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Le Rapport de la Conférence des directeurs de Gymnase
Le gymnase d’aujourd’bui et res problémex
La traduction compléte du Rapport de la Conférence des direCteurs de Gym‑
fin de l’année. Ce long r a p p o r t a trait a u x problémes
que doit résoudre actuellement l'enseignement secondaire suisse. Nous en présen‑
nase ne paraitra que vers la

t e n s 1e1 u n canevas s o m m a 1 r e .

I. Conception et but du gymnase
Ce premier chapitre se subdivise en quatre parties que nous tésumerons
t o u r 21t o u r. La pensée y est trés dense, assez mal aisée ä ttacluite, encote plus
ä analyset en quelques lignes.
'
a) -Devoir de l’école au point de «me formation et éducation. Dans un
ptéambule philosophique‚ on insi5te sur le fait que l’homme est ä la fois
doüé de libette' et appelé ä s'intégter ä la communauté. Méme quand sa
liberté e s t entravée, l’homme sait qu’il est libre et, parce que übte, respon‑
sable de ses actes. C'est ä c e t t e science que nous domions le n e m de cons‑
cience. L’édücateur doit croire :‘1 la liberté et 21la tesponsabilité personnelles;
et le but de l’éducation est de tendte un étre capable de formation pet‑
schnelle. Mais la liberté de l'homme ne supprime pas l'existence d’innom‑
brables liens qui paralysent la volonte’, obscurcissent l’intelligence. L'individu
peut se refuser %.sa formation. L'interptétation de ce refus s e t a bien diffé‑
r e n t e selon qu'on professe le christianisme ou un humanisme qui s'arréte ä

l’homme.
L'on ne saurait demander aux éducateurs de professer, encore meins de
feindre, les mémes vues ultimes sur l'homme. Mais ce qui est possible pour
t o u s , c’e3t de considérer le développement de l’éducation d’aprés la vocation
de l’homme ä la communauté et 21la libercé,
Comme pour la croissance physique, il y a' des régles d"fllimentation»
qui tép0ndent ä chaque pétiode du développement psychique. Dés lo:s le
Rapport passe en t e v u e les diverses étapes de ce développement, depuis la
remiére éducation au sein de la famille jusqu'ä l'enseignement au degré
superieur. Chaque tige présentant des exigences et des possibilités difféten‑
tes, On indique en passant c o m m e n t l’école peut répondre aux difficultés de
13Puberté. ‑
Tant que dure la scolarité obligatoire, 1'Etat manifesre sa volonté de don.
ner ‘a chaque enfant une formation ge'nérale élémentaire, dont l’essentiel est
13 facul_té de.s'exprimer d'une fagon correcte et personnelle. Mais, on le t e ‑
connait, l’étole risque d’étouffer la spontanéité de l'enfant qui petd souvenq
au milieu des contraintes scolaires, l'envie de savoir et de questionnex.
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Apres le temps de scolarité obligatoire, l'école entre dans une nouvelle
phase oü il faudra tenir compte de l’orientation professionnelle. Il sera néces‑
saire surt0ut, que l’on ait recours aux méthodes inductives ou aux méthodes
déducrives, de faire découvrir le sens du travail professionnel par rapport Et
l’ensemble de la communauté.
17) Le gymna.re en t a n ! qu’écale .raondaire. Trés souvent le gymnase se
présente de nos jours comme une simple école préparatoire aux études uni‑
versitaires, néanmoins il doit testet avant t o u t une école de formation gé‑
nérale. Les professions libérales auxquelles l'université donne accés, re‑
quiérent une profonde connaissance de l’homme. Le collége classique et le
college scientifique lui-méme doivent éviter le-danger d'une spécialisation
prématürée et se consacrer plus que jamais a un enseignement véritablement
humaniste.
6) Le gymnare dam le dé-veloppement généml de la cin'limtion. Depuis la
Renaissance le développement de la civilisation e s t caractérisé par un indi‑
vidualisme toujours plus absolu. Parmi les conceptions de la vie, c’est le
pramagtisme qui domine. Dans ses investigations scientifiques l’homme s’est
ziffranchi du souci des principes. De la proviennent l’absence de cohésion
e n t r e les sciences et l'extension incessante de la spécialisation.
Le gymnase n e u t r e qu'on envisage partimliérement, refléte bien c e t t e évo‑
lution qu’il est si difficile de freiner. La seule acquisition du savoir tend ä
supplanter l’oeuvre de formation. L’éducateur fait place au savant spécialiste,

et le critére de l’utilitarisme remplace le principe spirituel qui permettrait
d'unifier et de hiérarchiser les connaissances.

d) La täcbe actuelle da gymnare. D'abord rési5ter ä l’individualisme en
faisant comprendre les responsabilités personnelles et communautaires qui
découlent de la liberté. Ne pas seulement transméttre le savoir, mais con‑
duire le jeune hemme jusqu"a la maturité d‘esprit. Neutralité ne v e u t pas
dire indifférence. Avec foi et patience l'éducateur inculquera a ses éléves
la volonté de tendre vers le vrai, le beau et le bien qui transcendent leurs
personnes. Ce n’est pas l'école, mais la conscience individuelle qui déter‑
minera ces valeurs spirituelles. L'école donne au jeune hemme les moyens
d’approfondir t o u t ce qui. a trait ‘a l'homrne et cherche ä susciter l'intérét
pour les maniéres supérieures d'envisager le monde.
11. La psychologie particuliére

a l’époque du gymnase

4) Sem et limiter de ce: comidémtz'om ptycbologiques. La question est
de savoir comment le gymnase peut accomplir au mieux sa tä'che de forma‑
130

tion culturelle, compte tenu du développement psychique des éléves_ On
souh'gne t o u t de suite que le gymnase n'a pas ä se pr0poser Pour but de
favoriser toutes les aptitudes individuelles. Il n’a pas plus a se préoccuper
que chacun des éléves puisse un jour gagner sa vie le plus largement pos‑
sible. Sons prétexte d’adaptation, qu'on prenne garde de ne pas abaisser le
niveau intellecmel et de C0n5tituer des types de pseudo-gymnases, dont t o u t e
l’ambition serait de conduire les éléves, par les chemins les plus confor‑
tables, vers le certificat de matutité.
b) Fondement ptyc/aologique det différenz.r typ91 de gymnates. Il existe
chez certains jeunes gens u n e orientation vers les sciences et les mathéma‑
tiqueä qui ne les rend pas pour a u t a n t inaptes au gymnase. Mais le ‚type C
du gymnase doit s'affirmer davantage comme ecole de formanon generale,
non en multipliant les matiéres ou en accordant plus de place aux langues »
modernes, mais en approfondissant l'enseignement de la langue matemelle
et de l’histoire. Quant au type B il ne t r o u v e pas, lui, autant de ;usuf1cauon
psychologique réelle.
' , '‘
'
;) Le développmnent progremf ae l’eleve du gym1zase. Dans t o u t e edu‑
cation, il faut tenir compte du camctére propre, des apt1tudes_et des g0uts
différents de chaque age, e t , quelle que seit la matiére a ense1gner, ne pas
Perdre de vue qu'elle n'est qu’un moyen. Farce qu’ä son entree au gymnasei_
le jeune collégien est peu porté a la réflex1on, m a i s cuneux er O u v e r t ‚ 11
faudra accorder plus de place aux branclies qm permettent le contact avec e
monde extérieur et l'enseignement par l'1mage.
_ . _
A 1’äge de la puberté, pour faire contre-poxds au sub;ecpvxsme et au pen‑
chant a la réverie, on orientera l'adolescent vers les connalssancffloäleclflves
ec exacres. Tandis qu'il est un probléme %.ses pr0pres yeux‚ qm 3ISC; C_dfä
lui-méme, qu’il s’oppose a son entourage, on profitera de tout P'oä€ in t
dans la connaissaaee de l'homme et l’intéresser aux questions qm epassen

individu.

le

\

_ _‚

Säns les derniéres années du collége, on se heutte souvent a la PTS?IVIÄE

de l'éléve, qui ju5tifie sa lassitude en reprochant a [ecole detfeetcfoolfis ?:r11'ac‑
la vie. La meilleure réponse &ce gnef ne conmste pas dans 16_ f
ons
tualitéi laissons plutöt au jeune hemme des occas:ons dag"? Is’fft’zf0qllä la
ses réactions‚ suscitons ses appréciarions. Ne nous adressons Pa er1212“ a m
’ émoire, mais veillons a l'assimdzmon des connmssa_nceS _en P ] d'let‑
m
1'épreuve progressive du savoir acquis. Evitant la spécnahsanon et 6 1
‘ mtrodu1re
'
' des branches facultativ_es, mais
‘
ne cherchera pas a
tafltlsme‚ on
- - - . \ | 1\
obligatoues.
on accordera plus d’m1t1auve a 1eleve dans le cadre des branches
t, fisque de pätir
La formation générale, a laquelle on d0it viser s u r t o u
de 13multiplicité des branches et du grand nombre de 111aitres différent5 a
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l'intérieur d’une méme classe. Il faudrait revenir ä une disposition horizon‑
tale des matiétes et se garder des maitres spécialisés qui n’enseignent qtfune
branche, mais disposent de quelques heures ä tous les degrés du gymnase.

I I I . Les matiéres e t l a

gymnase
a) Choix et dirporitz'o1z der maßz'érer. Les programmes du gymnase doivent
comprendre toutes les disciplines aptes a développer, dans le sens d'une for‑
mation générale, les qualités physiques, intellectuelles et morales de l’adoles‑
cent. Les matiéres d'enseignement a u r 0 n t force de paradigme. En se les ap‑
propriant, le jeune hemme formera son jugement et acquerra des méthodes
applicables a d’autres objets. Au lieu d'un savoir encyclopédique, on visera
plutöt a rapportér t o u t 1'enseignement a des vues synthétiques. _
Le but prochain des branches inscrites au programme est double:
I“ Parvenir aux connaissances de base nécessaires comme moyens de cul‑
ture, ainsi le vocabulaire fondamental d'une langue et les opérations prin‑
cipales en algébre.
20 Parvenir %.la formation de l'esprit pour laquelle t o u t e s les disciplines
doivent coopérer. Cette formation embrasse les faculte’s d’observarion et
de perception, le pouvoir de discrimination, la capacité de juger et d’ap‑
précier, enfin I’aptitude %.exprimer et a créer.
Aucune éducation qui n'exige le souci de la forme, et qui ne fasse res‑
sortir l’importance particuliére de trois moyens de formation: la maitrise du
langage, le développement du sens historique, l’affinement du sens esthé‑
tique.
b) Les diverrer matiére't. Les pages consacrées aux branches elles-mémes
contiennem: d'intéressantes mises au point sur la place qu’occupent actuel‑
lement les diverses disciplines non seulement dans les programmes, mais
aussi dans l’opinion. A propos de l’enseignement des langues, on souléve a
nouveau la question d’un type de gymnase orienté uniquement vers les lan‑
gues modernes, mais surtout on m o n t r e combien les langues anciennes, et
spécialement le latin, s o n t d’admirables instruments de culture loin de t o u t e s
préoccupations utilitaires. Mais le latin ne peut jouer son röle formateur
que s'il dispose d'un nombre d'heures suffisant. Le probleme pratique de
l’an‘glais dans le type A n’est touché qu'en passant.
'
Quant a la philosophie, on regrette sa disparition du gymnase neutre.
Tour en respectant_la liberté d’opinion, il y aurait moyen ici d'élargir l’esprit
des grands éléves en les initiant a la logique, %!la psychologie er a l’éthique.
Des remarques également profitables sont faires au sujet de l’histoire, de
la géographie, des mathématiques, des sciences naturelles, des branches artis‑
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structure du

tiques, de la Culture physique enfin, mais force nous est d’abréger
tie pour ne pas dépasser les limites fixées it ce compte-rendu_

cette

Par‑

I V. Le gymnase, école de formation morale, sociale et civique
Un homme instruit n'est pas forcément un hemme éduqué. Or l’inst'ruc‑
tion ne constitue ni le seul but ni le seul moyen de la formation gymnasiale.
Dans les rencontres humaines de maitre & éléve, d’éléve ä camarades, d’au‑
tre5 possibilités éducatives se présentent dont l’école doit tirer profit. Nous
envisageons des lors comment elle peut, en dépassant le cadre restreint de
1’enseignemont, fagonner l’enfant en vue de son ex15tence dans la com‑

munilllté.

„) 1Educalion morale: dixciplivze personnelle et .rincérité. Gtäce ä la psy‑
chologie moderne qui a manifesré t a u t d'intérét ä l’enfance, nous sommes
mieux en mesure que nos devanciers de teurer une formation plus organi‑
que, d’adapter les matiéres au développement de l’éléve. Des exagérations
ourtant sont possibles: & force de prendre des précautions pour s'adresser
;; 1’enfant, pour lui éviter l'effort, le maitre risque d’ubandonner son röle
de guide, et l'école de renoncer ä sa mission. L’école a ses lois propres qui
ne sauraient prétendre & c0pier la vie. Impossible de favoriser en bloc toutes
les tendances de l'enfant. Si le maitre doit étre un ami et un exemple, il ne
c u t Pas étre un simple camarade. Le respecr de la personnalité naissante
demaflde un climat de cordinlitéet de confiance réciproque, mais impose
en méme temps l'exigence austére du travail et de la discipline personnelle.
L’azuvre éducative de l'école eSt irréalisable sans la sincérité de l'éléve‚
51la fois dans son travail et dans t o u t son comportement. Pour obtenir la
franchise de l'enfant, ln. droiture et le désintéressement du maitre peuvent
beauc0uP- Au professeur de m o n t r e r route l'honnéteté que requiert la re‑
cherche intellectuelle. A lui encore de s'abstenir, e n t r e autres maux, des en‑
thousiasrnes de commande, des airs supérieurs ou ironiques, de l'intolérance
oil se reconnait le demi-savnnt. 11ne doit pas n o n plus, encore qu’il n'y air
as de recettes infaillibles pour supprimer les fraudes, serésigner au manque
de franchise des éléves. Et il est indispensable que taute fraude découverte
seit sévérement chätiée.
' ‚Certaifl5 rendent re5ponsable des fraudes scolaires le sys'téme des notes.
n’est guére admissible quand on a u n e juste compre'hension des n o t e s .
'école a le droit d’évaluer le travail de l’éléve, et le devoir de rendre compte
L
I ultats aux parents. Or la more est un moyen commode d’appréciation
des ICS
de concision et de clarté. Elle a davantage une valeut
ai répond au besoin
.
‚ sYmbolique qu’ar1thmétique. On ne fern pas dépendre l’avenir d'un jeune
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l'intérieur d’une méme classe. Il fandrait revenit a une disposition horizon‑
tale des matiéres et se garder des maitres spécialisés qui n'enseignent q1fune
branche, mais disposent de quelques heures ä t o u s les degrés du gymnase.

I I I . Les matiéres e t l a

structure du

gymnase

a) Choix et disposz'tz'on des matiérer. Les programmes du gymnase doivent
comprendre t o u t e s les disciplines aptes a développer, dans le sens d’une for‑
mation générale, les qualités physiques, intellectuelles et morales de l’adoles‑
cent. Les matiéres d'enseignement a u t o n t force de paradigme. En se les ap‑
propriant, le jeune hemme formera son jugement et acquerra des méthodes
applicables %.d’autres objets. Au lieu d'un savoir encyclopédique, on visera
plutöt 21rapportér t o u t l’enseignernent & des vues synthétiques. .
Le but prochain des branches inserites au programme est double:
I" Parvenir aux connaissances _de base nécessaires comme moyens de cul‑
ture, ainsi le vocabulaire fondamental d’une langue et les opérations prin‑
cipales en algébre.
2° Patvenir 21la formation de l'esprit pour laquelle t o u t e s les disciplines
doivenr coopérer. Cette formation embrasse les facultés d’observation et
de perception, le pouvoir de discrimination, la capacité de juger et d'ap‑
précier, enfin l’aptitude ä exprimer et a créer.
Aucune éducation qui n’exige le souci de la forme, et qui ne fasse res‑
sortir l’importance particuliére de trois moyens de formation: la maitrise du
langage, le développement du sens hi5torique, l’affinement du sens esthé‑

tique.
b) Le: diverser matiér€.r. Les pages consacrées aux branches elles-mémes
contiennent d’intéressantes mises au point S u r la place qu’occupent actuel‑
lement les diverses disciplines non seulement dans les programmes, mais
aussi dans l'opinion. A propos de l'enseignernent des 1angues, on souléve &
nouveau la question d’un type de gymnase orienté uniquement vers les lan‑
gues modernes, mais surtout on m o n t r e combien les langues anciennes, et
spécialement le latin, sont d’admirables instruments de culture [ e i n de t o u t e s
ptéoccupations utilitaires. Mais le latin ne peut jener son röle formateur
que s’il dispose d’un nombre d’heures suffisant. Le probléme pratique de
1’an‘glais dans le type A n'est touché qu’en passant.
'
Quant a la philosophie, on regrette sa disparition du gymnase neutre.
Tour en respectantla liberté d’opinion, il y aurait moyen ici d’élargir l'esprit
des grands éléves en les initiant a la logique, ‘ala psychologie et “al’éthique.
Des remarques également profitables sont faires au sujet de l'histoire, de
la géographie, des mathématiques, des sciences naturelles, des branches artis‑
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t i q ues, de la culture physique enfin, mais force nous e s t d’abréger
t i e Pour ne pas dépasser les hm1tes f1xées n ce c0mpte‐rendu.

cette

par‑

] V . Le gymnase, école de formation morale, sociale et civique

Un hemme insrruit n'esr pas force'menr un fromme éduqué. Or l’instruc‑
t i o n ne constitue ni le seul but ni le seul moyen de la formation gymnasiale.
Dans les rencontres humaines de maitre ä éléve, d’éléve 21cumarades, d’au‑
t r e $ Possibilités éducatives seprésentent dont l'école doit tirer profit. Nous
envisageotls dés lors c o m m e n t elle peut, en dépassant le cadre resrreint de
1'enseignement, fagonner l'enfant en vue de son existence dans la com‑

munauté.
a) ‘Education morale: dircipli-ne perromzelle et since'ri1é. Gräce 21la psy‑
chologie moderne qui a manifesté r a u t d’intérét 21l'enfance, nous sommes
mieux en mesure que nos devanciers de center une formation plus organi‑

u e ‚ d’adaprer les matiéres nu développement de l'éléve. Des exagérations
Ollftant s o n t possibles: 21force de prendre des précautrons pour s’adresser
& 1'enfant, pour lui éviter l'effort. le maitre risque d’abandonner son röle
de guide, et l’école de \renoncer & sa mnssroni L'école a ses 1015 propres qm
118 sauraiem prétendre a cop1er la ‚Vie. Impossrble de ftivoriser en bloc toutes
les tendances de l'enfant. Si le m a r t r e dort e t r e un arm et un exemple_, 11ne
c u t Pas étre un simple camaratle. Le respeet de l:r personnalnre_ngssanre
deniflnde un climat de cordmlrte et de confmnce rec1proque, mars 1mpose
n méme temps l'exigence au5tere du travail et de la d15c1plme personnelle.
c L'muvre éducative de l'école est irréalisnble sans la sincérité de 1'é1éve,
51, 1a [ b i s dans son travail et dans t o u t son comporrement. Pour obtemr la

franchise
de l'enfant, la droiture et le desmteressement du meutre peuvent
UCOUP° Au professeur de m o n t r e r r o u t e l'honnétete que requ1ert la re‑
ch etChe imellecruelle. A lui encore de s’abstenir, entre

maux, des en‑
tholl5iasmes de commande, des airs supe'rieurs ou ironiques, de l’intolérance
€; 56 '‚econnait le demi-savnnr. Il ne doit pas non plus, e n t e r e qu’il n’y ait
o
de recettes i faillibles pour supprimer les fraudes, sere'signer au manque
Pasfranchise des éléves. Et il esr indispensable que r o u t e fraude découverte
autres

Säit sévérement chätie'e.
_
_‘
\ \ Cefl3ins rendent responsable des fraudes scolarres le systeme
.‚fest guere admissible quand on a une juste compréhension
,

{; 5

des n o t e s .
des n 0 t e s .
le 9.le droit d'évaluer le travail de l'éléve, et le devoir de rendre compte
Iésultats aux parents. Or la n o t e e s t un moyen commode d’appréciation

@'
nd au besoin de concision et de clarté. Elle a davantage u n e valeur
161?”
q gi boliun
qu’arithmétique. On ne fern pas dépendre 1'avenir d’un jeune
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l'intérieur d’une méme classe. Il faudrait revenir a une dispositi0n horizon‑
tale des matiéres et se garder des maitres spécialisés qui n'enseignent qu‘une
brauche, mais disposent de quelques heures %.t o u s les degrés du gymnase.

I I I . Les matiéres e t l a s t r u c t u r e d u gymnase
a) Cboix et dirpo:ition der matz'e‘rer. Les programmes du gymnase doivent
comprendre t o u t e s les disciplines aptes a développer, dans le sens d'une for‑
mation générale, les qualités physiques, intellectuelles et morales de l'adoles‑
cent. Les matiéres d'enseignement a u t o n t force de paradigme. En se les ap‑
propriant, le jeune homme formera son jugement et acquerra des méthodes
applicables a d’autres objets. Au lieu d’un savoir eneyclopédique, on visera
plutöt ä rapportér t o u t l’enseignernent a des vues synrhétiques. _
Le but prochain des branches inserites au programme est double:
I“ Parvenir aux connaissances _de base nécessaires comme moyens de cul‑
tute, ainsi le vocabulaire fondamental d'une langue et les opérations prin‑
cipales en algébre.
20 Parvenir a la formation de l'esprit pour laquelle t o u t e s les disciplines
doivent coopérer. Cette formation embrasse les facultés d'observation et
de perception, le pouvoir de discrimination, la capacité de juger et d'ap‑
précier, enfin l'aptitude a exprimer et a créer.
Aucune éducation qui n'exige le souci de la forme, et qui ne fasse res‑
sortir l’importance particuliére de trois moyens de formation: la maitrise du
langage, le développement du sens hisrorique, l’affinement du sens esthé‑

tique.
b) Le: diverser matiére‘r. Les pages consacrées aux branches elles-mémes
contiennent d'intéressantes mises au point sm la place qu'occupent actuel‑
lement les diverses disciplines non seulement dans les programmes, mais
aussi dans 1’öpinion. A pr0pos de l'enseignement des langues, on souléve a
nouveau la que5tion d’un type de gymnase orienté uniquement vers les lan‑
gues modernes, mais s u r t o u t on m e u t r e combien les langues anciennes, et
spécialement le latin, s o n t d'admirables instruments de culture loin de t o u t e s
préoccupations utilitaires. Mais le latin ne peut jouer son röle formateur
que s'il dispose d'un nombre d'heures suffisant. Le probleme pratique de
l’anglais dans le type A n'est touché qu'en passant.
Quant a la philosophie, on regrette sa disparirion du gymnase neutre.
Tour en respectant_la liberté d’opinion, il y autait moyen ici d'élargir l'esprit
des grands éléves en les initiant ‘ala logique‚ a la psychologie et a l’éthique.
Des remarques également profitables sont faires au sujet de l'histoire, de
la géographie, des mathématiques‚ des sciences naturelles, des branches artis‑
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rique5‚ de la culture physique enfin, mais force nous e s t d’abréger
tie pour ne pas dépasser les limites fixées a ce compte-rendu.

