Wallenstein I . . . . . . 1.70 1.45
3 Schiller Wallenstein ]! . . . . . . 1.75 1.50
4 Goethe Faust (Der Tragödie erster Teil) . 1.90 1.65
5 Kleist Der zerbrochen Krug . . . . 1.20 ‐ . 9 5
6 Kleist Prinz Friedrich vor: Hamburg . . 1.15 ‐ . 9 5
7 Goethe Hermann und Dorothea . . . ‐ . 8 5 ‐ . 7 0
8 Goethe Egmont . . . . . . . 1.35 1.10
9 Schiller DieRäuber . . . . . . 1.80 155
16 Goethe Werther . . . . . . . 1.55 1:30
24 Goethe Torquato 7izsso . . . . . . 1.65 1.40
25 Goethe Iphigenie auf 7Zmri; . . . . 1.15 ‐ . 9 5
26 Schiller Maria Stuart . . . . . . 1.80 1.55
27 Schiller Kahale und Liebe . . . . . 1.55 1.30
28 Schiller Don Carlo: . . . . . . 2.45 2.20
29 Schiller Die ]ungfrau von Orléans . . . 1.70 1.45
35 Schiller Die Braut von Marina . . . 1.40 1.15
36 Ibsen Ein Volksfeind . . . . . 1.55 1.30
39 Goethe Faust (Der Tragödie zweiter Teil) . 2.60 2.35
Der Partiepreis wird nur für Schulen für mindestens 10Exemplare gewährt.

Schweizer Dichter. Eine Sammlung von Leseheften mit Auszügen aus Werken
un5e r e r Dichter, mit biographischen und bibliographischen Notizen für die
Mittelschulen. Herausgegeben von D r. ] .M.Bächtold.
He f t l Robert %lser. Fr. ‐ . 5 0 Heft 4 MariaWater. Fr. ‐ . 6 0
Heft2 Cécile Lauber. Fr. ‐ . 5 0 Heft 5 KarlStamm. Fr. ‐ . 6 0
Heft3 William Wolffnslaerger. Fr. -‐.50 Heft 6 Carl Spitteler. Fr. ‐ . 8 0

Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau / Erhältlich in jeder Buchhandlung
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