cette

par‑

I V. Le gymnase, école de formation morale, sociale et civique
Un hemme instruir n'est pas forcément un homrne éduqué. Or l’instruc‑
tion ne constitue ni le seul but ni le seul moyen de la formation gymnasiale.
Dans les rencontres humaines de maitre a éléve, d’éléve ä camarades, d’au‑
t r e $ Possibilités éducatives se présentent dont l’école doit tiret profit. Nous
envisag€0ns des lors c o m m e n t elle peut, en dépassant le cadre restreint de
1-enseignement, fagonner l'enfant en vue de son existence dans la corn‑

munflüté.
„;) Education morale: dircipline perromzelle et rincérité. Gräce a la psy‑
chologie moderne qui a manifesté t a u t d’intérét ä l’enfance, nous sommes
mieux en mesure que nos devanciers de tentet une formation plus organi‑
que, d'adapter les matiéres au développement de 1'éléve. Des exagérations
ourta.tlt s o n t possibles: & force de prendte des précautions pour s'adresser
ä 1’enfant‚ pour lui éviter l'effort, le maitre risque d'abandonner son röle
de guide, et l'e'cole de renoncer ä sa mission. L’école a ses lois propres qui
ne sauraient prétenclre a copier la vie. Impossible de favoriser en bloc toutes
les tendances de l’enfanr. Si le maitre doit étre un ami et un exemple, il ne
Peut pas étre un simple camarade. Le respect de la personnaliré naissante
demaflde un climat de cordialitéet de confiance réciproque‚ mais impose
en méme temps l'exigence austére du travail et de la discipline personnelle.
L’muvre éducative de l‘école e3t irréalisable sans la sincérité de l’éléve,
ä la fois dans son travail et dans t o u t son comportement. Pour obtenir la
franchise de l'enfant, la droiture et le désintéressement du maitte peuvent
beauc0uP- Au professeur de m o n t r e r r o u t e l’honnéteté que requiert la re‑
cherChe intellectuelle. A lui encore de s’abstenir, e n t r e autres maux, des en‑
thousiasmes de commande, des airs supérieurs ou ironiques‚ de l'intolérance
& se :eeonnait le demi-savant. Il ne doit pas non plus, encore qu’il n’y air
0
as de recettes infaillibles pour supprimer les fraudes, setésigner au manque
de franchise des éléves. Et il e s t indispensable que toute fraude découverte
seit sévérement chätiée.
Certains tendent responsable des fraudes scolaires le sys'téme des notes.
Ce n’est guére admissible quand on a une juste compréhension des notes.
L’école a le droit d’évaluer le travail de l’éléve, et le devoir de rendre compte
des ,;ésultats aux parents. Or la n o t e est un moyen commode d’appréciation
ui répond au besoin de concision et de clarté. Elle a davantage une valeur
‚symb01i‘lue qu'arithmétique. On ne fera pas dépendre l'avenir d’un jeune
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hemme d’un calcul de décimales. On ne prétendra pas juger r o u t e la per‑
sonne de l’éléve par une seule n o t e . Par contre on acceptera que certaine
ambition et certaine émulation puissent exister légitimement, sans pour
autant devenir l’objectif principal de l’étude.
b) Educritz'on en vue de la communauté.’ éducatz'on sociale et civique. Le
gymnase ne doit pas étre l'apanage de la bourgeoise aisée. La communauté
a l'obligation d’aider financiérement les enfants doués qui sont de condi‑
tion modeste. On fera ensuite t o u t le possible P0ur atténuer les différences
sociales et pour comprendre les difficultés particuliéres des élévés pauvres.
Mais la formation sociale n’est pas d’abord un devoir économique ou poli‑
tique: d’éléves juxtaposés dans une classe, il faut parvenir ä créer une véri‑
table communamé. Que chacun, en méme temps qu’il devient conscient de
sa personnalité, apprenne le respect de l‘existence des autres, éléves et‘mai‑
tre! Cet esprit communautaire peut se développer par des t r a v a u x faits
en équipe sous la direcrion du maitre, par des soirées de classe 011 des ex‑
cursions en commun. Méme 1’aide matérielle est parfois réalisable au sein de
la classe, quand le maitre conna'it bien le milieu et qu’il agit avec circons‑
pecrion. Les sociétés, avec ou sans couleur, peuvent également contribuer
a donner le sens des responsabilités personnelles et le sens de la com‑
munauté.
Quant ä l’éducation civique, elle a pour but de susciter un authentique sen‑
timent démocratique et d'initier a la vie publique. Il ne s’agit pas de pren‑
dre des le collége une part active aux affaires de I’Etat. Le premier champ
d’expérience sera encore l'école. La disposition de l’éléve a l’égard du col‑
lége préfigure la disposition du citoyen %.l’égard de 1‘Etat. Il faut done in‑
téresser les ainés a l’organisation er a la vie du collége‚ les renseigner sur
la raison d’étre de tel ordre donné, encourager teile initiative généreuse, les
hausser jusqu’ä la nation du bien général. On cherchera aussi a les fami‑
liariser avec les choses de la commune, de la Cité, empruntant certains exem‑
ples ou vérifianr certains principes dans ce cercle plus large. Enfin le col‑
lege leur inculquera le sentiment profond de ce qu'est le pays, il ne se con‑
tentera pas de leur transmettre l’instruction civique mais il les persuadera
que leur travail de formation trouve t o u t son sens dans la communauté
nationale.
Au t e r m e de c e t t e analyse du «Rapport» de la Commission des études, aj0utons
que certaines corrections o n t été apporte'cs au t e x t e allemand, corrections ulté‑
rieures dont il n’a pas été possible de tenir c o m p t e ici. Ce résumé francais n’a
aucun caractére officiel, nous espérons pourtant avoir été fidéle 31l’esprit de
l’origirial et n o u s nous excusons, si, sans le vouloir, du fait de la traduction, nous
avons gauchi telle ou teile expression.

Fernami Garner
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Philosophisch orientierter Fachunterricht
Phi1050phische Propädeutik im Sprachunterricht.1
Als P r o g r a m weist philosophische Propädeutik im Sprachunterricht
,zwei Richtungen. Sie hat zu zeigen, was, ohne Lehrplanänderung,
ingerhalb der einzelnen Fächer am Gymnasium geschehen kann und also
auch geschehen sollte, und sie läßt überlegen, ob das darüber Hinausgehende
nicht zweckmäßig einem philosophischen Fakultativum und den dafür
Begabtefl und Interessierten vorbehalten bliebe.
D e r Ruf nach Philosophieunterricht an der Mittelschule soll nicht ein‑
fach ‚als Modeströmung abgetan werden. Es gehört zum Wesen jeder
Schule, daß sie am Kulturbewußtsein ihrer Zeit gemessen wird und von
ihm. die gestaltenden Kräfte empfängt; das heißt aber wiederum nicht, daß
jedem Anspruch von außen bedingungslos Gehör zu schenken sei. Zu oft
haben wir es noch in der jüngsren Vergangenheit erlebt, wie rasch bloß
oberflächliche Bewegungen verebben, auch wenn sie am Anfang gewal‑
ti e Wellen schlagen. Darum dürfen in einer so wichtigen Frage sich auch
die Lehrer zum Worte melden: Über seine Auswirkung werden wir uns
keine! Selbsttäuschung hingeben; Recht und Macht stehen hier, wie immer,
am den Seite der Insritut'ionen, während die Einsicht als herrenloses Gut

sich bald da, bald dort niederläßt, in der Regel freilich nicht im Getümmel
des Marktes oder im Lärm der öffentlichen Meinung.
Die Erwartungen, mit denen die Schüler einem Philosophieunterricht
entgegensehen, lassen sich in vier Gruppen msammenfassen:
„ I _ Sie möchten wissen, was in der Philosophie geleistet wird.
2. Sie erwarten Aufschluß über die letzten Fragen (Gen und Welt).
5. sie suchen nach einem Sinn ihres Daseins.
‘
4, Sie erhoffen eine größere Klarheit im Denken.
Diese Fragen hängen u n t e r sich zuszunmen; im besonderen ist, wo die
zweite Frage positiv, d. h. mit einem festen Ergebnis, beantwortet wird,
eine Antwort auf die dritte schon gegeben, bzw. erst recht gefordert. Eine
mechanistische Weltan51cht wrrd um die Aufgabe nicht herumkommen, in
einer entgötterten Welt Glück und Pflicht als möglich zu erweisen.
Wie &ber soll sich der Lehrer an der Mittelschule zu dieser Frage stellen?
' Be antworten kann sie in der von der Jugend geforderten Radikalität nur,
_1 Dieser und der folgende Artikel sind in erweiterter Form als Vorträge an der
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einen Glauben hat oder von der uneingeschränkten Richtig‑
keit einer phi1030phischen Grundanschauung überzeugt ist. Soweit die Phi‑
losophie n u r zu den letzten Problemen hinführt, nie aber eine unbezweifel‑
bare Antwort verspricht, besteht zwischen ihren Ergebnissen und einer
Glaubenslehre kein unüberbrückbarer Gegensatz. Wenn aber die Aufgabe
der Sinndeutung der Philosophie allein mgewiesen wird, so muß sie sich
entweder in einer Dogmatik gefallen, die als rein rationales Gebilde immer
m i t den Mitteln der Vernunft angegriffen werden kann, oder sie muß sich
mit der einzig möglichen Haltung einer positiven Skepsis begnügen, einer
Haltung also, die n u r in langer Entwicklung erworben, nicht aber vom
jugendlichen Menschen als Lehre übernommen werden kann. Damit soll
vor der Beantwortung der dritten Frage nicht ausgewichen werden; aber
sie fordert höchsten Takt, feinstes Empfinden und gründliches Wissen. Denn
wenn der Lehrer mitteilt, was er dank einem oft nur sporadischen Interesse
für sich selbst an Einsicht gewonnen hat, so wird seine Darstellung nicht
nur einseitig sein, sie wird auch allzu leicht den Charakter einer will‑
kürlichen Fixierung annehmen; denn nur ein freier Überblick über das ganze
Gebiet schafft die Voraussetzung für jene fruchtbare Toleranz, in der m a n
den schönsten Gewinn einer philosophia humana finden wird (Platon:
Soph. 230 B ) .
Wie stellen wir uns weiterhin zur Forderung nach Orientierung, also zur
ersten Frage? Zunächst freuen wir uns über jede Regung des Wissens‑
triebes; wir fürchten aber auch den Enzyklopädismus als bildungsfeindlich
und wir haben umso mehr Grund dazu, als er heute zwar theoretisch viel‑
fach bekämpft wird, praktisch aber die Vorstellungen der Mehrheit durch‑
aus beherrscht. Wie viele Urteile über unsere Arbeit fußen auf dem, was
bei uns gewußt, oder erst recht auf dem, was bei uns nicht gewußt wird!
Gewiß ist es befremdend, wenn ein Gymnasiast nichts von Aristoteles oder
Kant gehört hat, ‐ aber ist vielleicht irgend etwas Wertvolles erreicht,
wenn ihm beim Namen Descartes das cogito ergo sum auf die Zunge
kommt, bei Hobbes das bellum omnium c o n t r a omnes, bei Heraklit das
:TL'CiVL'CL (ist? Ein gesellschaftlicher Wert, insofern als der dermaßen Beschla‑
gene dem Odium der Unwissenheit entgeht, ein Scheinwissen, gemessen mit
dem Maße wahrer Bildung; es mag sich u n t e r glücklichen Umständen zu
einem echten Wissen erweitern, viel näher aber steht es der Gefahr, das
Wort für die Sache zu nehmen und damit gerade sein Ziel zu verfehlen.
Wer Kants Formel für den kategorischen Imperativ kennt, hat damit einen
Ausgangspunkt gewonnen für unendliche Wanderungen in die verschie‑
densten Provinzen unserer geistigen Heimat; aber auch eine breitere pro‑
blemgeschichtliche Darstellung bleibt bloßer Antrieb;' gehen müssen wir die
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Wege selber, wenn wir erfahren wollen, wo sich für uns ein Verweilen
und ein Ausblick lohnt: nur in der lebendigen Auseinandersetzung mit den
Werken kommt Philosophie zu ihrem Recht, Dichtung erleben wir ja auch
nicht durch das Medium der Literaturgeschichte. So betrachtet, ist Ge‑
schichte der Phi1050phie noch nicht einmal ein Anfang, sie schafft n u r die
Möglichkeit des Beginnens.
Es liegt also nahe, am ehesten den Anspruch auf Denkschulung schon für
die Mittelschule gelten Zu lassen. Da die erkenntnitheoretischen Fragen
auCh innerhalb der Philosophie ihre Sonderberechtigung haben und von
ihnen aus am ehesten das eigentümliche Wesen der Philosophie sichtbar
wird, dürften sie sich als propädeutische Elemente auch für den Unterricht
am besten eignen. Die Funktion der Spraéhe muß ja in jedem Fach beob‑
achtet, ihr logischer Gebrauch in jedem Fach geübt werden. Wie man da‑
bei eine philosophische Vertiefung suchen kann, das soll im folgenden an
einigen Beispielen gezeigt werden.
'
I. Das Wesen des Begriffes. Wenn Schopenhauer in der Einleitung zu
Seibel? Schrift über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde unter Hinweis auf Platon und Kant als Hauptaufgabe der Philo‑
Sophie" bezeichnet, vom Besonderen zum Allgemeinen aufzusteigen und
vom Allgemeinen her das Besondere der Gattungen sichtbar zu machen, so
erscheint diese Leistung zunächst als gering und elementar. Und doch
l i e g e n schon zwischen den beiden exrremen Auffassungen des Allgemeinen
ischen den Ideen als idealen Wesenheiten und den Ideen als Fiktionen)
alle Möglichkeiten philosophischer Systeme beschlossen. Davon braucht in
del-' Schule in nicht gesprochen zu werden, obschon m a n es sehr wohl und
' 11 manchem Ort t u n kann. Aber das Verhältnis des Allgemeinen zum Be‑
a „deren fordert gerade auch im Sprachunterricht besondere_Aufrnerksam‑
nicht nur im Interesse elementarer Ordnung (Festlegung des Ober‑
beg2iffes), sondern als wichtiges erkenntnistheoretisches Problem. Dabei
ird für die eine Gruppe von Fächern die Frage im Vordergrund stehen,
Whne übrigens von den andern aus den Augen gelassen zu werden, ob die

äit

atmgsmerkmale in den Objekten drin stecken und von uns entdeckt, oder
b sie von uns in die Objekte hineingelegt werden; es wird zu zeigen sein,
o elChe'Becleutung solche scheinbaren Willkürakte haben. In der geschicht‑
Wehen Betrachtung (die sich aber keineswegs auf das Fach Geschichte be‑
“
änkt) wird vom perspektivischen Sehen Zu sprechen sein: daß mit der '
'Wußten oder unbewußten .Wahl eines Standpunktes und der dadurch
ädiagtefl Veränderung der Vorstellung die Erkenntnis nicht nur relati‑
. “ sondern überhaupt e r s t ermöglicht wird, das darf als eine fundamen‑
we ’ 'nsicht bezeichnet werden, zu der gerade die Sprachbetrachtung am
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sichersten führt; srellt doch die Sprache selbst eine Summe solcher perspek‑
tivischer Ansichten dar.
2. Die Polarität. W i r geben uns zunächst nicht Rechenschaft darüber,
daß Aussagen überhaupt erst möglich werden auf dem Hintergrunde eines
Gegensatzes. Gäbe es nur eine Farbe, so käme es weder zu einem bestimm‑
t e n Farbbegriff (Grün), noch zum Begriff v o n Farbe überhaupt. Man ver‑
steht dann auch, daß der Begriff des Nichtseins unentbehrlich ist (zur Er‑
hellung des Begriffes v o n Sein), ohne sich über seiner metaphysischen
Tragweite norwendig den Kopf zu zerbrechen. Liesr m a n gerade den Phai‑
don, so zeigen sich dort die Folgen einer Verwechslung von Seinsgrund
und Erkenntnisgrund; aber allgemein verrät sich in diesem Verhältnis eine
primäre Bedingtheit unseres Erkenntnisvermögens. Die Überlegung was in
solchen Fällen das Ursprüngliche ist, ob dieses Ursprüngliche als charak‑
teristisch für den sogenannten Sprachgeist bzw. Volksgeisr angesehen wer‑
den darf, ist jedenfalls für Lehrer und Schüler anregend, der Gefahr spiele‑
rischer Versuche allerdings stark ausgesetzt: Will m a n vielleicht aus der
_Tatsache, daß negotium einen positiven Wert bezeichnet, eine geschichr‑
liche Abfolge herauslesen oder gar eine spezifisch römische Auffassung des
Pflichtbegriffes? oder soll die famose Gleichsetzung von c‘r).v)üua mir Un‑
verborgenheit mehr sein als ein deutendes Symbol und für ein uranfäng‑
liches Wissen des Sprachgeistes um die tief5ten Dinge zeugen?
5. Die Definition. In ihr sehen wir die Bestätigung dafür, daß etwas
verstanden ist, und die Gewähr, daß wir verstanden werden. Bei Pascals
klassischer Behandlung des Problems ‐‐ kein Begriff sei zu verwenden, den
wir nicht definieren können ‐‐ darf der zweite Teil nicht vergessen werden:
daß jede Definition unmittelbar Einleuchtendes zur Voraussetzung hat, daß
also die Elemente der vollkommenen Definition nicht weiter reduzierbar
sind. Wichtiger für die Schule ist es Zu zeigen, daß jede Definition kom‑
plexer Erscheinungen notwendig einseitig ist und darum in einem gewissen
Sinne konventionell, vor allem aber, daß Definitionen mit der Geschichte
der Wörter auch ihre Bedeutung ändern (Atom, Demokratie). Wörter wie

Natur, Vernunft, Freiheit bekommen dadurch etwas fließend Bewegliches;
nur in Beziehung auf eine ganz bestimmte geschichtliche Lage sind sie ohne
- Gefahr des Mißversrändnisses brauchbar; m a n denke e t w a an das Wort
natürlich: etwas, das verwirklicht werden soll oder überwunden werden muß.
4. Die Metapher. Jeder Sprachunterricht erzieht zu genauer Beachtung
des Bildes, lehrt Mißbrauch erkennen und vermeiden. Philosophisch bedeu‑
tungsvoll wird die Metapher, weil sie das einzige Mittel ist, um über das
Nichtaussagbare doch etwas auszusagen (materia, «5}„‚: Holz, Baustoff; die
Definition schließt schrittweise alle an Gegenständen erfahrenen Eigen‑
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schaften aus, sie entmaterialisiert den Begriff, die Metapher muß sich der
derbsten Anschaulichkeir verschreiben). Wo kein }‚li}'og hinreicht, springt
der „-üflog ein: so hat es Platon gehalten und Streng durchgeführt. Wie oft
wird aber das Bild für die Sache genommen, und derade don, wo keine
andere Mitteilungsmöglichkeit besteht, also bei den metaphysischen Be‑
griffen. Wenn Ari5t0teles sagt, die erste Philosophie sei notwendig theo‑
logisch, so ist das für ihn noch erlaubt, weil Gott für ihn ein oberstes
Prinzip der Ordnung bedeutet. Aber heute ist für das allgemeine Sprach‑
bewußtsein, wenigstens der abendländischen Menschen, Gott eine Lebens‑
macht. Man mag also in der Metaphysik vom Absolutum, vom ens
realissimum, vom Wesen aller Wesen, v o n Substanz reden, soll aber das
diesem dauernden Fließen Konstanten im Innern des Menschen und in der
W0rt_Gott nur dort brauchen, wo eine lebendige Beziehung zum leidenden
und ringenden Menschen gemeint ist. Der Verführung durch die Metapher
sind selbst Kant und Schopenhauer Oft erlegen (Natur).
5. Die Variabilität. Hier seien einige Besonderheiten herausgegriffen
4) Als Unterweisung in einer Fertigkeit muß der Sprachunterricht auf
richtigen, d. h. korrekten Gebrauch der Wörter dringen. Ein lebendiges
Verhältnis zur Sprache besteht aber erst dort, wo die Wortgläubigkeit über‑
wunden iSt, d. h. wo gewußt und empfunden wird, daß jedes Wort in
wechselseitiger Beziehung zu seiner Umwelt steht, daß es seine, in diesem
- Falle gültige Bedeutung vorn Ganzen des Satzes her, ja des Abschnittes, ja
des Buches empfängt. Die Frage, ob für die Erfassung des Sinnes vom
Einzelnen oder vom Ganzen auszugehen sei, ist bei weitem nicht nur eine
Angelegenheit der Methode. «Autant vaudrait croire que, pour parler, nous
allons chercher des m 0 t s que nous cousons ensuite ensemble au moyen d'une
nsée. La vérité esr qu’au-dessus du m o t et au-dessus de la phrase il y a
quelque chose de beaucoup plus simple qu'une phrase et méme qu'un m e t :
l e sens, qui est moins une those pensée qu’un m 0 u v e m e n t d e pensée, moins
un mouvement qu'une direction» (Bergson: L’intuition philoropbique in
.„La Pemée et le Mammut »). Es handelt sich hier um ein prinzipielles Ver‑
halten. Der künstlerische Akt, die wissenschafrliche Entdeckung, der mathe‑
matische Satz ‐‐ sie können analytisch erklärt, aber nicht progressiv‐synthe‑
tisch geschaffen werden.
.
b) Sachlogik und Sprachlogik. Auch hier besteht ein Gegensatz zwischen
der Forderung grammatischer Genauigkeit (die unentbehrlich ist für den
Praktischen Gebrauch) und der Fähigkeit der Sprache, unzählige Schattie‑
rungen nicht mit grammatischen oder stilistischen Mitteln, sondern lediglich
durch die Anordnung der Tatbestände eindeutig z u m Ausdruck zu bringen.
Darum ist jedes richtige Lesen nicht ein rezeptiver, sondern ein produk‑
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tiver Denkaltt. Andrerseits wird gerade v o n hier aus klar, daß eine Dar‑

Stellung philosophischer Lehren im Referat niemals die Lektüre der Ori.
ginalwerke ersetzen kann. Der Extrakt nimmt dem Text gerade das, was
die Vorbedingung seiner nie welkenden Frische ist: die lebendige Bewe‑
gung des Gedankens. die n u r dem eigenen Mitgehen faßbar wird.
r) Die Erweiterung der Sachvorstellungen (des Vokabulars) veränderr
dauernd das Weltbild. Wo lassen sich hier Grenzen ziehen? Gibt es in
diesem dauernden Fließen Konstanten im Innern des Menschen und in der
Geistesgeschichte?
Ich fasse zusammen: Eine philosophisch orientierte Behandlung der
Sprache vermag positiv Zu bieten:
r. eine Überwindung des sprachlichen und logischen Formalismus,
2. den Hinweis auf die philosophischen Hauptprobleme,
. die Entwicklung einer humanen, d. h. verstehenden, d. h. Wahr‑
haft toleranten Haltung.
Sie wird dem Schüler zugute kommen, ohne daß ihm dies durch p r 0 g r a m ‑
matische Schlagworte angepriesen zu werden braucht, sie wird aber auch
dem Unterricht seinen spezifisch gymnasialen, d. h. bildenden Charakter
geben.
Hermann Frey

Contribution de l’enseignemenr des sciences
a la pre'paration philosophique
En l'absence d’un cours de philosophie au Gymnase, ou comme prépara‑
tion 21un tel cours, quel e5t l'apport de l'enseignement des sciences %.la
vie de l’e5prit? Tel est le theme qu'on ma proposé. Or la connaissance scien‑
tifique, comme r o u t e a u t t e du reste, si elle satisfait aux besoins de1’ir1tdll.
gence, ne remplit sa foncrion éducarrice que dans la mesure oü elle s'intégre
dans la plénitude des tendances, de l’affectivité totale, oü elle emichit l'es‑
prit dans sa recherche de la toralité et de l‘unité.
Il ne suffit done pas de diriger l’intelligence dans la recherche des idées
générales, de leur ordonnance et de leur choix. Il faut, räche difficile er pé;fl‑
leuse, essayer d'atteindre, dans la modestie et la prudence, dans le respecr et
dans la foi, dans la pudeur de sentiment et l'enthousiasme, le point infini_
m e n t sensible et délicat oü l'äme e n t r e en communion avec 1'humain et le
cosmique. C'‚est pour reprendre la pensée de Spinom‚ atteindre a la morale
la plus haute.
Dans une re’cente et combien précieuse enquéte de M. Zollinger auprés de
ses éléves, il a été établi que ces dernicrs ne désirent pas que des legous
particuliéres leur soient données en vue de leur philosophie personnelle. 115
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préférent qu’une telle philosophie jaillisse en quelque

de l‘enseigne‑
m e n t t o u t entier. Cette attitude est singuliéremenr révélatrice et confirme
s’il en était besoin le sentiment que ce n’est pas le cours qui importe mais celui
qui le denne, l’hornme qui charge l’idée de t o u t le poidg de son humaniré.
Si 13. legen de sciences n'est pas une legon formelle de phi1050phie, il fam‑
pourtant qu'elle s’en inspire. Dans sa forme comme dans son intention, il
esr nécessaire qu’elle crée une atmosphäre favorable ‘a l’éclosion de la vie in.
térieure, Seulement ‐- prenons-y garde! ‐ il ne faut pas de discours ou la
métaphy5ique, la morale, le bavardage, le disputent a l’incohérence et a l’in‑
compétence. Il faut bien insister ici pour calmer le' jusre souci de ceux qui
redoutent avec t a n t de raison l’incontinence verbale. Il faut en outré, d'autres
avant moi o n t beaucoup insisté sur ce point, que le maitre posséde une cer‑
taine préparation philosophique ou qu’il air cette certaine élévation ou géné‑
rosité de pensée qui, par delä les faits, porte son esprit dans une aire de
contemplation et de me'clitation sur le sens de n o t r e destin.
Mais limitons cette étude aux éléments suivants: la méthode de recherche
scientifique, le développement des sciences et la civilisation, la finalité, les
enseignements de l’hisroire des sciences, l’enseignement moral de la nature,
sorte

le sens de l’évolution.
La mét/Joclologie. La legon acquiert une grande valeur quand elle se double
d'une initiation ä la méthode. Nos éléves doivent étre rendus attentifs ä ce
fait que l’observation et l’expérience s o n t conditionnées et nécessitées par
la vie préalable de l’esprit, par ce besoin intérieur de pénétrer plus a v a n t
dans l’explication d’un probleme entrevu, dans le dépliement en quelque
mesure de la pensée encore secréte qu’il cache. Observer er expérimenter
n’est Pas seulement n o t e r ce qui tombe sous nos sens, c'est solliciter avec
m u t e la persévérance de l’ärne une réponse apaisante fr sa curiosité. C'est
donc avant route chose que la recherche est vie de l’esprit, curiosité, ima-_
gination créatrice, intuition, formulation d'hypothéses de travail, observation
attentive et_ patiente, véracité absolue envers la n a t u r e . I c i la physique est
reine. Aucune science ne lui esr comparable & cer égard. Elle pose ses pro‑
blémes élémentaires dans leur plus grande simplicité et pureté et en attend
des répon$es qui ne laissent place a aucune ambigu'ite'. Ces derniéres permet‑
r e n t , en raison de leur exactitude méme, l'initiation a c e t t e motion trés im‑
rtante du degré relatif etapproximatif dela valeur des lois et des régularités.
On aurait pourtant t o r t de s‘abuser, car les exercices pratiques et les ex‑
éflences prennem plus souvent l'allure de vérifications que de recherches
véritables. 11ne nous est pas possible, dans un temps restreint et sans pré‑
arati0fl dirions-nous Spirituelle suifisante, de restituer le climat qui pré‑
side ;; la découverte d’un principe important. Mais on peut t o u r n e r c e t t e
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difficulté en donnant & la lecon une allure n e t t e m e n t expérimentale. Ta‑
bleaux et dessins compensent parfois avec avantage la 1enteur, l'ambigu'ité
ou les maladresses des expériences. permcttent au contraire dans le temps
gagné, de parler ä l’imagination, de solliciter son concours dans le choix des
hypothéses de travail. Mais si en biologie l'expérience déborde si souvent
des possibilités du cours, les helles legons dc méthode de Wem sur la crois‑
sance des plantes, de Bonner et de ]acques Loeb sur la parthénogénése, de
Mendel sur 1'hérédité, de Cl. Bernard sur la fomrion. glycogénique du foie,
jettent u n e 1umiére durable sur la démarche de l'esprit.
Ce n’est plus ainsi une science t o u t e faire. achevée, seule päture d'une
mémoiré déjä saturée. C’est au contraire le prodigieux drame de la pensée
humaine en lutte avec une n a t u r e wurde, opiniätre, rebelle, réticente, qui
ne répond pas toujours aux questions qu'on lui pose, ou répond a cöté d'une
facon inattendue. Une n a t u r e qui dévoile un a u t r e secret que celui qu’on
soupconnair. Aveu si discret qu'il esr perdu si 51ce m o m e n t méme la dis‑
ponibilité du génie e5t en défaut pour lui faire accueil.
Science et civilz'ration. C’est 121 un probléme qu'il est dangereux d'aborder
t a u t il peut donner lieu a d'inutiles et fastidieux bavardages. Il appartient
pourtant a n o t r e enseignement simon d'ouvrir un débat général sur l'aspea
essentiellement technique de non-e civilisation et les dangers si apparents
qui en résultent, mais de m o n t r e r qu’une de'couverte, combien infime ä
ses débuts, simple jouer d'enfant ou curiosité de savant, a fini par re'volu‑
tionner le comportement humain. je pense a la mode5te boule de soufre
qu’0tto de Guéricke ftottait dans ses mains et dont sa machine titait en‑
suite des étincelles. Que dirait le célébre bourgmestre de Magdebourg s’il
devait reconnaitre aujourd'hui, dans les grands alternateurs de nos centrales
électriques, l'e'tonnant aboutissement de sa pensée? Et c o m m e n t suivre, de‑
puis le vide du tube barométrique de Torricelli, le fil combien sinueux qui
nous conduit jusqu’aux turbines ä vapeur? Et c o m m e n t Becquerel aurait-il
eu le pressentiment que les particules mystérieuses, échappées d'un fil mé‑
tallique chauffé, iraient porter a t r a v e r s 1’espace, jusqu’aux confins du mon‑
de, la puissante rumeur des hommes? Mais lorsqu'on a rappelé avec raison
t a u t et t a n t de vraies richesses que la science dispense a none commun
avantage, n’est-il pas utile de réfléchir sur l'imbécile usage que neus en
faisons? Et Goethe remarque que bien peu de gens peuvent supporter le
bonbeur qui leur est offen.
L’zmz'té de la vie. La biologie ouvre un monde de pensées. Un de ses
aspecrs retient d’abord n o t r e attention. Unité fondamentale déjä dans
l’identité de la vie. cellulaire, a quelque niveau de l'organisation végétale ou
animale qu'on l’envisage. Vie élémentaire qui se manifeste sous sa forme
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la plus complexe, alors qu'elle ira s'appauvri55ant en quelque rnesure en se
spéCiali5ant dans des orgamsmes 5upeneurs. Il y a dans c e t t e snmple c o n s t a ‑
tation du naturalisre phi1050phe u n e indication sur l’etreur que l'on peut
commettt€ lorsqu'on identifie l'unicellulaire avec un organisme simple, car
la simplicité de l'organisation unicellulaire ne va pas du t o u t de pair avec
1'incompréhensible complexité de son prozoplasrne. C_hez l’arnil)e‚ chez l'al‑
gue, nutrition générale, m o u v e m e n t , reproducnon, irritabilite‚ psychisme,
t o u t est: déjä une téalité fonctionnelle. En faut-il davantage pour faire ré‑
fléchir ceux ‐‐ et ils sont si nombrcux ‐ qui se préoccupent du probleme
des origines?
J’ai remarqué souvenr la difficulté qu’ont certains de nos éléves a intégrer
le regne végétal dans le monde des étres v w a n t s . C’est que, dans leur cons‑
cience premiere, la vie e5t inséparable du mouvement, et done C€.qu1 est
immobile ne Vic pas. Et pourmnr void les cellules vertes, les plus t1ches en
virtualités parmi toutes les cellules ex15tante5, au travers desquelles none
humbl€ vie humaine elle-mérne va puiser dans le sole1l les. elements de ses
énergicso Pas seulement le pam ct le vm dont lEvangrle t1re_ses symboles,
pas segle-ment les légumes et les lfu1t$, mars encore ces n o u m t u r e s presque
impondérables, presque immaterielles, presque spirituelles dont les plant88
font la synthése: vitamine5. hormones et prmc1pes _acnfs qUCACO‘HII'AII la
médecine‚ dont l'organisme végétal, animal ou humam‚ reconnait lurgenee
remiére. Pant-il ajouter %:cela les virus, ces et_res vrvants a lechelle rnnle‑
culaire‚ les génes, ces porteurs ultra;nrcroscopxques des caracreres liered1‑

taire5? On conviendm alors qu'it lextrerne pomna des porteurs matenels‚des

prlflCipes de la vie agit le

rcscau serre des purssancesrnxrxtuelles. Il ny ‚a
rien lä que ne puissent comprendre nos eleves, nen q u 1 echappe a la sens‑

bilité vive de cet

äge, rien pourtant qm marque m1eux_letravarl admirable
de défriChemem de la science dans la confusnon des 1de€s metaphysxque5

ui agitent le monde.
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L€J anseigneme-nlr -de 1“'/Jle01re ‚dei .:cmrcex. On na pas 1c1 en vue‚ un
Cours systematique d'histoire des sc1ences. l.1ntent10n est snnp_lemenr devo‑
u61' l’intérét consider-able qu’on peut renrer de la presentanon, sous leur
ct historique, de cettaines quesnons du programme. Plutot une att1tude,
asp6ß ne atm05phérc, dont on peut espérer de pre'cieux avantages.
Plutg>tr;:1 mathématiqlmsy comme cn mécanique, en physique et en chimie,

a dépouillé
nombre
‚prolalemesou
\de|leur
sens concret.
Cela
.lieäseignement
[ Particuliérement
manifesm
en de
mecamque
I o n perd
de vue_leur
es_ .
expérimentale pour ne plus envxsager que_leur aspea mathémauque.
or1g1;e dans sa mécanique, a bien souligné c e t t e difficulté. Le déficit e s t

äf;lal‚e; en ce que

les éléves doivenr aborder les que5ti0ns dans

un sens
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opposé %.celui qu’ä suivi la recherche, en ce que ensuite ils ne s o n t pas
rendus attentifs a la direction méme de l'effort humain oü les principes
abstraits s o n t sortis progressivement de l'empirisme et de la pratique.
20A un m o m e n t oü sefait si cruellement sentir le défaut de collaboration
entre les peuples, l’histoire des sciences enseigne que leur progrés est dü
aux efforts conjugués de savants appartenant ä diverses nations. Est‐il meil‑
leur antidote aux nationalismes satisfnits et imbéciles que c e t t e fraternelle
rencontre des meilleurs esprits it la recherche de l’utile et du vrai?
3° A l’encontre de l'histoire de la philosophie dont l'exposé des systémes
%.la suite conduit volontiers des esprits insuffisamrnent mürs it'un certain
scepticisme, il se dégage de la pensée scientifique, au travers des vicissi‑
rudes de son histoire, l'idée d'un approfondissement et d’un enrichissemem
indubitables dans la connaissance du réel. Ici, la motion de progrés acquiert
son sens plein.

4° Enfin la biographie des savants unit it l'irnportance de l'héritage qu'ils
no'us o n t légue' l'exemple de leur hauteur spirituelle et morale. C’est celui de
leur persévérance dans l’effort ingrat et austére, celui de leur probité in‑
tellectuelle, celui de l'indépendance de leur pensée vis-ä-vis des doctrines
officielles. Autant d’exemples qui, liés 21leur gloire, ne peuvent qu'exalter
chez des adolescents leur besoin de gmndeur.
Mécam'mze et finalité. Nous touchons ici .a l'un des problémes les plus
discutés de la philosophie. Notre räche n’est pas de l'exposer sy5tématique‑
m e n t et encore meins peut-étre de proposer la solution qui nous agtée.
Mais soit: dans l'étude des formes d'organisation animale ou végétale, soit
dans l'étude des multiples adaptati0ns aux conditions extérieures, ce pro‑
bleme s’impose constamment a l’attention. La pensée des adolescents, im‑
prégnée de créationnisme, ne disceme pas encore que se pose un probleme,
ou plutöt le résout universellement dans le sens de la finalité. Mais une
teile solution n'éclaire pas ce sens du devenir qui appartient a la structure
méme de notre pensée et néglige c e t t e propriété fondarnentale de la plasti‑
cité de la matiére vivante.
'
L'application généralisée de l’hypothése mécaniste explique le développe‑
m e n t extraordinaire de la science moderne. Pourtant il convient d’insister
‐‐ affaire d’honnéteté ‐ combien en géne'ral les problérnes de la forme
restent réfractaires 21l'analyse rnécaniste.
D’autre part, cédant a un enthousiasme pas toujours conforme 21la réalité,
nos cours élémentaires s’attardent avec complaisance sur l’excellence des
mécanismes adaptatifs, sans se rendre compte que route adaptation est par
ailleurs une dangereuse lirnimtion. De la est née «la merveilleuse adaptation
de la taupe ä une vie endoge'e » alors que la pette de la vue et l’intolérance
144

du myonnement lumineux ne sauraient étre un avantage. Ne convienr-il
pas au contraire d’insister sur ce fait que t o u t avantage de la forme a p 0 u r
c o n t r e partie un défaut, que t o u s les étres luttenr er peinent pour s'accom‑
moder d'un corps que leur impose leur hérédité, qu’un individu est assez
bien conformé lorsqu'il peut manifester ses échanges et se reproduire?
L e : emez'gnementr moranx de la biologie. Combien on dégage volontiers
une legen morale d'une histoire de plantes ou d'animaux! C’est chemher au
plus Profimd de l'instinct une parenté de comportement entre l'homrne et

les autres Ctéatures. Rappelons le parti admirable que le Christ a tiré de ses
Parabgles pour faire comprendre les vérités les plus hautes. Que les fahles
ne scient que d’aimables fictions, il n’en resre pas moins qu’une sone d'iden‑
tité de structure e n t r e le drame biologique et le drame humain explique
leur l o n g et durable intérét. Voyez aussi les hisroires de Kipling 0t‘1 le mer‑
veilleux et le réel s’interpénétrent t a n t qu’on ne sait pas t r o p par quel hour
il faut s’y prendre pour en faire une critique objecrive. Méme facilité de
passage des problémes bi010giques généraux & ceux plus spe'cifiquement
humaifl53 organisation pluricellulaire et organisation du travail humain,
comP;‚u‐aisons entre les sociétés animales et les sociétés humaines; identité
des pousse'es passionnelles de la faim de l’amour et de la peur.
Mais on a souvenr remarqué que le comportement végétal ou animal
s’inspife le plus généralement du plus brutal égo'isme, et qu’une morale

essentiellement biologique ferait rétrograder l'humanité jusqu’aux confins les
plus sauvages de 1’animaliré. Semit-il superqu de rappeler aux hommes le
sens de leur dignité?
La Peace naturelle de l'esprir conduit du fait banal a la spéculation. Er
13 morale t r o u v e sa manifestation la plus belle dans la contemplation des
vérités les plus hautes. Libérer la pensée des médiocres et mortelles con‑
traimes qui jalonnent nos heures et nos jours, la nourrir au spectacle d’une
vie „iomphante et éternelle, l'ouvrir & la contemplarion des choses de la
Terre et du Ciel, telle peur-étre la raison d'un grand et mystérieux bonheur.
Lg ren: de l’évolution. Depuis que l’idée transformisre a cessé d'étre
Combatt‘le er que la discussion, quittant le termin du principe, se limite
maintefla‘“ au probléme ardu des mécanismes, elle a perdu son caractére

dissolvant et devient pour l'humzmité une de ses principales raisons d'espérer.
serait bien fastidieuse si elle ne ‘
L’hiscoire de la Vie végétale er animale
_,
_
mectait Pas l’accent sur le sens de levoluuon. c'est-ä-dire sur le progrés de
"sation qui jalonne l'étendue des temps géologiques et s u r t o u t sur les
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145

Alors que la vie dans l'eau, en raison de la constance des conditions ne
fait pas appel a de trés diverses forces adaptatives, dés que l’animal s'essaie
a la vie sur les continents, il fait connaissance avec son poids, développe
sa nutrition générale, se protége c 0 n t r e la dessiccation et les brutales varia‑
tions de température. ll perfectionne son milieu intérieur et le somtrair
progressivement aux vicissitudes du milieu extérieur. Or, l’acrivité psychi‑
que e s t fille d u m o u v e m e n t . D’abord tropismes e t instincts, elle n'obéit
qu’aux impulsions aveugles, immédiates, rapides et parfaites qui lient le
corps aux exigences de son milieu. Mais bientöt, par l’acquisition d'une au‑
tonomie mentale qui va de pair avec le perfectionnement du milieu in‑
térieur, on voit naitre une pensée libre qui s'affranchit de la lourde con‑
trainte corporelle et des contingences matérielles. Et de c e t t e libération
résultera une source indéfinie de progrés, la sabordirmtion du monde ex‑
térieur %.l’esprit.
Tel est le sens de l'évolution que nous enseigne la paléontologie et son
prolongement humain, la préhistoire. Pendant quelques centaines de mille
ans, l'humanité primitive, encore inconsciente de sa divinité et du miracle
de son destin, lutt'e pe'niblement e n t r e son animalité et son humanité, e n t r e
l’obéisance aveugle ä ses instincts et la libre critique de leurs manifesta‑
tions. Puis l’évolution se précipite. Il suffira de quelques milliers d’années
pour'que l’humanité prenne conscience de sa puissance.
L. Baudin

Discussion
La discussion de Berne avant manifesté une tendance marquc'e 21inse'rer la Ques‑
tion de la philosophie au gymnase dans l’cnscmble des problémes que suscite
l’enseignement secondaire. Celle de Zurich, p a r c o n t r e , s’inspirant directement des
deux exposés reproduits ci‐dessus, se limita strictement al. 13 question telle que
les organisateurs l’avaient posée. Toutefois, les opinions assez divergentes ne
parvinrenr pas & s’y exposer de far;on définitivc, ni, s u r t o u t , c‘t se fondre en une
attitude commune. On peut, rétrospectivement, dégagcr les trois points de vue
que voici:
v
10 Nous ne voulons pas d’un enseignement de la philosophie p r o p r e m e n t dit;
cela ne ferait que surcharger un programme t r o p volumineux déjä. L’enseigne‑
m e n t tel que nous l’enten_dons doit sc dégager spontanément de l’effört péda‑
gogique poursuivi dans les branches singuliércs, en étre l’c'panouissemmt naturel
(Hacrle, Zurich). Parvenu au dernicr degré de la scolarité, l’e'lévc devrait se Voir
en face d’un horizon brusquement élargi par un maitre dont le patient travail de
construction et de coordination lui fcrait envisagcr l’unité fonciére qui relie les
branchcs principales de norre enseignement.
Nous aspirons done :‘t une concentration, & un travail en profondeur; n o n ?:
une accurnulation de savoir. ‐ Tolle est l’opinion de la majeure partie des pro‑
fersenrs de.: lycées protestants de Suisse alémaniqne.
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20 La coordination dont il vient d‘étre question e s t fort utile; n o u s la pra‑
tiquons également; mais elle ne saurait suffir0. Nos éléves o n t besoin d’étre pré‑
parés & cette l m t m t 1 0 n . Deux heures de philosophic par semnine, p o r t a n t a v a n t
t o u t sur l’étude de la logique et de la psychologie, n o u s semblent étre le minimum
requis pour fournir ä nos éléves.les nouons nécessaires & t o u t travail de l’esprit.
La Philosophie se m e t done umsn au serv1ce des a u t r e s branches (Monnier,
Lausanne). Mais n’oublions pas qu’elle répond 51un besoin intime de n o t r e intel‑
leer, que vous y sommes voués, que nous devon: en faire (M0ttier‚ Geniave).
Telle est la position prisc par les p10fesseurs des chées romands. Il s’y exprime
nettement l’appartcnance au mondc de la pense'c latine, oü pre'domine le goüt
de l’idée gém':rale et ce besoin de elarté qui est, peut-Ems, une me'fiance instinetive
& l’égard de la métaphysique pure.

30 La philosophie étant le eouronnement de n o t r e enseignement, elle inte'resse
nos écoles dans leur ensemble et y revöt une importance primordiale. Nos éléves,
qui s o n t -- il faut le di\re ‐ diu.n Eideux ans plus ägés que les vötres et plus
apteg, par conséquem, (\ cn saisir

m u t e ln p o r t e e , y puzsent une nourriture
Nous lui.aceordons une place de faveur: six
heure$ par semaine, au cours des deux dermo‘:res ann_ées‚ ce q_u1 nous permec de
faire le t o u r de ses nschts les plus dl\'Cl'$ (nietapliysxque, éth1que‚ logique‚ etc.).
Telle en la positnon que prennent les lycees catbohqnes de la Suisse entiére.
CeS crois maniéres d’envisager ls: question s’inspirent 51leur t o u r de deux c o u ‑
epcions
fondnmentalement opposees: ‘
_
_
_
C
10 Les groupcs 1) et 2) considerent lense1gnement de la philosophle comme un
instrument P r o p r c ä_former le lugemqnt, comme un moyenA d’apprendre aux
éléve$ & penfer, cl’é\,reiller en eux le gout de la syntlßese en mente temps qu’une

précieuse pour le

feste

de leur

\‘lc.

attittld€ crit1qUe a.legard d une concl_usionyqui v e u t e t r e defmmve,pune mef1ance
instinCtivc pour t o u t tlogmntxsmp. Ain51, leleve comprendra que s 11_nous arrive
Parfois
position, cen est que pour des rcusons elordre prat1que‚ et que
le pointdedepfendre
vue oppose \n’en ex15_te pas moms (Frex, Zurich). Il se ralhera, dans
la mesure 13 plus large, a un esprit de’tolerance‚. v01re_ meme &un certain agnos‑
ticisme, sachan_t s’arrcfer lä ou cesse lmv_esugauon seientifique et ou commence
1’affirrnation
M. Hardm_exer_ (Zurich) faxt _remarquer que le
Physicien peutmcontrolable.
mesurer_ les rapports qui ex15tent e n t r e c e r t a m e s namens (masse,
espace‚ t e m p s , etc.), mans que le pl_lcnom_enc dnns son essencc teste msamssable.
Un ultime röle de la philosoph,xc s c r : n t cle yeter un pont e n t r e les sciences exac‑
ces d’une part. et les langucs ‚de lautre, ereant «les notlons communes et précises
qui Permettraxent de mmux sentcnd_re (Hardme1cr, Muri).
20 Avec une charmante ct sounante eert1tude, deux professeurs d’un lycée
Catholique montrérent que l’umte d_u recl, au connmre, n’est pas un leurre;
diction dans l’aspecr n’xmphque nullement une contradiction dans
1’esseflcei que des points de v u e aussi opposés que ceux de saintAugustin, de
Saint Thomas, de Descartes et\de Malcbranche s o n t eisernem conc1hables, pourvu
que 1’espl’i‘ sachese hausser a une_ \;ue densemble ou. les c o n t r a s t e s s e fondem
en u n " ‐ grande umté. _“ _y& une vénte _dermere;_notre tncl_1e e5t de nous employer
;; la découvrir. La scrssmn entre la fon et la sc1ence n’ex15te, aprés t o u t , que de‑
nos jeunes & la
als 1101's siécles;_ et ne sermt-nl pas lnmentnble d’abandonner
. .
.
.
Croisée des chemms, en leur donnant pour t o u t vumque «1gnoramus et 1gnora‑
birnu5% alors que c'est lä. précnse’ment, qu'nls auraient besoin_ de n o t r e aide?

(Altermatt‚ Altdorf; Rascher, Einsxedeln).
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A cöté de ces considérations métaphysiques, l’on a soulevé u n e question d’ordre
pratique: celle de la préparation du maitre ti m ta'cbe dc «philosopbe» (Stein,
Gruner). Faut-il le laisser se perfectionner en autodidacte, ou faut-il le préparer
des l’Université? Mais alors, par qui? Cette täche ardue doit-elle incomber au
professeur de philosophie?‚ & celui dc didactique? Au titulaire d'une a u t r e faculte'?
Ou bien est-ce au lycée ä s’en occuper, en organisant des colloques e n t r e maitres
(et éléves, Müri), destinés & de fertilcs échanges de vue et & une mutuelle assis‑
tance? Autant de questions qui r e s t e n t en suspens.
M. Scherrer (St-Gall) exposa la_ situation particuliérc dans laquelle il se
t r o u v e ‐ enseignant la philosophie comme matiére obligatoire ‐ et pre'conisa un
enseignement libéré de l’cntrave des manuels et des textes, mais fortement
empreint de la personnalité du maitre.
De rc'solutions, point; si ce n’est de se réunir u n e deuxiémc fois a Zurich et
de s’en r e m e t t r e au comité pour le choix du sujct de la prochaine assemble'e.
Henri Blaser

Beitrag z u r Zürcher Diskussion
über „Philosophische Propädeutik im Fachunterricht”
Unter dem Eindruck der beiden im Stoff und in der Intention verschiedenarti‑
gen Vorträge und als Antwort auf den Anspruch v o n Hermann Frey, aus
den allgemeinen Erscheinungen an der Sprache die Grundfunktionen des Er‑

kenntnisvorganges zu erläutern, hat Rektor Hardmeier die Kluft zwischen der
Welt des Naturforschers und exakten Wissenschaftlers und der des sprachlich und
historisch geschulten und diesen Gebieten zugewandten Menschen hervorgeho‑
ben. Er hat betont, daß es «vorderhand» keine die beiden Welten umfassende
Denkan gebe. Seine auf den e r s t e n Blick sehr plausible und verbreitete These
erscheint um so einleuchtender, je mehr die Tendenz zur Spezialisierung in
unseren wissenschaftlichen und sonstigen Gewohnheiten hervortritt. Diese Ten‑
denz wiederum wird an entscheidender Stelle gefördert, wenn wir in unserer
Gymnasialbildung nicht bis zur wirklichen Einheit unserer geistigen Existenz
vorstoßen.
Dem grundsätzlichen Einwand, daß eine solche Einheit nicht oder etwa noch
nicht existiere, ist entgegenzuhalten‚ daß sie sowohl v o n der sprachlichen Wie
von der exakt-wissenschaftlichen Seite gesehen werden kann und gesehen werden
ist. H. Frey hat den gemeinten Vorstoß für den Sprachunterricht skizziert; es
war herauszuhömn‚ wie wenig selbstverständlich essein kann, das Einfache in der
rechten A r t und am rechten O r t zu sagen. Er hätte wohl g u t daran g e t a n , etwas
darüber hinzuzufügen, inwiefern ein sprachlich orientiertes Gymnasium einer gründ‑
lichen Ergänzung durch Mathematik nicht entbehren kann. Daß «humanistische»
und «realistische» Bildung sich, recht verstanden, nicht zu widersprechen brau‑
chen, findet m a n durch den Altphilologen und Philosophen Ernst Hoffmannl
in einer grundsätzlichen Studie zu unserem Thema erörtert. Von den exakten
Wissenschaften her ist die Brücke wiederholt und besonders eindringlich von
P. Nigin2 aufgezeigt werden.

1 Das Gymnasium und die Philosophie, in «Das Gymnasium», 5. 146‐160,
Leipzig 1926.
_
_
2 Schulung und Naturerkenntms, Zürich 1945.
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Zum Einwand, daß wegen der eingetretenen Spezialisierung es Praktisch nicht
möglich sein werde, die verlangte Einheit der Betrachtung und Einstellung zu
erreichen, i s t zu sagen:
3) Es is': “ h o “ das Wcsc“liche gewonnen, w e n n der Gymnasiallehrer die Ein‑
heit sehen gelernt hat, und wenn er ihre Wichtigkeit einzuschätzen vermag. Das
s e t z t freilich z u m Teil eine andere Orientierung in der Lehrerausbildung voraus,

namentlich 50lange

das Gymnasium selbst sie seinen Zöglingen nicht mitgibt;

am

stärksten dürfte sie durch das Gespräch der Gymnasiallehrer verschiedener Fach‑
richtungen untereinander gefördert werden. Solche Gespräche haben sich an m a n ‑

chen O r t e n bereits angebahnt, sie sind auch in der gegenwärtigen Diskussion
mehrfach erwähnt und als wünschenswert bezeichnet worden_
b) Es ist also keineswegs daran gedacht, die Stoffprogramme deswegen w e s e n t ‑
lich z u ändern oder gar die Schultypen i n ihrer Eigenart a n z u t a s t e n . Vielmehr
wird gerade der ausgeprägte Typus A oder C sich nichts vergeben, wenn er
seinem Gegenpart die: rechte Reverenz erweist, sei es z. B. einmal dadurch, daß
f ü r eine sorgfältige Schulung in den Elementen der «atypischem, Fächer g e s o r g t
wird, aber auch dadurch, daß jede Schule um solche Lehrer sich bemüht, die
«innerlich» dem anderen Gebiet, das nicht ihr spezielles Fachgebiet ist, sich v e r ‑
pflichtet Wissen (vgl. Niggli, S.97f.).
Wenn Niggli fe5tstellt, «daß heute Natur‐ und Geisteswissenschaften in Metho_
dik und Ziel viel enger verbunden sind als je» (S. 199); wenn die Biologie und
besonders die Physik3 tatsächlich nicht um eine prinzipielle philosophische Dis‑
kussion ihrer Grundlagen und Grundabsichten herumkommen, so ist das doch
nicht das primäre Motiv, um am Gymnasium dem gemeinsamen Anliegen aller!
wissenschaftlichen Betätigung nachzugehen und esim Bewußtsein zu erhalten. Es?
dürfte nämlich in den seltensten Fällen möglich und r a t s a m sein, die neueste;
Problematik namentlich der exakten Wissenschaft in ihrem Kern an den Schüler
bel-anzutragen. Er wird kaum in der Lage sein, die Probleme und die Versuche
zu ihrer L ö s u n g in der nötigen Perspektive zu sehen und ihre Tragweite ab2u‑
schätzen. Allzuleicht verbaut m a n ihm sogar die spätere Möglichkeit dazu. D a ‑
gegen scheint es um so wichtiger, daß die eingangs in Frage gestellte gemein‑
same Grundlage im Elementaren von den Gymnasiallehrern gesucht und zur,
Kenntnis genommen werde.-‘
'
e deutlicher die Eigengesetzlichkeit in den Methoden eines jeden Faches wäh‑
rend der letzten Jahrzehnte herausgearbeitet worden ist, desto klarer is‘ auch
zum Ausdruck gekommen,_daß die noch so verschiedenen Verfahren der gemein‑
samen Grundlage aller geistigen Tätigkeit überhaupt nicht a n t r a t e n können.
Und zwar nicht in dem Sinne, daß e t w a die Biologie als Wissenschaft das Wesen
oder den Sinn des Leben$_V0m BO_den E i n e r Weltanschauung aus zu ergründen
oder zu bestätigen habe, vielmehr in dern schhchteren und wesentlicheren Sinne,
daß der «Aufbau» e i n e r Wissenschaft, und z w a r nicht der fertige Aufbau, s o n ‑
dern das Gege‘fie'“énderhfllten und Zusammenfügcn der Einzelteile auf Grund v e n
allgemein verbindlichen Elementen des Geistes geschieht und für diese Elemente
:; Vgl. z.B. C. F. v. Weizsäcker, Zum Weltbild der Ph}'sik’ Leipzig 1944.
4 Wie das von den ?Xakten Wissenschaften her geschehen kann, ist kürzlich
im Bernischen GYmnasiallel‘refiverein besproéßn werden. Vgl. «Über die Mög_
richts am GYmnasium», Schulpraxis, Novemberheft, Bern 1948.
mat“(unter
liChkeit
und Wüfischbarkmt e i n e r philosophischen Durchdringung des Mathe‑

insofern konstitutiv ist, als sie in jedem Aufbau e r s t offenbar werden und Form
gewinnen.
Dieses Fundament unserer geistigen Existenz wird man v o r allem als Pädagoge
nie aus den Augen verlieren dürfen. Das Bezogensein darauf zeichnet das Gym‑
nasium v o r den nach Nutzeffekten orientierten Fachschulen aus, aber auch v o r
jeder mit einer «allgemeinen» Ausbildung sich begnügenden Anstalt, insofern das
g e n a n n t e Fundament wirklich als Erkenntnisgrundlage zur Bearbeitung eines
Sachgebietes dient und als solche durch eine sorgfältige Einzelarbeit an den
Sachen Stück für Stück gewonnen werden muß.
In dieser schlichten, aber bedeutsamen Auslegung kann der Gymnasialunter‑
richt überhaupt nicht ohne «Philosophie» auskom'men, und jedes Fach leistet
dazu seinen Beitrag. Er wird um so stärker ins Gewicht fallen, je weniger das
Fach auf einen bestimmten Zweck und Stoff festgelegt ist, und das wiederum

kann dort der Fall sein, wo die prizipiellen, die «formalen» Züge im Vorder‑
grund stehen. So ist esinnerlich begründet, daß Sprache und Mathematik die
beiden Pole sind, v o n denen aus der angestrebte Durchstoß z u m Fundament in
vorbildlicher, nämlich elementarer Weise geschehen kann und auch, den Lehr‑
zielen unserer heutigen Gymnasialtypen gemäß, geschehen soll.
E. Schubarth, Basel

Zur Frage des Unterrichtsstoifes der Mittelschulen

Die Kriterien der Stoffauswahl im Chemieunterricht1
Einer ehrenvollen Aufforderung der Initianten, ein kurzes, einleitendes
Referat zu halten, glaubte ich mich nicht entziehen zu können, obschon m i t
der durch die Aussprache zu klärende Fragenkomplex nicht ganz dort zu
liegen schien, wo ihn die Initianten vermutlich suchten. Wenn sie im Text
der Einladung schreiben:
«Folgende Fragen erscheinen uns besonders dringend:
Was soll als überlebt aus dem heutigen Stoffprogramm entfernt werden?
Wie sollen wir die Ergebnisse der modernen physikalisch-chemischen
Forschung in den Lehrplan einbauen, ohne die bisher schon übermäßige
Stoffanhäufung noch zu vermehren?
.
Wie lassen sich die daraus hervorgehenden Forderungen mit denjenigen
nach Allgemeinbildung vereinigen?»‚
so scheint mit darin zum Ausdruck zu kommen, sie seien der Überzeugung
daß m a n das Richtige und der heutigen Zeit Gemäße treffe, wenn an ge‑

! Einleitende Bemerkungen zu einer Aussprache zwischen den Chemielehrern
der schweizerischen Mittelschulen und den Dozenten der Chemie an den SChWei‑
zerischen Hochschulen, veranstaltet v o n der Vereinigung schweizerischer Natur‑
wissenschaftslehrer am 29. November 1947 in Olten.

Iso

Wissen Stellen des Unterrichts mehreres gestrichen und an andern Stellen
einiges Neue aus dem Gebiet der modernen physikalisch-chemischen For‑
schung angefügt werde.
Da andererseits schon in früheren Jahrhunderten und auch in neuerer
Zeit Unübertreffliches über Erzrehung und Schulung geäußert wurde, glaubte
ich, der: Diskussion mit einigen gewichtigen Zitaten eine gute Grundlage
geben zu können. Meine Leitsätze, die von den Initiatiten jedem Teilneh‑
mer V01' der Aussprache zugesandt wurden, lauteten:

1_ Der rasch Wechsende‘ Umfang aller Naturwissenschaften und die Tendenz.
der“ Mittelschulen, aus jedem Fach möglichsr vieles zu vermitteln, drängen den
Unterricht zunehmend ab v o n dem, w a s Schopenhauer als natürliche Erziehung
bezeichnet hat. (Vgl. den n u r wenige Seiten umfassenden Abschnitt «Über Er‑
ziehung» aus Parcrga und Paralipomena.) Um allzu beschäftigten Kollegen, die
sich den Genuß der Lektüre dieser Seiten nicht verschaffen können, in Kürze
deutlich zu machen, was u n t e r natürlicher und künstlicher Erziehung zu v e r ‑
stehen ist, werden aus der Abhandlung die e r s t e n Sätze angeführt:
«Der Natur unseres Intellekts zufolge sollen die Begriffe durch Abstraktion
aus den Anschauungen entstehn, mithin diese früher da sein, als jene. wenn es
nun wirklich diesen Gang nimmt, wie esder Fall ist beidem, der bloß die eigene
Erfahrung zum Lehrer und zum Buche hat, so weiß der Mensch ganz g u t , Welche
Anschauungen es sind, die u n t e r jeden seiner Begriffe gehören und v o n dem‑
selben vertreten werden; er kennt beide genau und behandelt demnach alles ihm
vorkommende richtig. Wir können diesen Weg die natürliche Erziehung nennen.
Hingegen bei der künstlichen Erziehung wird, durch Versagen, Lehren und
L e s e n , der Kopf voll Begriffe gepfropft, bevor noch eine irgend ausgebreitete
Bekanntschaft mit der anschaulichen Welt da ist. Die Anschauungen Zu allen
jenen Begriffen soll n u n die Erfahrung nachbringen: bis dahin aber Werden die‑
selben falsch angewendet und demnach die Dinge und Menschen falsch beurteilt,
falsch gesehn, falsch behandelt.»
Die Tendenz, möglichst vollständig auf den Weg der natürlichen Erziehung
zurückzukehren, sollte oberstes Prinzip bei jeder Ä n d e r u n g des naturwissen‑
schaftlichen Mittelschuluntcrrichtes sein.
I I . Für eine Umgestaltung des naturwissenschaftlichen Mittelschulunterrichrs
gibt ein Abschnitt im Buchwon Paul Niggli, Schulung und Naturerkenntnis
(Verlag Rentsch, Zürich 1945), vorzügliche Richtlinien. Gemeint ist das Kapitel

«Gymnasium und Gymnasiallehrer».
Folgende Gedanken seien daraus fe5tgehalten:
1. Die Auswahl des Stoffes in einem bestimmten Mittelschulfach, beispiels‑
weise chemie, hat sich nicht zu richten nach dem, was einem zukünftigen Chemie‑
studenten an der Hochschule anchemischen Vorkenntnissen nützlich ist, sondern

nach den chemischen Erkenntnissen, die
sein Weltbild benötigt.

etwa

ein Theologe oder ein']urise für

2. D e r obligatorisch zu verarbeitende Stoff ist auf das Grundlegende, Wesent‑
liche zu beschränken und elementar ver5tändlich zu machen.
3. Die durch Stoffbeschränkung freiwerdende Zeit der Schüler steht z u r Ver‑
f ü g u n g zu frei gewählter Tätigkeit auf einem Gebiet, zu dem der Schüler beson‑
dere Neigung besitzt.
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4. Jedes Fach soll intensivste Verbindung m i t den übrigen Disziplinen suchen,
damit der Unterricht die Einheit der Natur und die Einheit des Strebens der
Menschheit nach Naturerkenntnis widerspiegelt.
I I I . Wenn Klarheit und Einigkeit über die Unterrichtsziele gewonnen wird,
ergeben sich alle Einzelheiten des Lehrplans und der Lehrmittel sozusagen
zwangsläufig.
'

Wie zu erwarten war, mißfielen diese Sätze mancherorts. Man fand, es
. werden damit offene Türen eingerannt, und es sei kein Verdienst, die
Äußerungen anderer aus Büchern abzuschreiben.
_So ergriff ich denn in Olten gerne das Wort, um den Versuch zu machen,
meine Auffassung über das, was mit dem Unterrichtsstoff geschehen sollte,
noch etwas deutlicher auszusprechen.
Zunächsr war es m i t ein Bedürfnis, zu betonen, daß die Aktivität, m i t
welcher die schweizerischen Naturwissenschaftslehrer die aktuellen Unter‑
richtsprobleme angehen, hohe Achtung verdient. Alle Äußerungen der Leit‑
sätze und der heutigen Aussprache sollen also nicht als Kritik bewertet wer‑
den, viel eher als eifriges Bemühen der Mithilfe beim Lösen eines schweren
Fragenkomplexes, der mit der sicher unerfreulichen geistigen Lage unserer
Zeit mannigfach verflochten ist.
Was hätte nun mit dem Mittelschulunterricht zu geschehen? AntWorr:
ein Abbruch der Diskussionen über die Reformen und ein unverzügliches
und gründliches Verwirklichen der von so vielen kompetenten Seiten vor‑
geschlagenen Änderungen, in allererster Linie die Reduktion des Unter‑
richtsstoffes auf das Wesentliche.
«Der Stoff bedrängt den Unterricht», schreibt im jahre 1947 ein be‑
kannter schweizerischer Chemielehrer‘ä Der vom Stoff bedrängte Lehrer
bedrängt den Schüler, möchte ich weiterfahren. Vergegenwärtigt man sich
dazu noch den Andrang zur Mittelschule und die von der Lehrerschafr ge‑
handhabte Funktion des Herausdrängens der Ungeeigneten mit der Norm‑
waffe, so scheint es nicht mehr gar zu übertrieben, von der Mittelschule als
der Unterrichtsstätte verschiedenartiger gegenseitiger Bedrängnis zu 'spre‑
chen.
Als Zeichen der Stoffüberfülle im Chemieunterricht mag man auch den
Satz in der Einleitung zur heutigen Aussprache ansehen: «Wie sollen wir
die Ergebnisse der modernen physikalisch-chemischen Forschung in den
Lehrplan einbauen, ohne die bisher schon übermäßige Stoffanhäufung noch
zu vermehren?» Auch das Lehrmittel der Vereinigung schweizerischer Na‑
turwissenschafrslehrer «Einführung in die Chemie» spricht deutlich davon,
2 Eugen Heß, Gymnasium Helveticum 1, Heft 4, 5.148 (1947).
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aus welchem Meer von Stoff an der Mittelschule die junge Generation ge‑

tränkt wird.
Statt sich um die Einfügung der modernen Ergebnisse der physikalisch‑
chemischen Forschung in das Mittelschulpensum zu bemühen, sollten die
Chemiel€htm° folgendes vornehmen: Aus dem voluminösen, reichhaltigen,
aber amorphen Stoff der «Einführung in die Chemie» einen wohl gebzldezterz
Krirtall von etwa einem Viertel der Marie abscheiden, dem man mit bestem
Gewissen den Titel geben kann: «Lehrgang der Chemie für schweizerische

Mitteln/wlan». Die Mutterlnuge kann danebengestellt und aufbewahrt

werden zur freien Benützung durch jene Schüler, die während der Schul‑
zeit oder im Späteren Leben den Drang zur Vertiefung ihrer chemischen
Kenntnisse spüren. Der Kristall möge nach seiner Entsrehung den heute
versammelten Mittel- und Hochschullehrern zur kritischen Betrachtung
vorgewiesen werden. Wenn dann sein gesetzmäßiger innerer Aufbau und
seine äußeren harmonischen Formen allgemeine Anerkennung gefunden
haben, 5011 fesrgesrellt werden, wie sich der neue Lehrgang der Chemie in
der Praxis auswirkt. Führt er tatsächlich durch die Beschränkung auf das
Wesentliche zu einer vollständigen Behebung der Lehrstoffbedrängnis, ja
zur Schaffung des aufrichtigen Schülerbedürfnisses nach erweitertem und
vertieftem Wissen, dann isr der Zeitpunkt gekommen, die Erkenntnisse
über die kleinsten Bausteine der Materie, die Lehre ihrer subatomaren Struk‑
an in den Mittelschulunrerricht einzubauen.
R.51gner,
Bern
’
‑

Grundsätzliches aus der Diskussion über die Stoffauswahl
im Chemieunterricht

Die Teilnahme v o n neun Dozenten aus sieben Hochschulen und v o n 47 Mittel‑
Schullehrer“ beweist das große Interesse für die aufgeworfenen Fragen.

«W215 uns n o t t u t , ist e i n e geruhsame, würdige Vermittlung der geistigen
Werte der Menschheit»_ (me.ü$ig_ner). Die Forderung nach einem energischen
Stoffgbbau zugunsten e i n e r grunderhcn_ßehflndlung des Elem_entaren fand meh‑
rere Befürworter, aber auch (icgnrr. Em pra_ktrsches Ergebnis ist der Beschluß
der chemiebuchlc_ommrssron, fur die Gymnasrcn einen Leitfaden herauszugeben,
dessen Umfang e i n e m Drittel des bestehenden Hilfsbuches entsprechen soll.
Die Berechtigung der wreder_holt erhobenen Forderung nach völliger Freiheit
in der 5mffamwabl, nach Befreiung v o n jedem fachlichen Zwang v o n seiten der
Hochschule, wurde v o n einem Dozenten bestritten, von Prof. Signer jedoch ener‑

i5ch verteidigt. Wir sind ihm für diese Verteidigung dankbar, sie ergänzt die
Erklärung von Prof. Lehmann, der fur_ den BlOl0gl€unterr_idlt die freie Stoffaus‑
wahl einräumt und den Verzicht auf jede «Vollständigkeit» nahelegt.1
1 Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unterricht N r. 6,

1946;
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Es sind von Dozenten n u r wenige Wünsche in bezug auf bestimmte Stoffgebiete
vorgebracht worden: Kenntnis der in der Natur häufig vorkommenden Stoffe;
elementare Einführung in die Chemie der Kohlenstoffverbindungen (von anderer
Seite als unnötig bezeichnet).
Die schwierige Frage, ob die modernen Forschungsergebnisse schon soweit abge‑
klärt sind, daß ihre Verwendung im Unterricht nicht eine Mehrbelastung, son‑
dern eine Erleichterung bietet, wird v o n einer Arbeitsgemeinschaft in Winter‑
thur untersucht und soll in einer Tagung im Anschluß an die ]ahresversamm‑
lung in Chur weiter verfolgt werden.
Prof. N i g i n fordert ein Ausgehen v o n der Natur. «Es gibt n u r Tatbestände
und Vorgänge der Natur; es ist eine Bequemlichkeit, einzelne v o n ihnen chemisch
zu nennen.» Der Berichterstatter fragt, ob es in Verfolgung dieser Idee sinnvoll
erscheint, daß oft lauter verschiedene Lehrer, der Physiker, der Chemiker, der
Geologe und der Biologe (es wurde auch schon die Trennung von Zoologie und
Botanik gefordert), ein jeder n u r nach seinem Standpunkt, die Tatbestände und
Vorgänge der N a t u r erläutern. Aus ähnlichen Erwägungen wurde die v o n einer
Sektion des VSG angestrebte Reduktion der Zahl der Hauptfächer eines Gym‑
nasiallehrers von einem Votanten bedauert.
Die Tagung hat den starken Eindruck hinterlassen, daß zahlreiche Hochschul‑
lehrer volles Verstiindnis haben für die eigentlichen bildenden und erzieherischen
Aufgaben des Gymnasiums, und daß sie uns völlig freie Hand lassen, die Bildungs‑
und Erziehungsmöglichkeiten des Chemieunterrichts auszuwerten. Das ver‑
pflichtet zu einer strengen Prüfung der Frage, mit welchem Minimum von Stoff
wir sinnvoll arbeiten können. Überbürden wir weiterhin unsere Schüler mit Stoff,
so tragen wir dafür in den meisten Fällen selbsr die Verantwortung, denn sogar
das vielgeschmähte Maturitätsreglement kann in bezug auf die Chemie zum minde‑
s t e n vernünftig ausgelegt werden. U n d dic Schwierigkeiten eines intelligenten
Studenten bei einem Dozenten mit übertriebenen Forderungen ‐ auch solche
wurden erwähnt -‐ dürften nicht zu groß sein, denn er soll, w e n n auch an einem
beschränkten Stoff, eine strenge chemische Schulung durchgemacht haben. Doch
ohne Kampf läßt sich eine Reform nicht durchführen. Wir sind dankbar, dabei
auf die Hilfe v o n Dozenten aus der deutschen und welschen Schweiz rechnen

zu dürfen.
«Die Mittelschule stirbt, wenn wir sie nicht auf die Fassungskraft des Schülers
bringen» (Prof. Signet). Bedauert wurde, daß über diese Fassungskraft keine
psychologischen Untersuchungen vorliegen.
‑
Nur angetönt wurde das brennende Problem der Ausbildung des Gymnasial‑
lehrers, v o n dessen Lösung sehr viel abhängt.
M. Oettli-Porta

L’enseignement de la chimie au gymnase classique1
Avec deux heures hebdomadaires pendant une seule année scolaire, don‑
ner de la chimie une idée claire, ni trop incempléte ni trop déformée, %.des
1 Der Artikel s e t z t sich mit der Frage des naturwissenschaftlichen Unterrichts
am Typus A ganz allgemein auseinander und will darum als ein weiterer, W e n n
auch andersartiger Beitrag zum Stoffproblem gewertet sein.
( Red.)
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éléves dont l'intérét n'a pas été orienté vers les sciences mais dont beau‑
Coup devront faire appel 21ces notions au cours de leurs étude5 supérieures:
te]. est le pensum imposé au maitre dans plus d’un gymnase suisse.
Pendant longmmps, reconnaissons-le, la chimie & manqué de prestige
aux yeux de la plupart des gymnasiens classiques. C’est que, jusqu’ä la fin du
siéde dernier, elle n’était guére sortie de sa phase descriptive.kemplagant
l’unite' par la mmotonie, elle se limitait pre5que ä l’énumération des pro‑
priété5 des Corps, suivant un plan aussi unif0rrne que possible: une litanie!
' Mis ‘a part ceux qui se destinaient & la pharmacie et ceux ( i l y en a gé‑
nérzlemenc un par volée) qui avaient le goüt inné des manipulations chi‑
miqueS‚ les éléves n'y voyaient qu’un fatras inutile et ridicule, dont il était
de bon t o n de ne pas apprenclre un mon.
11 faut dire que, dans la seconde moitié du siécle dernier, des savants
illustres, comme Berthelot, Sainte‐Claire Deville ou Ostwald,dans leur culte
du seul fait et leur antipathie pour l'hyporhése, se sont montrés résolumenr
hosciles 51la théorie atomique. Cette tendance est particuliérernent sensible
dans les traités élémenmires frangais. d'il y a cinquante ou soixante ans.
Dans sa crainte de déplaire aux pontifes, d'étre en contradiction avec l'en‑
seignement supérieur, le maitre de gymnase renoncait au fi l conducceur qui
nous Penner aujourd'hui de relier les expériences de Gay-Lussac‚ de Dalton
et d’ Avogadro ä-celles de New-Mexico et de Bikini, en passant par Celles de
Berzelius, de Van t'Hoff et d’Arrhénius, par la chambre de Wilson, le Iéduit
humide oü les Curie isolaient le radium et les 1aboratoites de Cambridge.
MaiS, nous détournant d'un passé plus honnéte que glorieux, envisageons
le Present et, si nous l'osons, l'avenir.

L’enseignement de la chimie au gymnase classique vise un triple but.
I. A des jeunes gens qui passeront un jour, &&t o r t on 21raison, pour des
hammes cultivés, il devmit donner une idée générale d'une science dont le
role est aussi important dans la pensée philosophique que dans la vie de tous
les jou1'5- Elle résurne, en ,effet, les efforts tentés pour résoudre ce probléme
de la matiére qui s'imposair aux penseurs de la Gréce. 11a inspiré le poéme
le P1US Pal'ssant de l'antiquité latine, l‘un des plus originaux de t o u s les
ternP5_ _ _
'
Les legons de chimie 111u5treront ou prepareronr celles de philosophie con‑
sacrées %;la méthodologie. On y verra comment observation et expérimen‑
cati0fl s’étayent 1'une l'autre pour établir la réalité des faits. On fera ressortir
le ;öle joué par l’imagination (aussi indispensable au chercheux qu’au poete)
dans 1’éhboration des hyp0théses sans lesquelles il ne saurait y avoir de
Fans et hyp0théses se grouperont enfin en théories de plus en plus
science‑
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générales. Lucréce, Goethe, Valéry s o n t 1a p 0 u r attester que le génie poéti‑
que n’est pas imperméable aux questions qui tourmentent le savant.
11 y a plus. Les meins compétems dénoncent ou acclament les progrés
vertigineux de la technique. Or, des que ce m o t est läché a propos de pro‑
grammes scolaires, les conservateurs voient rouge: v a - t - o n ravaler le gymnase
au rang de technicum? On colle. a t o r t et a travers, l’étiquette infamante
d’« utilitaire ». Est-ce done un vice redhibitoire que de servir & quelque
chose? East-il souhaitable, par exemple, que juristes ou pasteurs n'aient au‑
cune idée de l'extraction d'un métal de son mineral ou de la composition
du ciment? Ignorant t o u t du genre de travail qui s'accomplir dans 1’usine,
ces intellectuels en seront-ils, pour cela, plus «désinte'ressés»?
S'il faut éviter les descriptions minutieuses d’appareils ou d’installations
compliquées‚ il serait hautement désirable, en revanche, que des h0mmes
appelés ä conseiller leurs semblables, mais étrangers aux problémes techni‑
ques, pergoivent au meins la différence qui sépare un pr0cédé delaboratoire
de sa réalisation en grand. Riem mieux que la mise au point d’un procédé
industriel ne m e t en évidence l’ingéniosité de l’esprit humain. C'est celui
qui ne sait rien de la technique qui en esr le plus volontiers l’esclave. Des
hommes politiques ou des avocats qui posséderaient quelques lueurs sur les
possibilkés et les limites de la technique, se méfieraient davantage des « af‑
faires d’or» auxquelles des utopistes nu des escrocs leur proposent de s’in‑
téresser. Nous avons lvu, en 1940, jusqu'ä des médecins admettre sans sour‑
Ciller l’existence de pasrilles de carburant que les Allemands auraient dis‑
soutes dans l’eau pour alimenter leurs véhicules a moreur. En revanche, le
scepticisme a base d'ignorance volontaire n'est pas meins béte que c e t t e foi
naive qui, dans le cas particulier, loin de soulever les montagnes, seconrenre
de faire prendre des vessies pour des 1anternes.
I I . L'enseignement de la chimie au gymnase classique doit faciliter aux
fumrs médecins, pharmaciens et vétérinaires ‐ leur nombre ne semble pas
pries de décro'itre ‐ la compréhension des cours qu’ils suivront %.l'univer‑
sité. Pour cela, il leur faut avoir assimilé un minimum de noticns fonda‑
mentales. Une fois établie celle de corps pur, simple ou compose', la théorie
cinétique des gaz améne a l’hypothése d’Avog-adro, d'oü découlent les n0tions
de masse moléculaire et de molécule-gramme. La synthése direcre du gaz
chlorhydrique s'interpréte en distinguant l’atome de la molécule. Le prin‑
cipe de la conservation de la matiére oblige a représenter les phénoménes
chimiques par des égalités. La loi des proportions définies conduit a la no‑
tion de valence. Il importe d'avoir une idée Claire de la vitesse de réacdon,
de l’équilibre chimique, de la catalyse, de l’état collo'idal et de la dissociation
électrolytique. Le sysréme périodique se préte "a une vue d’ensemble de la
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ä quelques-uns de ceux qui nous l’enseignérent. Mais nous respectons le
latin. Sen röle efficace dans la formation de l'esprit nous fait penser ä
celui du cheval dans l’armée. Cependant si l’équitatien développe les réflexes
les plus miles, t a n t psychelogiques que physiques, aumne armée ne saurait
aujeurd'hui s'offrir le Juxe de lui réserver la premiére place. Le grand
mérite de l'étude du latin ‐ en particulier du théme ‐‐ n'est-ce pas d'exi‑
ger u n e rigueur peu naturelle au Vaudeis? Or la chimie implique une pré‑
cisien dans le langage dont bénéficieraient t o u s les éléves, a quelque fa‑
culté qu’ils se 'destinent. Ce sent, en effet, a u t a n t d'hérésies que de con‑
fondre cmélange » er «combinaison», «état libre» et «état pur », «atome »
et «molécule». L'obligation d'équilibrer les équatiens chimiques, de res‑
pecter les valences exige, d’autre part, un effort c o n s t a n t d’attention. Que
d’occasiens de chute il faut aveir su éviter pour utiliser a bon escient des
notations telles que 20, 02 au 1/2 O‘-’!
‘
III. L'enseignement de la chimie au gymnase classique doit, enfin, sans
déceurager des vecations qui se dessinent souvent de trés benne heure, s'ef‑
fercer d'en créer de nouvelles parmi ceux qui s o n t eutrés au gymnase en
ignorant t o u t de c e t t e science.
Nous l'avens dit déiä, il est rare qu’il n'y ait‚ dans chaque volée simon
dans chaque classe, un gar;on au meins dont les loisirs s o n t réservés a des
expériences, brüyantes ou puantes peut-étre, mais instructives dans la mesure
eü elles donnent envie d’en mieux saisir le mécanisme. Cette saine curiosite'
fera lite desmanuels de meins en meins élémentaires. Lorsque ces chimistes
en herbe arrivent au gymnase, ils o n t parfois ‐ en les cemprend ‐ t e n ‑
dance & t r o u v e r superflues les legons de chimie qu'ils y regeivent. Il fau‑
drait, sans les humilier, leur faire admettre qu’ils o n t e n c e t e beaucoup 51
apprendre. Mais ne cenviendrait-il pas aussi de recennaitre ce qu’ils e n t
accompli déiä par eux-mémes? On peurra leur demander, ä l’occasion, quel‑
que service, faire d'eux des settes d’assistants, s'intéresser aux manipulatiens
qu'ils peursuivent 51la maison. Nous aimons, par exemple, présenter en
classe des ééhantillons de produits, dont la synthése est trep lengue ou pas
assez spectaculaire pour se faire pendant la legen, mais qu'un éléve a pré‑
parés a domicile. A ces amateurs -‐ ce m e t n'étant nullement pris ici dans
un sens péjoratif ‐‚ leur maitre de chimie peut, au besein, rendre un ser‑
vice: celui de les inviter 21ne pas négliger les branches qui les ennuient, ä
tendre t o u t e s leurs e’nergies a la cenquéte d'un baccalaure'at sans lequel ils_
deviendraient difficilement des chimistes p e u t de bon. Ce que nous venons
de dire s’applique d’ailleurs aussi bien au gymnase scientifique qu'au clas‑
sique.
,
Mais il ne suffit pas de précher des convertis. L’élite de n o t r e jeunesse ‑
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c’est un fait ‐- est, autant que possible, canalisée vers les études classiques.
11 imPorte, certes, que nos corps pasroraux, médicaux, judiciaires et ensei‑
gnants se recrutent dans l'élite de l’élite. Mais la République a besoin de
savants, aujourd'hui bien plus qu'hier. Elle a besoin, en particulier, de physi‑
ciens et de chimi5tes. Cette baguette magique qu’est la puissance technique,
P35 Plus que le sceptre de la jusrice ou la férule de la pédagogie, ne doit
érre mise e n t r e les mains d’apprentis sorciers.
Deux points encore méritent none attention.
T o u t enseignement de la chimie comporte une partie expérimentale. Elle
e s t généralement la bienvenue de la part de l’auditoire: il serait injuste de
l'en frustrer. Il est indiqué de choisir des manipulation5 simples, aussi
Peu aléatoires que possible, dont le résultat seit bien frappant: changernent
de Couleur, dégagernent gazeux, précipité immédiat et abondant. Au mo‑
ment de faire l'essai, il n'est point superflu de rappeler ce qui va se passer.
N 'oublions pas que seuls ceux qui en font eux-mémes netrouvent point ridi‑
cule une expérience ratée. L'initiation 21la chimie ne peut guére étre illus‑
trée Par les phénoménes chimiques de la vie quotidienne: leur complexité
extréme a de quoi rebuter le débutnnt.
Si judicieusemenr choisies fussent-elles. d'ailleurs, les experiences de chimie
n’ont jamais ce carzmtére immédiatement démonstratif et convaincam que
Présentent beaucoup d'expériences de physique élémentnire. Teure expé‑
rience de chimie, en effet, doit se ramener & une modification du mode de
groupemeflt d'atomes invisibles, compliquée souvent d'un changernenr de
‚valence chez des élémems rarement observables & l'e'tat libre. Il faudra un
.effort sérieux de la part de l'éléve quelconque pour passer du phénoméne,
tel qu’il apparait, ä sa traducti0n dans le langage atomique, C'est-ä-dire ä
1’équation qui le représente. 11y a un ab1me entre ce que I o n m e u t r e et ce
ue l’on entend démontrer.
Si la Physique élémentaire c 5 t en grande partie independante de la chimie,
la Ié<;iproque est loin d'étre vrnie. La chimie, en effet, s'appuie ä chaque
as sur "la physique, faisant appel 21des notions nombreuses: rnécanique, den‑
sité de vapeur, calorimétrie‚ théorie ondulatoire, électricité statique ou dyna‑
mique‐ Le cours de chin1ie a t o u t 51gngner & étre précédé d'une partie au
meins de celui de phy51que.
Résumons-nous et concluons.
La chimie peut contribuer, dans la m e s u t e de ses moyens, ‘a empéche;
la formation classique de dégénérer en déforrnation classique. Vu le temps
ui l u i est accordé et le programme qui lui est assigné, l'enseignement de
la chimie au gymna3e classique doit, en somme, résoudre le probleme pro‑
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posé par Harpagon: faire bonne chére avec peu d'argent. Surrout, ne nous
faisohs pas d'illusions: quelle que soit la délicatesse du festin, il y aura t o u ‑
jours des convives qui refuseront de se m e t t r e & table.
A titre de consolation, disons-nous que cette inappétence de quelques‐uns
se manifeste pour toutes les branches de l'enseignement. Le maitre de ma‑
thématiques doit subir, dans presque chaque classe, celui ou ceux qui se
sentent t r o p intelligents pour chercher a comprendre. Et le maitre de
francais doit s'attendre :«. r e n c o n t r e r le délicat qui sait ‐‐ sans l’avoir lu ‐‑
que Victor Hugo e5t un crétin et que la littérature francaise commence
avec Aragon.

Claude Secrétan

Universitas litterarum1
In allen Beratungen z u r Gymnasialreform tönt immer die alte Klage, und zwar
nicht zuletzt aus dem Kreise der Hochschullehrer selbst, daß die Universität des
20. Jahrhunderts derart z u r spezialisierten akademischen Berufsschule geworden
sei, daß v o n einer Universitas litterarum nicht mehr die Rede sein könne. Und
daraus wird richtig gefolgert, daß u n t e r diesen Umständen n u r noch das Gym‑
nasium verhalten werden könne, den hohen Gedanken der Universitas litterarum
in seiner Bildungsarbeit z u , verwirklichen.
In seiner großangelegten Rektoratsrcde nimmt Prof. \V.Näf nochmals den
Kampf gegen die Entartung der Hochschule z u r bloßen Berufsbildungsschule auf.
Er führt diesen Kampf praktisch seit vielen Jahren durch die Einrichtung von
Vorlesungen z u r allgemeinen Kulturgeschichte für Hörer aller Fakultäten und
durch die gemeinsame Behandlung großer geistiger Erscheinungen durch Lehrer
aller Fakultäten.
Wie es z u m Verlust der Universitas gekommen ist, kommen mußte, zeigt N ä f
im ersten Teil seiner Rede in prachtvoll entwickelnder Darstellung der Hoch‑
schulgeschichte seit der Scholastik. Die ursprünglich n u r lehrende und erziehende
Universität ist seit dem 19. Jahrhundert mit der Doppelaufgabe belastet, For‑
schungsstätte und Berufsschule zu sein, und darin liegt der Zwang zur schärfsten
Spezialisierung. ‐ Im zweiten Teil werden zwei Wege z u r Wiedergewinnung der
Universitas litterarum g e n a n n t : der Weg der Ausblicke v o m eigenen Fach zu
andern Fächern, damit wieder das Gespräch zwischen allen möglich wird, und der
Weg der Einblicke, d. h. das Vordringen in jeder Wissenschaft zum Wesen
ihrer Dinge, z u m Philosophischen. Ist der e r s t e Weg schon allein mit g u t e m
Willen begehbar, so bedingt der zweite organisatorische Änderungen im Uni‑
versitätsleben. Näf denkt an einen Oberbau, «den Thronsaal reiner Wissen‑
schaft», in dem nicht zuletzt die geläuterte Weisheit des alten Gelehrten, den
das Gesetz schon z u r offiziellen Untätigkeit zwingt, noch kostbare Früchte t r a ‑
gen könnte.
Möge die Hochschule die beiden angedeuteten Wege finden und beschreiten.
Sie wird freilich nicht n u r an die Einsicht der Studierenden appellieren dürfen,

1 Werner Näf, «Universitas litterarum», Rektoratsrede der Universität Bern.
Verlag Paul Haupt, Bern 1947.
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und es wird eine tiefgehende Besinnung über

das Speziali5tentum einsetzen müs‑

sen. Vorläufig sieht esso aus, wie w e n n die schwere Aufgabe des Kampfes für

eine Universitas litterarum noch v o r allem dem Gymnasium obläge. Nun sind
aber, wie Prof. P. Niggli sagt, die Hochschule und die Mittelschule zurammen
die «akademische Bildungsanstalt». Derartige Bestrebungen, wie sie Prof. W. Näf
in Bern unternommen hat und wie sie an andern Universitäten offenbar allmäh‑
lich aueh versucht werden, sollten mit den Bemühungen der Gymnasien irgend‑
wie wenigstens durch gegenseitige Fühlungnahme, koordiniert werden. Die Rek‑
roratsrede von Bern gibt außerordentlich viel Anregung. Es bleibt zu hoffen
daß dieser Appell nicht wirkungslos verhallt. Er richtet sich nicht zuletzt auch
an den Gymnasiallehrer.
Ernst Kind

Schweizerisehe Rundschau / Chronique suisse
Reformbestrebungen an der Bündner Kantonsschule Chur
Die Bündner Kantonsschule zeigt in verschiedenen Hinsichten ein wesentlich
anderes Gepräge als die meisten andern schweizerischen Mittelschulen. An ihr gilt
als offizielle Unterrichtssprache nicht n u r eine, sondern, den drei Sprachregionen
des Kantons entsprechend, deren drei. _Sie ist auch keine Konfessionsschule, aber
auch keine neutrale, sondern eine interkonfessionelle. Mit Rücksicht auf diese und
Weitere Eigenarten würde es denn schon z u m vornherein schwer halten, irgend‑
wchhe N e u e r u n g e n anderer Mittelschulen einfach auf unsere zu übertragen, Ich
denke z- B. an die Einführung des Philosophieunterrichres. An einer interkonfes‑
sionellen Schule erhält diese Frage ganz andere, die Einführung komplizierende
Aspekte. Ähnlichen Schwierigkeiten begegneten auch andere Neuerungen, Wie‑
der andere-Reformen, W i e che Förderung des Kontaktes der Schüler unterein‑
ander, des Kontaktes zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Schüler und Natur,
dann der Erziehung z u r Einfachheit und dergleichen, sind an unserer Schule

nicht so nötig wie andernorts, da der Großteil unserer Schüler v o m Lande, aus
einfachen, häufig bäuerlichen Verhältnissen k o m m t , die Klassen an der Schule
nicht allzugroß sind, zahlreiche Exkursionen im Klassenverband durchgeführt
und viele Veranstaltungen organisiert werden, die die Schüler zusammenführen

und sie auch zum Lehrer ein

innigeres Verhältnis gewinnen lassen. Zu erwähnen

wäre weiterhin noch die verschiedenen Schülervercine, die die Schüler der ver‑
schiedene" Richtungen zusammenführen und so auch in der Querrichtung ein
„

einigendes Band schlmgcn.

Vielleicht mehr als

_

"

anderswo gilt es denn für die Bündner Kantonsschule, daß
Neuerungen ganz aus den spezifischen Verhältnissen heraus erwachsen müssen.
Wurde“ an unserer_3chulc zu e i n e r Zeit, da an andern Mittelschulen schon eifrig
neue We g e der Erziehung gesucht und beschritten wurden, noch keine einschnei‑
deflden Reformen durchgcfuhrt (an klemeren Experimenten wie Fächerquerver‑
- d u n g e n , Einführung v o n \Vahlfiichern und dergleichen fehlte es allerdings
8UCh bei uns nicht), so bedeutet das aber nicht, daß man sich hier den neuen
dBestrebungcn verschließe und ihnen gegenüber nicht die gebührende Auf‑

Ideen un
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geschlossenheit und das nötige Interesse besitze. Im Gegenteil, Behörde, Schulleitung
und Lehrerschaft befaßten und befassen sich eifrig mit all den aufgeworfenen Pro‑
blemen. Sie ließen sich regelmäßig an den Tagungen des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer v e r t r e t e n und hielten sich so auf dem laufenden. Der Schreibende
referierte eingehend über den ganzen Fragenkomplex nicht n u r an der Lehrer‑
konferenz, sondern auch v o r einem weiteren Zuhörerkrcis, in der Vereinigung
ehemaliger Kantonsschüler. Er ging davon aus, daß m o m e n t a n an der Mittelschule
sehr viel Kritik geübt werde, daß es aber zu allen Zeiten zu heftigen Diskus‑
sionen über wirkliche oder angebliche Mißstände am Gymnasium kam. Es ist
auch, so wurde Weiter ausgeführt, unschwa nach2uweisen‚ daß diese Kritik 2. T.
unsachlich ist, weil sie von falschen Vorstellungen über das Bildungsziel ausgeht‑
Dieses Bildungszicl mußte allerdings e r s t wieder neu gesehen Werden. Die Be‑
sinnung darauf findet nunmehr allerorts s t a t t und hat bereits in verschiedenen
Büchern Artikeln und Referaten v o n kompetenter Seite, v o n Gymnasialrek‑
t o r e n , Mittelschullehrern und aber auch v o n Vertretern anderer Kreise, ihren
Niederschlag gefunden. Auch in dieser Zeitschrift hat das Bildungsziel schon tref‑
fende Formulierungen gefunden, so daß wir v o n weiteren absehen können. N u r
jene Kritik, die dieses spezifische Bildungsziel der Mittelschule im Auge behält,
darf als sachlich und begründet angesehen werden. Als Ansatzstellen für die K r i ‑
tik an der Mittelschule ganz allgemein wurden bisher im wesentlichen bezeichnet:
1. die Vernachlässigung der Charakterbildung, insbesondere auch der staatsbür‑
gerlichen Erziehung
2. die Verfächerung des Unterrichts und die damit verbundene Verselbstän‑
digung der einzelnen Fächer, die z u m sogenannten Fetzenwissen führt
3. die stoffliche Überlastung des Unterrichts als Folge der Anpassung an die
gesteigerten praktischen Anforderungen der Umwelt
das Fehlen eines neusprachlichen Mittelschultypus
die vorwiegend rezeptive und reproduktiw Unterrichtsmethode
. die Vernachlässigung des Philosophieunterrichtes
. der ungenügende Erfolg im muttersprachlichen Unterricht
der ungenügende Kontakt zwischen Lehrern und Schülern
die Starrheit des Fächersystems auf der Oberstufe, das Fehlen v o n Wahl‑
fächern
10. das Notensystem.
Schließlich vier Punkte, die den Lehrer betreffen:
11. die unzureichende Vorbereitung des Lehrers auf seine praktische Tätigkeit,
d. h. in didaktischer und methodischer Hinsicht
12. die Überlastung des Lehrers: a) mit zu vielen Unterrichtsfächern, b) durch
zu viele Pflichtstunden
13. die verschiedenerorts noch unzureichende Besoldung, die Ursache der Ab‑
wanderung gerade der tüchtigsten Kräfte in andere Berufe
14. das Fehlen v o n Studienurlauben.

Auf diese vier letzten Punkte wurde besonderes Gewicht gelegt, Weil für den
Geist einer Schule in e r s t e r Linie die Persönlichkeit des Lehrers, sein Verhältnis
zu Schüler und Stoff entscheidend ist. Im Anschluß daran wurden dann die v e r ‑
schiedenen Reformbestrebungen an andern schWei2erischen Mittelschulen be‑
sprochen. Die Diskussion, die sich unmittelbar und mittelbar an diese Ausfüh‑
rungen anschloß, w a r sehr rege und fruchtbar und fand ihren Niederschlag in
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in einer Eingabe einer Maturandenabteilung an
die Kommission der Kantonsschule für Reformfragen. Sie zeigte, daß in weiten
Kreisen die Bereitschaft für Reformversuche vorhanden ist, daß aber für die
Bündner Kantonsschule andere Wege gefunden werden müßten. Ein erstes posi‑
tives Ergebnis dieser Besprechungen isr die Staatsbürgerwoche der 7. Gymnasial‑
klasse in Tsdlappina, worüber in der folgenden Arbeit berichtet wird.
R. Cantieni
Zeitungen, Gesprächen und

50gar

Staatsbürgerwoche in einer Walsergemeinde
Der Amgangrpunkt: Im Anschluß an die Diskussion über die Reform
der Mittelschule iSt an der bündnerischen Kantonsschule die Idee einer
Studienwoche ent5tanden und in die Praxis umgesetzt werden. W i r suchten
dabei in Planung und Durchführung selbsrändige Wege, nahmen aber
auch gewisse Prinzipien der englischen und amerikanischen Out-Door‑
und Camp‐Education auf.
_
Die Zielratzzmg und der Standort. Die Zielsetzung dieser Staatsbürger‑
woche ( i m folgenden : S t B W ) hieß: «Lebendige Demokratie». Es sollte
sich also in dieser Woche nicht nur um das Studium gewisser Gegeben-'
heiten des Staates oder um die Anreicherung von Kenntnissen, e t w a über
Entstehung, Wesen und Wert der Demokratie, handeln, sondern um das
Mitgestalten und das Miterleben dieser Demokratie in der lebendigen
Wirklichkeit einer bündnerischen \Valrergemez'nde. Es hat sich denn auch
gezeigt, daß damit tatsächlich ein äußerst fruchtbarer Erlebnis- und Er‑
fahrungskreis bezogen werden war. Mehr äußere Umstände veranlaßten
u n S ‚ als Standort die Walsersiedelung Tschappina zu nehmen, das über
den Glaspaß mit der größern Walsergerneinde Safien in Verbindung steht.

Die Teilnehmer. Die Teilnehmer

des Versuches waren die Maturanden

des Gymnasiums (Abt. a und b, 7 Mädchen und 22 Knaben). Diese Klasse
war darum gegeben, weil aus ihrer Mitte das Ersuchen an den spätem
organisatorischen Leiter der StBW gestellt wurde, mit ihnen einen der
diskutier t e n Reformversuche zu erproben. Diese Initiative der Schüler
erwies 51ch dann in mancher Beziehung als besonderer Vorteil, wenn sich
die Initianten auch in keiner Weise vorstellen konnten, was im einzelnen
geplant, und wie das Geplante durchgeführt werden sollte. Da sie es als
ihre Angelegenheit ansahen, fühlten sie die Verpflichtung, das Unterneh‑
men zu einem Erfolg werden zu lassen. Diese freudige Bereitschaft der Teil‑
nehmer wurde noch dadurch erhöht, daß sie sich nicht als Versuchsobjekte,
sondern eher als Pioniere für eine neue Idee ansahen. Damit war auch
bereits ein Teil des Zieles erreicht, daß nämlich die Teilnehmer nicht Objekt
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der Behandlung durch eine autoritäre «Kursleitung» und ein anonymes
System sein sollten, sondern mitgestaltende, einsichtige und frei wollende
Glieder einer Gemeinschaft. Gewiß war in der Klasse mancher Skeptiker,
und manche Zweifel, Bedenken und Befürchtungen wurden laut. Aber
auch das muß dabei sein bei der lebendigen Gestaltung der Demokratie.
Die Leitung. Auch die Wahl der Leitung der StBW war insofern der
Initiative der Klasse entsprungen, als ihre Vertreter in einer ersten Aus‑
sprache mit dem Berichterstatter den Wunsch aussprachen, noch den Deutsch‑
und den Geschichtslehrer der Klasse dabei zu haben. Diese Tatsache und
das ausgezeichnete Zusammenwirken der dreigliedrigen Leitung waren die
zweite günstige Voraussetzung für das Gelingen des Versuches. Das darauf‑
hin ausgearbeitete Projekt fand dann bei der Schulleitung sofort Zustim‑
mung und tatkräftige Unterstützung.
Die Karten. Dank einer kantonalen Subvention von 450 Fr. konnten
die Kosten für den einzelnen Teilnehmer auf 36 Fr. angesetzt werden. Das.
war auch darum möglich. weil m a n sich mit einer einfachen Unterkunft
begnügte und die Verpflegung selbst besorgte. Das hatte natürlich seinen
Sinn in der ganzen Zielsetzung und wurde auch als das empfunden.
Die Durchführung

I. Wir bilden eine Gemeinde. Zur leichteren Verwirklichung des Zieles
wurde die Klasse zuerst a l ; Walrergemeinde formiert, und zwar gemäß
der besrehenden Gemeindeordnung von Tschappina. Dies geschah noch in
Chur v o r der Dislozierung nach Tschappina, damit ging die Initiative an
den «Gemeinderat» über, der dann später durch die .Wahl eines Schul‑
ratspräsidenten und eines Wahlfachchefs ergänzt wurde. Jede Beamtung
hatte ihre besondere Aufgabe gemäß den faktischen Gegebenheiten der
Gemeinde Tschappina. Dazu kamen die internen Aufgaben von derle‑
beflsmittelversorgung bis zur Regelung der Hausordnung. Alle diese An‑
gelegenheiten wurden von der Gemeinde selbsüindig, entweder durch De‑
legierung an besondere Funktionäre oder durch Beschlüsse des Gemeinde‑

erledigt.
.
Diese Gemeinde w a r aber nicht eine Art «jugendparlament», das im
Grunde gar nichts zu sagen und so auch nichts zu bechließen hat. Sie
hatte ihre Kompetenzen. Allerdings ging die Sache darum auch nicht ohne
Schwierigkeiten und Friktionen ab. Besonders die Gemeindeversammlung
am e r s t e n Abend in Tschappina war eine bewegte Angelegenheit. Aber
gerade das zeigte, daß die Fähigkeit zur Einordnung in eine Gemeinde und
zur Handhabung der parlamentarischen Formen in der Demokratie nie‑
mandem in die Wiege gelegt sind. Als dann der praktische Fall einer
rates
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Scbulbaurbazmr der Gemeinde vorgelegt wurde, ergab sich zwar eine sehr
lebhafte, aber geordnete Diskussion, die zudem bereits ein gewisses Ein‑
leben in die eigentlichen Verhältnisse der wirklichen Gemeinde Tschap‑
ina zeigte. Auch der «Gemeinderat», der auf eine g u t begründete Ein‑
gabe des «Schulrates» hin das Bauprojekt der «Gemeinde» vorlegte, zeigt
sich seiner Aufgabe schon eher gewachsen. Die schriftliche Eingabe des
«Schulrates» und die Gemeindeprotokolle geben nähere Auskunft über die
Art: der Bearbeitung und Durchführung dieser konkreten Aufgabe des
Schulhausbaues.
2_ Wir bilden eine Familie. Nicht daß n u n diese Gemeindeorganisation
für alles Tun und Lassen wiihrend der Dauer der StB\)t7 in Funktion gesetzt
werden wäre. Nicht angewendet wurde sie für den natürlichen Kreis des
Gemeinschaftslebens und ebenso nicht für den Studien- und Erlebniskreis.
Denn diese beiden Kreise folgen ihren besondern innern Gesetzen, sie
könnten sich nicht im adminisrrativen und formalen Rahmen eines poli‑
tischen Systems ‐‐ und wäre es das beste ‐ sinnvoll gestalten; sondern das
echte Gemeinschaftsleben fordert und folgt am sinnvollsren und natürlich‑
sten den urtümlichen Ordnunng der Familie, und geistiges Arbeiten und
Erleben fordert geirtige Führung, Vermittlung und Aneignung v o n Kennt‑
„ ‚ ‘ _ „ g „ ‚ geirtige Mitarbeit und gegenreiiige Amrpracbe. Dafür kann eine
Büsche Administration, und wäre sie die demokratischste, wenig oder
nichts beitragen. Sie wäre in manchen Fällen nichts als bürokratische Er‑
schwerung. Hierin liegen nach Erfahrungen des Berichterstatters im ameri‑
kanischen Erziehungswesen die Gründe für gewisse Fehlschläge und Über‑
treibungen in der konsequenten Anwendung der demokratischen Selbst‑
verwaltung durch die Schüler. Diese lassen sich auch nicht S t a r r auf das
11an'_irliche Zusammenleben einer Klasse und e r s t recht nicht auf geistiges
Arbeiten anwenden. Es zu versuchen, isr ebenso verkehrt wie jene büro‑
krati$Che Erschwerung der Erziehungsarbeit einer Schule, die durch autori‑
täten Z w a n g von oben und allzu enge. starre und detaillierte Schul- und
Disziplinarordnungen geschieht.
50 haben wir denn in unserem Falle diese neun Tage als Familie gelebt
und auch das als einen wesentlichen Beitrag zur staatsbürgerlichen Er‑
ziehung angesehen. Jeder üble «Schultoru, alles Herumkommandieren und
Reglementieren wurde vermieden. Der Tag wurde mit e i n e r «Losung»
begonnen und mit der «Krank des Tages» geschlossen, auf daß unser Zu‑
san:1mefileben Form und Gehalt habe, daß jeder srch aussprechen könne,
und «die Sonne nicht untergehe über unserem Zorne». So wurden die
gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen. die Arbeit-und die Freizeit ge‑
regelt, die Unterhaltung gepflegt, gesungen und musrzrert. Em Teilnehmer
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hat dann diese freie Art der Führung in einem Pressebericht als «straffe,
aber keineswegs kleinliche Zielstrebigkeit der Kursleitung» charakterisiert
und nicht zuletzt darin einen Grund gesehen, daß « v o n einem ganzen
Erfolg» der StBW gesprochen werden müsse (Bündner Tagblatt N r. 73 v o m
27. März 1948). Auch die Feier der Gottesdienste an den Sonn- und
Feiertagen sahen wir als einen wesentlichen Teil unseres Familienlebens
an. Die Protestanten haben am Palmsonntag in der Kirche zu Obertschap‑
pina an der Konfirmation teilgenommen und dabei durch unser Streich‑
orchester zur Weihe dieser Stunde beigetragen. Für unsere Katholiken
war schon am Donnerstag ein junger Professor vom Priesterseminar St. Luzi
in Chur zu uns gekommen. Er zelebrierte an drei Tagen die Messe und
blieb für diese Tage unser aufmerksamer und hilfsbereiter Gast. W i r sind
durch diese StB\Y/ wieder in unserer Überzeugung bestärkt worden, daß
die Pflege des menschlich Gemütvollen und des Sittlich-Religiösen ‐ u n t e r
voller Achtung des konfessionell Besonderen! ‐ in keiner echten Bildungs‑
und Erziehungsarbeit übersehen werden können und auch nicht nur am
Rande stehen dürfen ‐ für einen demokratischen Staatsbürger am alle:‑
wenigsten.
3. Unrere Hauptarbeit. Das kam auch in der Hauptarbeit der StBW‚
dem Studium, zum Ausdruck. Dies nahm die Hauptzeit des Arbeitsrages
in Anspruch und war organisch in drei Pinnen aufgebaut, deren jede
einem der drei Leiter unterstand. Vom Studium des Geschichtlich-Politi‑
schen und \Wirtschaftlichen, der Heimat- und Staatrlmzzde‚ wurde über das
Sprachliche und Kulturelle, der Volkskunde zur Betrachtung der ideellen,
ethischen und sozialen Grundlagen des Staates, dem Weltamcbaulz'cben
fortgeschritten. Anknüpfung und Anschauung gab dafür immer die kom‑
krete Gegebenheit unserer Walsergemeinde. Es wurde aber dabei alles
«Unterrichten», «Dozieren» und «Schulehalten» im üblichen Sinne ver‑
mieden. Die drei Phasen waren keine «Färber», die sich ablösten, sondern
gingen organisch und sinnvoll ineinander über. An jeder Phase waren alle
drei Leiter gleichzeitig beteiligt, wenn auch die Vorbereitung, Thema3tel‑
lung und Diskussionsfühmng je einem, als dem besonders Versierten, u n ‑
ter5tanden. Keiner von uns hatte bisher in dieser Weise «unterrichtet», es
war auch für uns ein Experiment. Nach der Auffassung der Teilnehmer
kann es aber offenbar als ein voller Erfolg betrachtet werden. Allerdings
haben wir ebenfalls erfahren, daß diese A r t des Unterrichts eine viel in‑
tensivere _uncl weitschichtigere Vorbereitung erfordert und auch v o n den
Schülern angestrengte Arbeit verlangt.
Diese Arbeit ging so vor sich, daß noch in Chur eine Anzahl Themam
aufgestellt und besrimmte Werke als vorbereitende Lekrüre angegeben W u r ‑
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den. Die Themata wurden dann wiihrend der Woche in Kurzreferaten
‐ manchmal waren sie auch recht ausgiebig ‐ behandelt. Die erste
Phase hatte folgende Themata: Die Walserwanderungen, Das Safiental,
geographisch, geschichtlich, rechtlich, kulturell, Das W'alserrecht, Die ver‑
schiedenen Walserkolonien, Die Gemeinde und ihre Bedeutung in der
Demokratie. Wertvoll war es, daß sich zwei besondere Kenner an unserer
Arbeit beteiligten, Herr Pfr. Dr. E.Camenisch durch seine Ausführungen
über die Herkunft, die rechtliche und kulturelle Stellung der Walser v o n
Tschappina und ihre kirchlichen Verhältnisse, Herr Prof. D r. P. Liver über
die Gemeindeautonomie mit besonderer Berücksichtigung der Walserge‑
meinde. Die zweite Phase zeigte u. a. folgende Themata: Der Begriff des
Volkes, Volksleben und Massenleben, Gemeinschaft und Individuum, Volks‑
kultur und Individualkultur, Sitte und Brauch, Volkssprache und Volks‑
eisr, Musik und Gesang, Märchen und Masken. Im Außenstudium wurde
Einblick in den Haus- und Stallbau der Walser und die Besonderheit ihrer
sprache genommen, die Walsersiedelung Glas besucht und von der Höhe
des Heinzenbergs aus die Siedelungsweise der Walser in Safien betrachtet.
Die dritte Phase war dadurch vorbereitet, daß von allen Teilnehmern die
Lektüre von Plato's «Staat» und der «Utopia» des Thomas Morus sowie
v o n einzelnen das Studium von Abschnitten aus «De civitate Dei» von
Augustinus, den Sozialerlassen der Päpste, dem «Gesellschaftsvertrag» von
]. J_R0usseau und der Schrift: «Die geisrige Situation der Zeit» v o n K.
Jaspers verlangt wurde. Dies diente als Ausgangspunkt und Grundlage für:
die Aussprachen über die Bedeutung v o n Ehe, Familie und Erziehung im
Staat, die Schule in der Demokratie mit konkreten Erhebungen über die
Schulverhältnisse und den Aufbau der Familie in Tschappina, die Erziehung
der: «Wächter» und der geistigen Elite in unserer Demokratie. Die Über‑
s e t z u n g und Interpretation eines lateinischen Textes über das Los des Ar‑
beitef$ und die Armen und Reichen von Thomas Morus führte weiter zur
Diskussion des Themas Gemeinbesitz und Privateigentum, und der Schluß
galt der Erörterung der Demokratie bis zur Frage der Vereinigten Staaten
von Europa.
Dur Ergebnir. Es darf abschließend wohl gesagt werden, daß diese Art
der Auflockerung und diese z. T. grundrätzlz'cbe Umgertaltung des Mittel‑
3chulunterrichts gute Erfolge gezeitigt hat. Soweit das in dieser kurzen Zeit
entartet werden konnte, wurde das vorgenommene Ziel erreicbt. Es wurden
nicht nur Kenntnisse vermittelt, sondern eine Erziehungsarbeit geleistet,
die sich nicht nur auf die übliche «Sphäre der Schule» beschränkte. Der
Mirrelschu1betrieb wurde «vermenschlicht», die «Verfächerung» überwun‑
den, und die Initiative g i n g in srarkem Maße auf die Schüler über. Diese
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kamen viel ausgiebiger zur Darbietung ihrer Fragen, Gedanken und Pro‑
bleme und hatten sich auch viel intensiver mit verschiedenen im Gesamt‑
ziel eingeschlossenen Teilfragen zu befassen, als das im sonstigen Schul‑
betrieb möglich ist. Es zeigte sich ihnen auch viel besser Zusammenhang,
Ausblick und Gesamtschau, kein Schrillen der Schulglocke störte den leb‑
haften Gang des Unterrichtsgespräches, denn man hatte Zeit, erstaunlich
viel Zeit! Man war ja ständig beisammen, nicht durch Schulwege, Pausen
und allen möglichen Leerlauf abgelenkt. Wenn die Diskussion im ganzen
abgeschlossen wurde, ging sie in kleineren Gruppen weiter. Dabei konnte
man ruhig bei schönem Wetter die Mittagspause um eine Stunde und
länger ausdehnen, s t a t t dessen konnte man dann einfach am Abend weiter‑
fahren. Auch die gesundheitliche Förderung aus der natürlichen Lebens‑
weise in Bergsonne und Schnee muß als Positivum gewertet werden, und
nicht zuletzt die Förderung der Teilnehmer in ihrer staatsbürgerlichen
Haltung und ihrer Einstellung zur Demokratie.
' Die Gefahren und Grenzen einer solchen Studienweche ‐ sie kann auch
andere Themastellung haben ‐ liegen im Menschlichen. Man kann sie
nicht dekretieren, alle Teilnehmer müssen dazu bereit sein und die nötige
Reife haben. Für jüngere hätte die Zielsetzung dieses ersten Versuches wohl
etwas zu hoch gegriffen. Sie hat zudem Glied in einer Kette weiterer
Reformen der Mittelschule zu sein.
Die Schlußkritié der Teilnehmer. Gleich anschließend an die Bespre‑
chung des letzten Themas wurde den Teilnehmern ein Fragenschema zur:
schriftlichen Beantwortung vorgelegt. Die Antworten konnten ohne Na‑
mensnennung gegeben werden. Davon mögen folgende interessieren:
1. Sind Sie vom Aufbau des Kurses befriedigt? 25 Ja, 3 teilweise.
2. Glauben Sie eine Förderung und Vertiefung Ihrer Haltung a15‘
Staatsbürger gewonnen zu haben? 24 Ja, 5 teilweise, 1 ?
3. Würden Sie die definitive Einführung solcher Studienwochen auf
der Oberstufe befürworten? 28 Ja.
4. Würden Sie einen grundsätzlichen Umbau der Oberstufe des Gym‑
nasiums in ähnlichem Sinne befürworten? 24 ja, 2 teilweise, 2 Nein.

Die Antworten sind hier nur in Zahlen ohne die oft sehr begeisterten
Kommentare der Teilnehmer wiedergegeben. Sie müssen als das genom‑
men werden, was sie sind: die spontane Äußerung der jungen Teilnehmer
auf ein neuartiges und erlebnisreiches Experiment. Es ist als solches be‑
srimmt ein Erfolg gewesen. Möge es aber als praktischer Beitrag mithelfen,
auf dem mühevollen Weg'der Reform der schweizerischen Mittelschulen
e i n e n w e r t e m SChl'ltt voranzukommen.
H. Casparis
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Die Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren
31. Mai bis 2. Juni u n t e r dem Vorsitz von Rektor Prof. D r. Buchner,
Basel, in Einsiedeln und Pfäffikon. Rektor P. Pius Niederberger erzählte aus der
Geschichte der Klosterschuh: Einsiedeln. die gegenwärtig ihr hundertjähriges Be‑
stehen feiert. Die Konferenz richtete an H e r r n Bundesrat Etter ein Protest‑
schreiben gegen die Forderung einer obligatorischen Vorstudienpraxis an der ETH.
Drei der fünf Sitzungen waren der Diskussion des Berichtes der Kommission z u m '
Studium der Gegenwartsfragen des Gymnasiums gewidmet. (Vgl. die Zusammen‑
fassung in diesem Heft. Red.) Die Kommission wird den Bericht auf Grund der
Diskussion nochmals überarbeiten und ihn dann s a m t einer französischen Version
veröffentlichen. In der letzten Sitzung sprachen Prof. D r. A. Carrard und D r.
R. Schnyder v o n Wartemee, Lausanne, über Fragen der Berufsberatung.
t a g t e vom

Besoldungsneuordnung im Kanton Zürich
Verordnung über die Anstellung und Be;oldng der Lehrer der kantonalen

Mittelschulen (vom 28.]nni 1948)

'

Nach Ringern Vorverhandlungen zwischen Regierungsrat, Erziehungsrat und
Kommission des Kantonsrates, zu denen auch der Verband der Lehrer an den
staatlichen Mittelschulen des Kantons Zürich (VMZ) hatte Stellung beziehen
k ö n n e n , ist die neue Verordnung endlich Ende Juni im Kantonsrat z u r Beratung
gekommen und (mit einer Ausnahme) nach dem abgeänderten Antrage des Re‑
gierungsrates v o m 27. Mai 1948 angenommen worden. Im folgenden soll n u n
k u r z über die wichtigsten Neuerungen berichtet und z u m Vergleiche auf die
bisher geltenden Bestimmungen vom 10. ]anuar 1921 hingewiesen werden (in

Klammern).

Die Besoldung der gewählten Lehrer der Kantonsschulen Zürich und Winter‑
t h u t , der kantonalen Lchrerbilclungsanstalten und des Technikums in Winterthur
beträgt einheitlich 11700 bis 16500 Fr., ein Ansatz also, der bis auf 300 Fr. béim
Maximum demjenigen der a.o. Professoren an der Universität Zürich entspricht
(Lehrer der wissenschaftlichen Fächer an der Kantonsschule Zürich: 7960 bis
11 500 F r. , an den übrigen kantonalen Mittelschulen: 7940 bis 11300 Fr.; Lehrer
der nicht wissenschaftlichen Fächer: je 400 Fr. weniger). Das Maximum wird

dabei nach 10 (12) angerechneten Dienstjahren erreicht. Besoldung der Hilfs‑
lehrer: für wissenschaftliche Fächer: 400 bis 460 Fr.; für andere: 350 bis 440 Fr.
Pro wöchentliche ]ahresstunde zu 50 Minuten (260 bis 320 Fr. bzw. 225 bis
300 Fr.). Besoldung der Vikare: 9 bis 11 Fr. (6 bis 7 Fr.). Zu all diesen Be‑
soldungen sollen gegenwärtig noch 12 % Teuerungszulagen ausbezahlt werden,
50 daß sich das Maximum der Hauptlehrer z.B. auf 18480 F r. erhöht (bei e t w a
40 % Zulagen auf die alten Saläre: 16100 Fr.).

Pflichtttufldenzabl im ]ahresdurchschnitt: 22 bis 25 zu 50 Minuten oder 24
bis 28 zu 40 Minuten in den wissenschaftlichen Fächern, in den andern 23 bis 26

bzw. 25 bis 29 (im Prinzip gleich wie bisher, außer daß eben die abweichende Be‑
wertung der wissenschaftlichen und der nicht wissenschaftlichen Fächer v o m
Unterschied in der Besoldung auf e i n e n solchen in der Pflichtstundenzahl über‑
tragen worden ist. Verzichtet wurde auch auf die bisherige zusätzliche Jugend‑
belastung von einer Stunde bis z u m zurückgelegten 40. Altersjahr und die im
jahre 1935 eingeführte Krisenmaßnahme. durch welche die Lehrverpflichtung
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aller gewählten Lehrer um eine halbe Stunde erhöht worden war). Innerhalb
dieser Grenzen bestimmt der Regierungsrat die Stunden2ahlen der einzelnen
Lehrer, wobei eine in der Natur der Fächer liegende Belastung mit Korrekturen
und Vorbereitungsarbeiten berücksichtigt werden soll (25 Stunden: Schreiben,
Zeichnen, Turnen usw.; 24: Geschichte, Geographie, Buchhaltung usw.; laß: alte
Sprachen, naturkundliche Fächer, Mathematik; 22: Deutsch und moderne Fremd‑
sprachen). Die Pflichtstundenzahl verringert sich ohne Gehaltsverminderung vom
Beginn des Schuljahres an, in dessen Verlauf das 60. Altersjahr zurückgelegt wird,
um vier Stunden (vom 51. an um zwei, v o m 56. um drei, v o m 61. an um vier
Lektionen).
Rücktritt und Rnbegebalt: Die Lehrer sind mit Vollendung des 65. Altersjahreg
zum Rücktritt verpflichtet. Mit Zustimmung des Regierungsrates kann ein
Lehrer bis zum 70. jahre im Amte bleiben (nach dem 65. Lebensjahre Berech‑
tigung, nach dem 70. Verpflichtung z u m Rücktritt). Das Ruhegehalt erreicht mit
35 Dienstjahren den Höchstbetrag v o n 65 % der maßgeblichen Besoldung ‐ also
10725 Fr.; bei weniger als 35 Dienstjahren vermindert sich das Ruhegehalt um
je 1 % (75 % nach 40 Dienstjahren : 8625 Fr.). Die Leistungen der A H V werden
auf das Ruhegehalt in gleicher Weise wie auf die Leistungen der Versicherungs‑
kasse des Staatspersonals angerechnet. Da aber der diesbezügliche Gesetzesvoxu
schlag v o r einigen Wochen v o m Volk abgelehnt worden ist, können vorläufig
auch die Bestimmungen über das Ruhegehalt der Mittelschullehrer nicht in
Kraft t r e t e n .
Ernst Boßhardr

'

Töchterschule Zürich

Diese rein städtische Schule umfaßt seit 1946 drei selbständige Abteilungen m i t
eigenen Rektoraten: 1. Gymnasium und Unterseminar, 2. Handelsschule,
3.Frauenbildungsschule. Das Gymnasium A beginnt mit dem 7. Schuljahr, alle
andern Abteilungen mit dem 10.
Nach verschiedenen Übergangslösungcn brachte eine Verordnung v o m 24. Sep‑
tember 1947 erhöhte Grundlöhne. Die neuen Maxima betragen nach 12 Dienst‑
jahren
für Lehrer in wissenschaftlichen Fächern bei 25 Pflichtstunden
14 520 Fr. früher 10824 Fr.
für Lehrerinnen in wissenschaftlichen Fächern bei 22 Pflichtstunden
12720 Fr., früher 9672 Fr.
für Lehrer in nicht wissenschaftlichen Fächern bei 28 Pflichtstunden
13020 Fr., früher 10128 Fr.
für Lehrerinnen in nicht wissenschaftlichen Fächern bei 25 Pflichtstunden
11880 Fr., früher 9252 Fr.
Zu diesen Erhöhungen des Grundlohnes, die zwischen 25 % und 34 % liegen
'‐ die nichtwissenschaftlichen Fächer sind, W e n n m a n die größere Stundenzahl
bedenkt, ungebührlich benachteiligt ‐ t r a t e n sofort 10 %, seit 1. Januar 1948 neu
17 %Teuernngszulage. Kinderlose erreichen damit eine Besserstellung von 46 %
bis 56 % gegeniiber der Gemeindeordnung v o n 1933; Familienväter erhalten für
jedes Kind noch eine jährliche Zulage von 180 Fr. Da die Behörden ihren Be‑
rechnun'gen die «Normalfamilie» mit zwei Kindern zugrunde legen und im Jahre
des Kriegsausbruches die Löhne v o n 1933 bis zu 6 % abgebaut waren, sprechen
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die amtlichen Weisungen v o n einem vollen Teuerungsausgleich v o n über 60 %.
_- Nicht erfüllt wurde die Forderung auf Gleichstellung m i t den Lehrern an den
kantonalen Mittelschulen, die bei gleicher Vorbildung und Aufgabe sich neuer‑
dings etW3. 1000 bis 1200 Fr. besserstcllcn Werden. Fiir die e r s t im Entwurf v o r ‑
liegende Regelung der Pensionen wird vorgeschlagen, s t a t t 70 % der alten Grund‑
löhne 55 % der neuen auszurichten, was eine kleine Erhöhung bedeutet. Dazu sol‑
len noch die AHV-Renten t r e t e n . ‐ Fiir die Übergangsgeneration bleibt es eine
H ä r t e , daß die Teuerungszulagen noch nicht einbezogen werden. M. Hiestand

Gymnasium Burgdorf
Am 1./2. Mai 1948 hat die Stadt Burgdorf in einer Volksabstimmung ein
neues Besoldungsreglement beschlossen. Darin sind für die Gymnasiallehrer fol‑
gende Ansätze vorgesehen:
11200 bis 13 600 Fr.

Familienzulage
300 Fr.
pro Kind
120 Fr.
Das Maximum wird mit dem 11. Dienstjahr erreicht.

Für 1948 kommen 17 % Teuerungszulage dazu.
Die neue Regelung gilt ab l.]anuar 1948, also rückwirkend.

Stadt Bern
In der Stadt Bern sind die Ansätze, Besoldung und Teuerungszulagen zusam‑
mengerechnet, für 1948 für Lehrer der Oberabteilung folgende: 12734 bis
17 245 Fr. für verheiratete, 12 327 bis 16 693 Fr. für Lcdigc.

(SLZ)

1946/47 verstorbene Mitglieder des VSG
Membres de la 3. S.P. E. S. de'cédés en 1946/47
Charles Ba11y étair l’un de ces hommes destinés par lcurs dons exceptionnels &
une earriérc scientifiquc. Mais ‐ le cas n‘est pas rare dans n o t r e pays ‐ la
carriére de ce savanr eommcnga dans l’enseigncment secondaire, auquel il ;;
appartenu pendant prcsque Vingt uns. Apres quoi, comme il était juste, il accé'da

51l’université.

_

Né & Genéve en 1865, m 0 r t le 10 avnl 1947, c‘est & Geanve, aprés un séjour
d’étude & Berlin, oü il fit son doctorar (1839). et deux années passées & Athenes,
que m u t e sa carriére se de'_roula. 11 fur chargé d’abord d’enseigner l’histoire natio‑
nale & 1’Ecole des jeunes fillesf et l’a/llemand :‘i l’_Ecole de commerce. Dés 1900, et
juqu'ä sa noniinatron a l’Umversrte, en 1913, Il fur maitre de grec, un maitre
incomparable, dans les deux elasses supencurcs de la seetion classique du Collége.
Jusqu’ä la fin de sa v 1 e d’a1lleurs il ne cessa dc p o r t e r le plus vivant intérét a u x
choses de l’enseignement secondarre, et d’entretenir avec ses anciens collegues les
lus corcliales relations. De c e t attachcrnent un de ses livres te’moigne, La Crise
du Frangais (1930), et aussi sa fidc'lite' ä notre société, aux assemble'es de laquelle il
assi5ta aussi longtemps que sa santé le lm permit. Les maitres de gymnasc eurem le
Privilegge de l’entendre aux cours de perfecnonnement de Beile et de Berne.
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Bally fur l’éléve, d’abord timide et défc'rent, puis le disciple enthousiaste de
Ferdinand de Saussure; il fur son suppléant, son successeur, et Celui qui, avec
A. Sechehaye et A. Riedlinger, a assuré %.la doctrine saussurienne sa diffusion p a r
la publication posthume du Cours de Linguistique générale (1916). Bally a raconté
maintes fois que s a r e n c o n t r e d e Saussure avait été pour lui u n événement décisif;
qu’i1 était peu enclin, aprés son séjour ;‘1 Berlin, ä se vouer a la philologie, et que
Saussure l’a initié & la science linguistique, & laquelle il s’est voué t o u t entier.
Sur u n point p o u r t a n t l a modestie d e Bally pourrait induire e n erreur; i l convienc
donc‘ de préciser ceci: la discipline c‘t laquelle son n o m restera toujours lié, la
stylistique, Rally en aurait fait l’objet de son étude méme si le hasard ne l’avait
pas fait r e n c o n t r e r Saussure. E n 1893 e n effet i l n’avait jamais v u celui‐ci, qui
était maitre de conférence & Paris au temps oü Bally était étudiant &.Geneve. Or
c’est en 1893 qu’il débute comme privat-docent, er, des 1896‚_50n cours e s t intitulé
Stylistique. D’aurre p a r t , des 1892 ou 1893, il faisait partie de l’état-major des
Cours de vacances; lors de son 700 anniversaire, il a souligné avec force qu’il devait
beaucoup ä c e t t e institution, ainsiqu’au séminaire de francais moderne, parceque
ce s o n t principalement les expériences faites dans ce cadre qui lui o n t permis de
bätir petit & petit sastylistique. Or ce n’est qu’en 1894 ou en 1895 que, suivam
la suggestion de son ami V. Tojetti‚ il prit place un jour dans l’auditoire 0131, en
träs petit comité, Saussure professait. Depuis ce jour, et pendant huit ou dix
années, Bally fut l’auditeur assidu du grand maitre.
Léopold Gautier
Aus Schüpfheim im Entlebuch stammend, fühlte sich P. Leo Baumeler doch
als betriebsamen Ostschweizer, da er am 5. Februar 1873 im fürstenländischen
Goßau geboren worden w a r. Seine humanistische Bildung holte er sich an der
Stiftsschule Einsiedeln. Seine Studien an der Universität Eichstätt vermittelten
ihm auch jene Sicherheit im Auftreten, die ihm zeitlebens blieb. Nach Ablegung
der Ordensgelübde eines Benediktiners im Kloster Muri‐Gries bei Bozen wurde er
in der Konzilsstadt Trient z u m Priester geweiht und mußte schon bald seine Lehr‑
befähigung und sein pädagogisches Können an der Lehrerbildungsanstalt Gries
u n t e r Probe stellen. 1900 beorderte ihn der Befehl seines Abtes an das Kollegium
Samen. Nun begann für P. Leo eine über vierzig Jahre dauernde Lehr- und F.:-‑
zichungstärigkeir. In Samen w a r P. Leo _so recht an seinem Platz. Kein Student,
der u n t e r ihm Latein, Schreiben und Rechnen lernte, wird diese Schulung _
fortiter in re ‐ je vergessen! Am Kollegium galt er als die Ordnung und Pünkt‑
lichkeit selbst. Die heutige Schriftverwilderung w a r ihm ein Greuel. Noch j e t u
kennt man ohne Mühe seine ehemaligen Schüler an den «leenischen» Schrift‑
zügen. Viele'Jahre leitete er mit Geschick das Studententheater. Daneben ging
der Unermüdliche gern als «schwarzer Kapuziner» auf seelsorgliche Aushilfe. Als
sich 1941 bei ihm die Beschwerden des Alters bemerkbar machten, bekam er als
‘Spiritual bei den Benediktinerinnen in Hermetschwil einen leichtem Posten, bis
der Tod den allzeit Tätigen z u r ewigen Ruhe abholte, am 23. April 1947. Er
ruhe in Gottes Frieden! _
B. T.
stets

Am 12. Oktober 1946 starb in Zürich alt Rektor Theophil Bernet. Der Ver‑
storbene wurde am 6. September 1868 in St. Gallen als Sohn eines Färbermeisrem
geboren. Nach dem Besuch der technischen Abteilung der Kantonsschule, die er
infolge eines Augenleidens vorzeitig verlassen mußte, einer anderthalbjährigen
landwirtschaftlichen Betätigung und einer kaufmännischen Lehre, t r a t er in ein
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Stickereiexporthaus ein. Im Jahre 1897 berief ihn Prof. Hunziker, der damalige
Rektor der Industrieschule (der heutigen Oberrealschule), als Lehrer für kauf‑
männische Fächer an die dieser Schule noch angegliederte Handelsabteilung. Da‑
neben hat Berner seine Fachausbildung erweitert und vertieft durch den Besuch
von Vorlesungen an der Universität und der ETH. Seine reiche Erfahrung, das

gründliche Fachwissen und

v o r allem sein hervorragendes Organisationstalent
bewirkten, daß er 1907 z u m Rektor der Kantonalen Handelsschule gewählt
wurde, die sich bereits 1904 als selbständige Abteilung v o n der Industrieschulc
gelöst hatte. 28 Jahre lang leitete er die Geschicke dieses neuen Institutes, dem
eine Maturitätsabteilung angeschlossen wurde, und entwickelte eszu einer Mittel‑
schule von‚hohem Ansehen. Aus dem Lebenswerk Berners z u r Förderung und
Vertiefung der kaufmännischen Ausbildung muß insbesondere seine Schöpfung,
das «Praktische Ubungskontor», hervorgehoben werden. Bernet hat v o r allem
innerhalb der evangelischen Landeskirche eine führende Rolle gespielt. (Vgl.
NZZ N r. 1842 und 1868 v o m Oktober 1946.)
M. Frey
p r o f . John Belle (1875‐1947), Bürger von Verriéres und La Cöte-aux‐Fe'es,
wurde am 25. März 1875 in c h r d o n geboren. Nach dem frühen Tod seines
Vaters übersiedelte er mit seiner Mutter nach Neuenburg, wo er das Collége latin
und die Ecole de Commerce besuchte. Nach dem Examen war er kurze Zeit Buch‑
halter bei einer Privatbahngeselkchaft. Er s e t z t e dann seine Studien an der H a n ‑
delshoch$Ch“1° in Leipzig fort. Nach zweijähriger praktischer Tätigkeit in Ham‑
b u r g und London zog es ihn unwiderstehlich z u m Lehrerberuf hin. Drei Jahre
unterriChtete er an der Handelsabteilung des Technikums Winterthur, und im
Jahre 1901 Wurde er als 26jähriger z u m Rektor der Handelsschule des Kaufmänni‑
schen Vereins in Basel gewählt. Nach neun Jahren berief ihn der Regierungsrat
des Kantons Zürich als Professor für Handelsfächer an die Kantonale Handels‑
schule Zürich, Wo er v o n 1910 bis 1940 erfolgreich gewirkt hat. Lehrer und
Schiile schätzten seine gründliche Lehrmethode, sein sicheres Urteil, seine v o r ‑
bildliche Unparteilichkeit, aber auch sein natürliches und humorvolles Wesen.
Er war mehrere Jahre Oberexperte bei den Lehrabschlußprüfungen des Schweize‑
rischen Kaufmännischen Vereins und leitete während einiger Zeit an der Uni‑
versität Zürich den Didaktikkurs für die zukünftigen Korrespondenzlchrer an
den Handdsmittelschulen. 1940 t r a t er v o m Lehramt zurück und siedelte nach
Richterswil über. Infolge einer Blutvergiftung mußten ihm in kurzen Zeitabstän‑
den beide Beine amputiert Werden. John Bulle hat diese Fügung des Schicksals mit
bewundernswerter Tapferkeit und Geduld ertragen.'(Vgl. «Mitteilungen» des Ve r ‑
bande$ ehemaliger Schüler der Kantonalen Handelsschule Zürich N r. 3/4 vom
12. Oktober 1947-)
iM. Frey
Camille Combat, professeur de mathématiques & l’école normale de Delémont,
avait dfi prendre une retraite prématurée, ensuite d'une atteinte de paralysie. Mais
il suivaii: 1’existence de son école avec une sollicitude touchante, et les visites de
ses wllégue5 -‐ visites t r o p rares, hélas . . . ‐ étaient pour lui des heures de pro‑
{ende joie. Camille Courbat était un passionné des mathématiques, et ses ouvrages
gardeflt leur place dans les collections pédagogiques.
i.

Ü b e r D : . ]. ]. Diekenmann, Bellinzona, w a r kein Nekrolog

erhältlich.

Am 21.November erlag im Alter v o n 72 Jahren D r. Paul Fink einem Herz‑
leiden, das dem unentwegt Tätigeu in den letzten Jahren schonende Zurückhal‑
I73

t u n g auferlegt hatte. Paul Fink wurde 1903 als Hilfslehrer und 1904 als Haupt‑
lehrer für Französisch, Italienisch und Englisch nach Winterthur gewählt. Im
Unterricht blieb er nicht im Sprachlichen stecken; es w a r sein Ziel, darüber hin‑
aus seinen Schülern das fremde Land und seine Kultur so nahe zu bringen, daß
sie sich beim e r s t e n Aufenthalt heimisch fühlen konnten. Eine besondere Ge‑
n u g t u u n g bot Dr. Paul Fink die 1928 erfolgte Aufnahme der Kunstgeschichte als
fakultatives Fach in den Lehrplan der Kantonsschule, denn damit w a r ihm Ge‑
legenheit geboten, das zu lehren, was eigentlich schon auf der Universität sein
Hauptanliegen gewesen war. Es gelang ihm, aus dem Fachkredit und den Spen‑
den v o n Kunst- und Schulfreunden eine Diaposiüvsammlung anzulegen, deren
Reichhaltigkeit für eine Mittelschule einmalig sein dürfte. Auf Herbst 1940
nahm er seinen Rücktritt. Die Schule schuldet ihm für seine gewisscnhafm E f ‑
füllung der Lehrpflicht großen Dank. Der Allgemeinheit hat Paul Fink während
vielen Jahren als Konservator des Kunstvereins und als Rezensent v o n Kunstaus‑
stellungen Wertvolle Dienste geleistet.
M.

D r. phil. Eugen Hafter (1864‐1947). 1890‐1899 Lehrer für Latein und
Griechisch an der Höhern Stadtschule in Glarus, 1894‐1899 deren Rektor.
1899‐1933 kantonaler glarnerischer Schulinspektor, präsidierte während 35 Jah‑
ren die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Glarus und w a r 25 Jahre lang
Präsident der Bildungskommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesell‑
schaft. Langjähriger Kirchenpräsident v o n Evangelisch-Glarus. Nekrologe: Glar‑
ner Nachrichten (11. März 1947) und Neue Glarner Zeitung (10. März 1947).
O. H.

Einem alten Zofingcr Bürgergeschlecht entstammend, wurde Theodor Heel

1869 in Zofingen geboren und durchlief dort die Primar- und Bezirksschulen. Im
Jahre 1886 t r a t er ins Seminar Wettingen ein, das er 1890, mit dem Lehrerpatent

versehen, verließ. Im gleichen Jahre wählte ihn die Nachbargemeinde Strengel‑
bach z u m Primarlehrer. Nach drei Dienstjahren bezog er die.Naturwissenschafr‑

liche Abteilung am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, um nach drei
weitem Jahren fleißigen Studiums das Staatsdiplom als Naturwissenschaftslehrcr
zu erlangen. Botanik, Zoologie und Geologie waren seine Arbeitsgebiete. Genau
v o r fünfzig Jahren kam Theodor Hool als Fachlehrer an die oberen Klassen der
Sekundar‐ und der Höheren Töchterschule Luzerns, und hier wirkte er nach
dem Ausbau derselben weiter als Seminarlehrer am Städtischen Töchter‐gym‑
nasium und Lehrerseminar bis zu seinem im Jahre 1934 erfolgten Rücktritt, der
ihm Gelegenheit bot, in Ruhe und Muße naturwissenschaftlichen Arbeiten weiter
nachzugehen. So hat Theodor Hool 37 Jahre in bescheidener Gewisscnhaftigkdt
hier seinen Unterricht erteilt, sein Wissen auf seinen so unendlich reichen Ge‑
bieten stetig erweiternd, als ein wohlmeinender Lehrer und Kollege, stets in
mühereichen Arbeiten auch der Naturforschenden Gesellschaft dienend, v o r
allem als deren Bibliothekar.
M. Sn.
Dr.Hans Kappeler, Chemielehrer am Mathematiseh-naturwissenschaftliehen
Gymnasium Basel (1883‐1947), durchlief die Schulen Basels, bestand 1902 die
Maturität der Oberen Realschule und 1905 das Mittellehrerexamen in Chemie,
Physik und Mathematik. 1908 doktorierte er und t r a t nach längerer Assistenten‑
t'a'tigkeit und kurzer Wirksamkeit an der evangelischen Lehranstalt Schiers als
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Chemiker in die Ciba ein. 1910 übernahm er die Chemielehrerstelle am Humanisti‑

schen Gymnasium und 1914 diejenige an der Obern Realschule. Der Ausbau des
Chemieunterrichts wurde Zu seiner Lebensaufgabe, und während 33 jahren be‑
geisterte er viele Generationen persönlich oder durch seine Lehrmittel für die
Chemie. Seine selbstver5tändliche Autorität verdankte er v o r allem seiner aus‑
gezeichneten fachlichen Ausbildung. Durch Übernahme der stark besuchten han‑
delswissenschaftliehen und Volkshochschulkurse verpflichtete er sich z u r Durch‑
arbeit zahlreicher Spezialgebiete. Seine Forschungen, wovon n u r die EntdeckunU

Kunsthaus

brachten ihm zahlreiche Patente ein. Mehr al?
Körper ihm den Dienst
versagte, harrte er auf seinem Posten aus. (Ausführlicher Nekrolog in den Basler

eines

genannt sei,

durch große Worte wirkte er durch sein Handeln. Bis sein

Nachrichten

vom

4.August

1947.)

b.

Im hohen Alter v o n fast 82 Jahren starb in Frauenfeld D r. Emil Keller (1865
bis 1947), von 1892 bis 1940 Lehrer der romanischen Sprachen, v o n 1928 bis
1932 Rektor an der thurgauischen Kantonsschule. Der Verstorbene war der Sohn
eines Primarlehrem in Sulgen‚ studierte in Zürich besonders u n t e r Prof. Morf und
scthß dort. seine Studien ab. Sein Vorzugsfach w a r das Italienische, das er mit
roßer Liebe und Sachkenntnis unterrichtete und worin er sich immer weiter
ausbildete. Besonders in Dantes «Divine Commedia» w a r er bew;mdert und nahm .
sie allein und m i t Freunden immer wieder z u r Hand. Daneben gehörte auch dem
S anischan seine Liebe. Seine Schüler schämten ihn besonders wegen seines feinen,
echten und gütigen Charakters; eine seltene Bescheidenheit ließ hinter dem
schönen Greis in Silberlocken auf den e r s t e n Blick weniger v e r m u t e n , als m a n
bei näherem Umgang in ihm entdeckte. Er w a r auch ein begeisterter Freund
klassischer Musik und wirkte jahrzehntelang bei jedem Konzert in Frauenfeld als
eifriger Sänger mit. Als schwer Schicksalsschläge ihn im eigenen Familienkreise heim‑
suchten, t r u g der schwergebeugte Vater die Prüfung in stillem Schmerz und ließ
keine Bitterkeit aufkommen. Der edle Greis wird jedem, der ihn kannte in
unauslöschlicher Erinnerung bleiben.
T. (;
]- W, Keller wurde am 4. Dezember 1890 in Alterswilen TG geboren. Nach
dem Besuch des Semmars Kreuzlmgcn studierte er in Genf und Zürich. Er schloß
seine Studien mit: dem thurgauisChen Sekundarlehrer-Examen sprachlich‐histori‑
scher Richtung ab und wirkte dann längere Zeit als Lehrer an der Scuola
svizzcra tedescä in Lugano. Nach Ende des e r s t e n Weltkrieges zog er nach den
Vereinigten Staaten, wo e_r‚als Lernender und Lehrer an verschiedenen Schulen
t ä t i g w i r , Mit dem Grad e i n e s Master of Education der Harvard University kehrte
er 1925 in die Heimat zurück und fand alsbald eine Stelle an der Sekundarschule
der £h„„-g;iuischen Gemeinde Wängi. 1930 erfolgte seine Wahl an die Kantons‑
schule Frauenfeld; hier übernahm e r zunächst das v e r a n t w o r t u n g s - und dornen‑
volle D0ppelamt eines Rechnungs- und Konviktfühmrs. Nach acht Jahren v e r ‑
tauschte er dieses mit; einer vollen Lehr5telle an der Real‐ und Handelsabteilung.
Am 4_ Dezember 1946, se1nem 56. Geburtstag, überraschte ihn mitten in seiner
Tätigkeit der Tod.}akob Keller w a r ein unerbittlicher Kämpfer für all das, was
er 315 g u t und richtig erkannt hatte. Seine kompromißlose A r t , die in einem tiefen
Pflichtbewußtsein der Schule und der Gemeinschaft gegenüber wurzelte, mußte
ihm freilich immer Wieder Schwierigkeiten schaffen. Mochte sich so auch oft
Kritik erheben, der Lauterkeit seines Wollens kann die Anerkennung nicht b.
ver‑
sagt

bleiben.
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Fritz Kuhn (1906‐1947) wurde am 1.Juni 1906 in Bassersdorf (Zürich) ge‑
boren. Nachdem er die Primar- und Sekundarschule seines Heimatdorfes durch‑
laufen hatte, t r a t er in Zürich in eine kaufmännische Lehre ein. Nach Absol‑
vierung der Kantonalen Handelsmaturität studierte er sechs Semester an der .
Handelshochschule St. Gallen, wo er sich im Jahre 1930 das Handelslehrerdipl0m
erwarb. 15 Jahre lang war er sowohl in kaufmännisch juristischer Praxis als auch
im Lehrfach tätig, wobei er an der Kantonalen Handelsschule Zürich wiihrend
mehreren Jahren als Hilfslehrer a m t e t e und gleichzeitig an der Räberschen Han‑
delsschule eine leitende Stellung innehatte und Unterricht erteilte. Sein g r ü n d ‑
liches theoretisches Fachwissen und seine vielseitige praktische und pädagogische
Erfahrung ließen es als selbstverständlich erscheinen, daß Fritz Kuhn im Jahre
1945 als Hauptlehrer an die Kantonale Handelsschule Zürich gewählt Wurde.
Am 3.März 1947, nachdem er am Vormittag noch mit gewohnter Frische und
Hingabe unterrichtet hatte, bereitete ein Hirnschlag seinem segensreichen Wir‑
ken ein allzufrühe5 Ende. (Vgl. «Mitteilungen» des Verbandes ehemaliger 5Chiiler
der Kantonalen Handelsschule Zürich N r. 1/2 v o m 24. Mai 1947.)
M. Frey
Rudolf Meyer, der a m 16. August 1947 u n e r w a r t e t rasch aus dem Leben
. geschieden ist, unterrichtete am Gymnasium Burgdorf v o r allem Geographie, da‑
neben Deutsch, Geschichte und Religion. Geboren warf er am 13. September
1880 in Kärnten, wurde aber bald ins Waisenhaus nach Burgdorf gebracht, damit
er hier die Schulen besuche. Seine berufliche Ausbildung holte er sich im Staats‑
seminar Hofwil, und durch einige Jahre Unterrichtstätigkeit verschaffte er sich
die Mittel zu weiteren Studien, die er mit: der Sekundarlehrerprüfung abschloß_
Hatte er schon durch den Verlauf seiner Studien bewiesen, daß er ein zäher, ziel‑
bewußter Mann sei, so bewährte er sich auch im späteren Leben als ein Mensch,
der alle seine Pflichten sehr e r n s t nahm und nie müde wurde, an sich selber zu
arbeiten. Dies t r u g ihm die Sympathie all derer ein. die mit ihm zu tun hatten,
auch seiner Schüler. Diesen ging er voran als ein Beispiel unermüdlicher Be‑
geisterungsfähigkeit für alles Schöne, das in der Natur wie in der Kunst zu fin‑
den war. An der Schule läßt er eine schmerzliche Lücke zurück. und er Wird
nicht so bald vergessen werden.
D,

André Oltramare (1884‐1947). Né & Genéve; licencc eslcttres classiques 1906.
A Berlin, éléve de Norden et de Wilamowitz 1906‐1907. Maitre de latin au Col‑
läge de Genéve er a I’Ecole supérieure des jeunes filles 1908. Fonde Pour l’d'Uem'r
1920. Conseiller d’état’chargé du département de l’instruction publique 1923‐19ge_
Professeur de langue et littérature latines & l’Université 1928. Fonde le gr0upe
romand des Etude; latines 1932. Doyen de la faculté des lettres 1932. D0Cteur
honoris causa de Lyon 1938. Conseillcr national 1945. Articles nécrologiclues:
Le Pcuple 27 aofit. 1947 (A. Bercnstein), Le Courrier de Genéve 31 aoüt (Paul
Buffet), La Tribune de Geniwc 27 aoüt (J. Marteau), Le Journal de GeneVe
29 aofit (L. Gautier).

G.

D r. phil. Fritz Oppliger, geboren 1884, stammte aus Biel, a m t e t e zuerst als
Primarlehrer in Lyß, dann an einer Schweizerschule in Italien, sodann an der
Sekundarschule Bözingen und wurde 1917 als Lehrer für Italienisch und Deutsch
an das Gymnasium Biel gewählt. Obschon er hier Erfolg und Befriedigung fand,
ließ er sich elf Jahre später z u m Rektor der städtischen Handelsschule berufen_
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Er verband das A m t mit demjenigen eines Leiters der kaufmännischen Berufs‑
schule, für die er schon vorher Arbeit geleistet hatte. In dieser Doppelstellung
sollte er sein Lebenswerk erfüllen; sein Organisationstalent befähigten ihn dazu.
Ein Übermaß an Anforder'ungen wurde ihm dabei z u g e m u t e t ; er bewältigte sie
alle mit seiner liebenswürdigen, stets hilfsbereiten, väterlichen A r t . In glücklicher
Weise verband er Energie und harte Entschlußkraft mit Verständnis und warmer
Menschlichkeit. Und doch hatte er neben seiner Berufstätigkeit, die ihm kaum
erlaubte an sich selbst zu denken, viele andere Interessen; Kunsr, Politik, Wis‑
senschaft befanden sich darunter, aufrichtige N a t u r ‐ und Heimatliebe waren
ihm eigen. Es ist begreiflich, daß die Trauer seiner zahlreichen Freundesgemeindc
groß w a r, als er am 18. November 1946, an einem Föhnmorgen, mitten in der
Schularbeit durch einen Schlaganfall den Tod erlitt.
A,

Am 22. Mai 1947 starb in Wettingen alt Seminardirektor I v o Pfyffer. Ge‑
boren 1870 in Döttingen, durchlief er die Bezirksschule Leuggern und das Gym‑
nasium der aargauischen Kantonsschule. An den Universitäten Basel, Genf und
München studierte er klassische und moderne Philologie, Geschichte und Staats‑
wissenschaften. Nach dreijähriger Lehrtätigkeit an der Bezirksschule Gränichen
wurde er 1898 an das Seminar Wettingen gewählt. Während vierzig Jahren hat
er dort neben- und nacheinander auf so vielen Unterrichtsgebieten gelehrt.
wie kaum je berufenermaßen ein Kollege: zunächst in Geschichte, Französisch,
Latein, Geographie und Religionslehre, später in Deutsch und Volkswirtschafts‑
lehre, und endli€h hat er sich noch in das Fach der Pädagogik eingearbeitet,
Seinen Neigungen entsprachen am meisten die historischen Disziplinen. 1915 z u m
Seminardirektor gewählt, sah er sich v o r mancherlei heikle Aufgaben und Päda‑
gogische Probleme gestellt, welche aus der Wandlung der Anschauungen über
Schule und Unterricht und aus der damaligen ]ugendbcwegung hervorgingen,
Unter ihm wurde die Ubung55chule ausgebaut und die Reform der Lehrerbildung
vorbereitet. Im Herbst 1923 t r a t Pfyffer v o n der Leitung der Anstalt zurück,
um sich wieder ‐ bis 1938 ‐‐ ganz der Lehrtätigkeit zu widmen. Eine Generation
aargauischer Lehrer wird seine ins Enzyklopädische gehende Bildung als das
besonders Eindrucksame seiner Persönlichkeit in Erinnerung behalten.
A_F.
D r. Hippolytc Sautebin (1868‐1947). Un pédagogue de valeur‚ un hemme
si;mére et estimé. Instituteur primairc, puis professeur aux écoles secondaires de
P o r r e n t r u y et de Mouticr, il e n t r e ‘al’e’cole normale d’instirutrices en qualité de
rofesseur de frangais et d’histoire en 1915. Appelé au p o s t e de direcrem- en 19'19‘
il donne une impulsion nouvelle & sa chére école normale, & laquclle il de‑
meurera attaché jusqu’ä ses derniers m o m e n t s . Nature aimable, enthousiastc‚
comprehensive, il a contribué & former de nombreuses volées d'institutrices
consciencieuses et dévouées. Le D r. Sautebin a déployé u n e vive attivité dans
plusieurs associations scientifiques ct artistiques, en particulier 1'Emulation
jurassienne. Citoyen modeste et cntreprenant, il laisse un souvcnir reconnaissant
dans sa petite patrie jurassrenne.
C. ]‑

La personnalité d’Henri Schaller e5t t r o p connue pour que nous ayom &
insister sur ses qualités maitresscs: la bonté, la modesrie, l’énergie au travail. []
nous a quitté brusquement en a u t o m n e 1945, aprés avoir enscigné pendanc
quarante années %.D elémont, dont dix en qualité de professeur de francais, d’his‑
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toire et de gymnastique a l’écolc normale.
lui le souvenir le plus cher.

Ses

e'li:ves et

ses

collégues gardenr de
C_J_

M i t P. Augustin Staub, der am 6. September 1867 in Menzingen geboren
wurde, verlor das Kollegium Samen einen Lehrer, der über fünfzig Jahre im Schul‑
dienst mit nimmermüder Pflichttreue tätig war. Nach Abschluß der Gymnasial‑
studien an der Klosterschule Einsiedeln und der theologischen Bildung im Kloster
Muri-Gries, wo er 1886 als Novize eingetreten war, wirkte der junge Pater
zuerst als Kapellmeister des Stiftes, um dann 1891 nach Samen gesandt zu wer‑
den. M i t schwarem Herzen, aber im Vertrauen auf den Segen des Gehorsams,
nahm er in der 1. und 2. Gymnasialklasse seine Lehrtätigkeit als Professor für
Deutsch und Latein auf. All seine vielen Schüler wissen, daß ihm dieser Unter‑
richt Herzenssache und heilige Pflicht war. Sein Temperament riß auch die
Bequemsten und Langsamsten mit. Ein kräftiges Wort des Tadels mit mehreren
Ausrufzeicheu auf dem Rand der lateinischen Arbeiten weckte die Schläfrigem
welche sich gegen Grammatik und Stil der Sprache Roms vergangen hatten,
P. Augustin w a r nicht n u r ein eifriger Lehrer, sondern v o r allem ein lieber
Mensch und besorgter Freund, und darum w a r sein Bekanntenkreis überaus groß_
Im Mai 1945 begann seine Leidenszeit, bis ihn der To d am 22.Januar 1947 von
einem schweren seelischen Leiden erlöste. Sein Andenken bleibt in Ehren.

B. T.
Am 7. April entschlief hochbetagt in Bern, wohin er sich seit mehr als einem

]ahrzehm zurückgezogen hatte, Adolf Vögtlin (1861‐1947). Der Heimgegangene‚
in seinem letzten Lebensabschnitt v o r allem dem poetischen Schaffen z u g e t a n , das
ihm mit verschiedenen Werken beachtenswerte Erfolge einbrachte, stand in
früheren Jahren auch im Dienst der zürchaischen Mittelschule. Mehrere Jahre
wirkte er als sehr geschätzter Lehrer des Deutschen am Lehrerseminar Küsnacht,
und von 1907 bis 1926 war er Inhaber einer halben Lehrstelle für das gleiche
Fach am Gymnasium Zürich. Sein Unterricht w a r in erster Linie darauf {Inge‑
legt, den Schülern die wesentlichen Persönlichkeiten und Werke der deutschen
und deutschschwüzerischen Literatur nahezubringen und sie Wesen von Dichter
und Dichtung erfühlen zu lassen. Wenn die eher gemessene und getragene A r t
Vögtlins vielleicht temperamentvolleren Naturen nicht immer ganz zusagte, so
hat er sicher vielen seiner Schüler Wertvolle literarische Erkenntnisse fürs Leben
vermittelt. ‘
Fritz Hunziker
D r. William Waldvogel (1887‐1947) Direcreur de l‘Ecole supérieure‚de com‑

merce. Un hemme, un caractére. Nommé professeur en 1914, il devenait directem
en 1923. Il se consacra entiérement :) sa lourde täche, avec une haute consciencC_

Travailleur infatigable, il se donna sans réserve & son e'cole. Il faisait confiance &
collaborateurs, p o u r v u qu’ils fussent sincéres et droits. Sous sa direcrio„‚
l’Ecole supérieure de commerce de la Neuveville a connu une époquc de grande
prospérité.
Bien t r o p töt, il nous a quittés, mais son exemple demeure.
ses

Heinrich Ziegler (1892‐1946). M i t dem Tode dieses Mannes, den eine SCHWer-e
Krankheit vorzeitig gefällt hat, ist ein reiches Leben im Dienste der Schule abge‑
schlossen worden. Heinrich Ziegler wurde 1892 in Luzern geboren, wo er seine
Jugendzeit verlebte und die Schulen besuchte. Nach abgeschlosscnem Studium
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wurde er Handelslehmr an der Höheren Töchtcrschule, später an verschiedenen
großen Lehranstalten der Osrschweiz, so auch an der Handelshochschule St. Gal‑
len, und zuletzt an Privatinstituten in Zürich. Sein bevorzugtes Fach w a r Han‑
delsrecht, und seine vorbildlich aufgebauten Lektionen boten allen Hörern viel
Wissen und Anregung. Aufrecht und grad wie seine Gestalt w a r auch der Charak‑
t e r des Verstorbenen, der überall, wo esnotwendig war, ungeschminkt seine Mei‑
n u n g v e r t r a t , und der doch, wie seltene Menschen seiner A r t , keine Feinde hatte.
Seine Schülerinnen und Schüler sowie seine ehemaligen Kollegen und Freunde
werden Heinrich Ziegler ein gutes Andenken bewahren.
vl.

Bücher / Livres nouveaux
Archiv für

das 'rcbweizm'rc/ae Untar7icbtrweren.
33. Jahrgang 1947. Verlag Huber & Co., Frauenfeld 1948. Fr. 8.80.
D e r vorliegende Band stellt eine Gabe der Konferenz der kantonalen Er‑
ziehungsdirektoren zum Jubiläum des eidgenössischen Bundesstaates dar, in der
Form einer umfassenden Übersicht über das schweizerische Schulwesen. Der Band
enthält als Hauptbeitrag die beachtenswerte Arbeit «Die Organisation des öffent‑
lichen St:hulWesens der schweizerischen Kantone», verfaßt v o n der Redaktorin
des Archivs, Fräulein D r. L. Bähler, Aarau. In einem kurzen Eingangskapitel wird
das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen, wie es in Verfassung, Gesetzen und
Verordnungen niedergelegt ist, besprochen. Hier finden wir auch ein Verzeichnis
aller vom Bunde anerkannten Maturitätsschulen. Im Hauptteil gibt die Verfas‑
serin eine nach Kantonen geordnete systematische Darstellung des gesamten
schweizerischen Schulwesens. Sie gibt jeweilen z u e r s t eine Zusammenfassung der
gesetzlichen Grundlagen, charakterisiert dann die einzelnen Schulstufen und
Schultypen v o n der Kleinkinderschule bis zur Hochschule, v o n der Fraucnschule
bis zur Verkahtsschule. Der Aufbau wird durch graphische Darstellungen g u t
illustriert. Wie Regierungsrat Römer in der Einleitung sagt, widerspiegelt das
Werk ausgezeichnet die schweizerische Mannigfaltigkeit, die Ausdruck der v o n
Kanton zu Kanton verschiedenen kulturellen Bedürfnisse, pädagogischen Ansich‑
t e n und finanziellen Mittel sei.
Gr.

Pierre Kübler, Histoire de la littémture franpaz're.
Tome I: Der originer & la fin du XVIIC iiécl€.
Aveo 32 illustrations hors texte. Librairie Pay0t, Lausanne
L’année 1945 a vu l’achévement d’une

1947.

conside'rable, immédiatement
YCG“° dans l’enseignement secondaire de la Suisse frangtise pour ses mérites et sa
‚ichesse: les quatre VOlumes des Textes francais. Un digne souci de la liberté des
professeurs et de la curiosité des éléves avait interdit t o u t cmmcntaire, t o u t e n o t e ,
aux auteurs de ces choix. Les réserves néglrgeables qu’ä c c t c'gard ce principe appe‑
lait pour le t o m e II se muaient chez moi en de léger5 regrets .‘1 la lecrure des
tomes 111 et IV.qui groupent des textes choisis en vue de l’histoire littéraire, du
m o y e fl äge au XXe siécle. T0ut en distinguant le champ magnifique qu’ils
ocuvre
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ouvraient &l'initiative des maitres compétents, qui le plus s o u v e n t ont-leur C o u r s
et parfois des manuels satisfaisants, je songeais que ces ouvrages, nécessaires et
utiles 51des écoles d’ordres différents, ne pourraient les satisfaire t o u t e s égalemenn
les manuels d’histoirc de la littérature n’étaient-ils pas épuisés ici? lä, le main-e
n’aurait‐il pas besoin d’un guide qui tim: e o m p t c des nouveaux aspects de Phis‑
toire des idées, en quelques chapitres. de l'esthétiquc aussi, d’une bibliographie
renouvelée? Et les éléves, ne fondait-on pas t r o p d’cspoir s u r leurs aptitudes & dé.
couvrir, &jouir, & ordonner? Tropde questions judicicuses, un brin embarrassantes‚
n’embarrasseraient-clles pas la marche du cours de littératum, auquel le temps
est parfois parcimonieusement mesuré?
'
Il était séduisant pour l’éditeur de donner & c e t instrument de travail un
eomplc'ment qui en facilitit l'emploi et constituät, en méme t e m p s , une < £ u v r e
originale, indépendante, dont le besoin était indéniable. La librairie Payoe a Charge
de c e t t e täche ‐ la plus difficile d‘une magnilique earriére! ‐ M. Pierre Kühlerl
professeur ordiniaire de littérature francaise :‘i l’Universite' de Berne .
La premiére partie (il y en aura deux) de I’Histoire de la littérature frangai,g
de M. Kohler a p a m . Fruit magistral d'une vocation impérieuse et féconde, c e t t e
ceuvre s’adresse a u x collégiens

de chez

n o u s , aux

étudiants ‐

taut

alémaniques et

tessinoi5 que romands ‐ e t , dans une large mesure, au public cultivé. Sans en
faire une machine universelle, sa composition typographique méme (avec des
Caractéres de corps diiférents) lui denne plusieurs fins. La bibliographie en e s t
riche et fraiche, l’allure aisée ct assurée.
C’est ;‘i juste titre, sans deute, que la notion de baroque e s t ; introduite ici p o u r *
la premiere fois dans un manuel de littérature francaise. Mais n’est-ce pas aud‑
un peu loin ct donner & ce m o t un röle didactique bien grand ‐ justement dans
un manuel ‐ que d’intituler baroque («Période baroquc ct préclassique») t o u t
l’espace qui s'étend de la Renaissance & 1660, en ne réservant qu’ä la tr0i5iéme
génération du XVID: siécle l‘épithüe de elassique? Grammatici certam.
_
Au reste, le probleme soulevé ici prouve, s’il en e'tait besoiu, cequ'apporte de
v_arié, de fécond, l’Hisloire de la litlérature [rang.zise de M. Pierre Kohler, 1'une
des plus importantcs que nous air données un spécialiste suisse francais. Par des
analyses sobrcs ct correcres, par des commentaires sagaces qui ne sentent iamais
leur parti pris d’e'cole, par de larges tableaux, un a r t s a v a n t de répartir la lumiére
sur les themes divers, M. Kohler :: créé un ouvrage d’accizs facile, sür en ses sour‑
ces, personnel dans sa présentation, en un m e t : remarquable.
Eric Lugin

Heinz Bächler, Die ersten Bewohner der Schweiz.
Sammlung Dalp. Verlag A. Francke AG., Bern.
Dieses kleine anregende Werk gibt ein Bild der unermüdlichen Forschungs‑
arbeiten v o n Dr. h. c. Emil Eichler, St. Gallen, Vater des Verfassen, Und ist
zugleich ein Überblick über die schweizerische Urgeschichtsforschung bis heute.
Als einführende Übersicht gedacht, wird esaber mit den breiter angelegmflAb‑
schnitten über das Eiszeitalter und mit der u n t e r Benutzung der besten Quellen
gebetenen Zusammenfassung besonders dem stark beschäftigten Lehrer recht g u t e
Dienste leisten. Viele Abbildungen und Literaturangaben sind wertvoll. NiChl: n u r
der sich allgemein Orientierende, sondern auch der Historiker, der Zoologe, der
Geologe, der Geograph, der Theologe {Opferkult) werden diese Veröffentlich\mg
aus der Sammlung Dalp im Verlag Francke freudig begrüßen.
O. H_
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Wertvolle und schön ausgestattete Bücher aus dem
BÜHL-VERLAG in HERRLIBERG
_ _ _ ‐ ‑

Theodor Storm

.

Gesammelte Werke in 6 Bänden
Gedichte ‐‐ Novellen ‐ Briefe
Herausgegeben v o n D r. Hans Schumacher
Leinen p r o Band F r. 1 2 . ‑

Diese Storm-Ausgabe füllt eine Lücke aus und eignet sich auch für
den Gebrauch in höheren Schulen

Novalis
Gesammelte Werke in 5 Bänden

„

Gedichte ‐‐ Romanfragmente ‐‐ Philosophische Fragmente und
Studien ‐- Briefe und Tagebücher ‐ Biographie
Herausgegeben v o n Carl Seelig
Leinen p r o Band Fr. 1 3 . ‑
. Mit den rund 3000 Fragmenten, den Namen-, Sach- und Fremdwörter‑
registern bildet diese Ausgabe ein zurzeit einzig dastehendes Hilfs‑
mittel zum Studium der Werke des bedeutenden Dichters und Denkers

Werke der folgenden Autoren sind in unserm Verlag erschienen:
Hermann Hiltbrunner, Margrit Jansen. Robert Walser,
Oskar Waelterlin, Rudolf Jakob Humm‚ Alexander Puschkin,

Michail

L e r m o n t o w, Anton Tschechow, Hsiao Ch'ien‚

Laurence Sterne

Kennen Sie schon unsere preiswerte literarische Reihe, die Bühl‑
Verlag-Blätter? In dieser Sammlung finden Sie Texte, die sich für
den Unterricht eignen.
Lassen Sie sich bitte unsere Verlagswerke von Ihrem Buchhändler
vorlegen oder verlangen Sie unsern Verlagskatalog direkt.
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Im November erscheint der letzte Band

‘
('

Si

des Schweizer Lexikon in 7 Bänden

% Das Schweizer Lexikon umfaßt in seinen Artikeln die ganze
Welt und alle Gebiete. Gerechte und genaue Darstellung.
& Die ausführlichen Literatur-Angaben bei jedem Stichwort
%
sind besomlers für den Lehrer von großem Nutzen.

.

Der Bondpreis von Fr. 52.- wird am 1. Januar 1949 auf

.

Fr. 60.- erhöht. Wer vorher bestellt, spart Fr. 56.-!

“

Bezugs-Erleichterutigen

Encyclr'os Verlag, Zürich

immm%mmmuxxmmmmmm.wq
Groß ist die Zahl der Roh‐ und Hilfsstotie sowie der Lösungsmittel, die in
Visp. Gampel, Sims und Bodio her‑
gestellt werden für die:
unsern ausgedehnten Werksanlagen v o n

Farben‐. pharmazeulische und Kunsisiuil-Indnstrie
Ammoniak, Salmiakgeist, Salpetersäure. Misdisäure. Ammonsulinr. Natriumnitrar‚Am_
monnitrat, Natriun1nitrir, Harnstoff, Formaldehyd. Azetaldehyd, Pnrnldchyd, Crow.
mldeh d, _Essigsliurc, Eisessig. lissigsiiureanhydrid. __Natriumazetat. Pentierythrir,
‚Muth *i- und Bmylalkohol und deren Azetate. Azeton. Athylazemt und Spe_ziallösungs_

milttel‚ Zellulose-Azetat, Dizyendiamid, Guanidinnitrat. Nitrobenzol. Anilin, Aut.-.‑
ni id.

Hüllen-. Maschinen und keramische Industrie
Knilium-Knrbid. Ferrosilizium, Reinsilizium, I°'erro-Silico-Aluminiurn, Ferro-Silic°_
MangamAluminium, Siliziumkarbid, Lonsic.tr (Siliziumkarbid), Graphit.

Sprengstoii-Indusirle
Salpetersäure, Misdnäurcn, Ammonnitrat, Natriumnitrzt, Guanidinnitrat, Penn‑
erythrit, Azcton.

„ Landwirtschaii und Garlenhau
Kalksalpetcr. Ammonsalpetcr. Ammonsuliat, Kalkstidtstofi, Nitrophosphnt, Nitr0phoS_
phatkali. Volldünger Lenze, Rcbcn‐ und Tabakdüngcr Lonza, Composto Lonza, Lenzin_

L O N Z A AG. BASEL

Haben Sie Sd7üler, die Ihnen Sorgen machen? ‐ Oft wirkt ein ‚\lilivuwcdm-l
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und imi':vid'ufllen L'n:rrrm'*i in
kleinen Klassen gewinnen selbsz schulmüdc Kinder bald Freude am lcrncn.
Empfehlen Sie den Eltern die

Schweizerische A l p i n e Mittelschule Davos
Internat fürKnaben und Mädd1en. Gymnasium und Olwrrcalsdmlu mit k.lnl.
Maturität (im eigenen Haus von den eigenen Lehrern abgcnommmk H a n ‑
delsschule mit kaut. Diplom. Gleicher Lehrplan wie anKnntonssdmlcn. l\cinc
Kranken. Pr05pekte durch den Rektor Dr.F.5dmffcr. 'I'cleplmn } 5236.
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SCHWEIZERISCHE BLEISTIPTl-‘ABRIK

KANTUNALE

l'.\ll.\\

I l ' . \ l ' l l l l . lil€\'l‘

ununm.sscnunz LAUSANNE
mit Töchtcmbtcilun;;

5 Jahresklassen - Diplom - Maturität

Spezialklessefl für deutschsprachige Schüler. Beweglid1c Klassen für Spr.uli‑
und Handelsfächer. Viertcliahrcskursc mit Wöd1cntlidl ls Stunden l*r.m»
zösisch. Ferienkurse im juli und August. Beginn des Sdmlj.ichs im April.
Schulprogramm und Auskunft erteilt die Direktion.
183

Yél71dfd_f(’lfl

und Schü/möbel
fachgemäß von der Spcn.xif.kak

Hunzlker Söhne. Thalwil
( k . ; m n d c t !h'\‘f

- ‘l‘clcphnn (CSI) 920913

Lassen Sie sich v o m Fachmann 'hcr.xtcn

Radio-Lehrmodelle
Demonstrationinslrumente

Tr fl h ‚
f „ 9 „ x wmnscm„-r

Täuber & ( : o . A l .

„ > :5:
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.-..‚- .- : rf. m « c r y Appnaie [auch

( “ B A
Aktiengesellschatt. Basel
Farbstofie für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden
Textilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba;

Pharmazeutische Produkte Kosmetisch-hygienische Produkte,

Zahnpflegemittel usw.
Chemische und elektrochemische Produkte
Kunststofie

@
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H a n d e l s- I l o e h s e h u l e S t . G a l l e n
Schweizerische Wirtschafts- und Verwaltungs-Hodmdmle

Diplomprüfung: nach sechs Semestern
Doktorprüfung: nach zwei weiteren Semestern

]. Wirtsdmftswissensdmften
Sechs Studienrichtungen: Industrie, Warenhandel‚ Bank, Versicherung, Frem‑
denverkehr, Treuhandwesen und Bücherrevision.

l l . Verwaltungswissensdnafttan
Fünf Studienrichtungen: Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwal‑
tung, Verkehrsverweltung, Sozialversicherung und Sozialfürsorge, Konsular‑
und Außenhandelsdienst.

I l l . Handelslehramt
Möglichkeit des zusätzlichen Sprachstudiums in allen Hauptspracheu der Welt‑
wirtschaft.
Ötl'entlidseAbendvorlesungen zur allgemeinen Weiterbildung.

Fünf wissenschaftliche Institute.
Weitere Auskünfte durch das Sekretariat der Hochschule, Telephon 2 56 26.
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