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Pflichtstundenzahl der Lehrer und Schülerzahl je Klasse
an den schweizerischen Mittelschulen

Bemerkungen zu einer Umfrage

Die folgenden Darlegungen möchten dazu beitragen, daß den beiden in der' Über‑
schrift genannten Punkten diejenige Beachtung geschenkt wird, welche ihnen im Zuge
der Neugestaltung unserer Mittelschulen gebührt. Daß essich umzwei wesentliche An‑
l iegen handelt, weiß jeder, der sich ernsthaft mit Schulfragen beschäftigt.Nichtumsonst
hat die Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren 1942_eingehend darüber gespro‑
chen und ihre Stellungnahme wie folgt zusammengefaßt:

«Da die Erziehungsarbeit des Gymnasiallehrers n u r aus der Muße und Stille heraus
wirksam wird, und da nicht aussetzende geistige Arbeit wissenschaftlicher Ar t die Vor ‑
aussetzu“g für gute Lehrarbeit des Gymnasiallehrers ist, soll die Pflichtstundenzahl des
G masigllchrers, der in wissenschaftlichen Fächern unterrichtet, sich zwischen 20 und
24 beW°8°°- Die Abstufung erfolgt u n t e r Berücksichtigung der Stufe, des Alters des
Laht‘3fs und der Ar t der Fächer. Die Schüler-zahl je Klasse darf in un te rn Klassen eines
ausgebauten Gymnasiums 25, in Obern Klassen 20 nicht iiberscl'ireiten.»1
Angesichts dieser Postulate erhebt sich die Frage, in welchem Ausmaß esgelungen

sei, sie zu verwirklichen, mit andern Worten: wie esmit Pflichtstundenzahl der Lehrerund Schülerzahl je Klasse an den schweizerischen Mittelschulen stehe. Um dies Zu er ‑
f ah ren , hat die Redaktion des Gymnasium Helveticum im Laufe des vergangenen Jahres
eine Umfrage veranstaltet und ‐ nachträglich ‐ den Verfasser dieser Zeilen mit der Ver‑arbeit‘mg der Ergebnisse betraut.

V ersafldt wurden etwa 75 Fragebogen, mehr oder weniger ausführlich beantwortet
deren 60. Die Angaben stammen von 51 staatlichen (kantonalen und städtischen) und
9 P; iVa ten Bildungsanstalten, die folgenden 6 Schultypen angehören: ausgebaute Gym‑

34‚ Progymnasien 4, Gymnasien mit Oberstufe 2, Handelsschulen 11, Seminarienasien _
22 Technikum 1. Der deutschsprachige Landesteil ist mit 47, die welsche SchWei2 mit
13 Schulen vertreten.

D e r Fragebogen verlangt Auskunft über: 1.Pflichtstundenzahl der Lehrer nach Ge‑
se t z ; 2° eventuelle .lu_gcndbelastung oder Altersentlastung; 3. Stundenentlastung fürKorrekturen’ Vorbereitungen, Sammlungen usw. ; 4. gesetzlich festgelegte und praktisch
chandhabte Schülerzzahlen.

g Das Ergebni3 bestätigt einmal mehr, wie vielgestaltig die Verhältnisse an unsern
Mittelschulensind. D ie Unterschiede sind sogroß, daß das obige Schema sich nicht ein‑

kdienlich aufalle anwenden läßt. Eine Gruppe für sich stellen jene katholischenmal ZWCC . . . .
Schulen dar, an denen n u r oder mehrheitlich Mitglieder der Klosterfamilie wirken.2/.

1 D” G_ymnariallehrer, reinePeru»: undreine Arl.rbildung (H.R. Sauerliinder &. Co.,Aarau),
ragfflph 4 der Entschließung, S. 121.Pa 2«Wir kennen gesetzliche Normen weder für die Stundenzahl der Lehrer noch für die

Zahl der Schüler in den einzelnen Klassen» (Stift$schule Engelberg). ‐‐«Durchschnittlich
16 reguläre Schulstunden; dazu kommen dann die Musikunterrichts- undhat: ein Pater . . .gssmnden und die verschiedenen Amtspflichten als Präfekten und Subpräfekten.

D ie iüng€tfl Fettes-Professoren haben mehr als 16Pflichtstunden (bis zu 24), die filtern
wenige!"
haben 27

Die religiösen Verpflichtungen beanspruchen täglich 3 Stunden. Laimlehrer
Pflichtstunden» (Kantonale Lehranstalt Samen).
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Eine weitere Ausnahme machen die Landerziehungsheime.3
Im folgenden tre ten wir auf die vier genannten Gesicht5punkte näher ein, und zwar

in der Weise, daß wir uns ‐ un te r Verzicht auf eine umfassende Statistik ‐ darauf be‑
schränken, Beispielc an2uführen und Möglichkeiten aufzuzeigen, die am ehesten eine
gerechte Didcrenzierung zu gewährleisten scheinen.‘

I. Pflichtstundenzahl der Lehrer
Die Angaben sind insofern unvollständig, als nur in 4 Fragébogen die

Dauer der Lektionen aufgeführt ist. Ein“ Vergleich der Stundenzahlen wäre
nur dann statthaft, wenn berücksichtigt würde, ob es sich um sogenannte
Kurzstunden zu 40 Minuten oder um Lektionen von 45 bzw. 50 Minuten
handelt, ist doch die Arbeitszeit bei 25 Stunden zu 50 Minuten, bei 28
Stunden zu45 Minuten, bei 31Stunden zu40Minuten ungefähr die gleiche.
In Betracht zu ziehen wäre ferner, daß an den meisten Schulen Lektionen
von verschiedener Dauer erteilt werden.
Eine bestimmte Zahl von Pflichtstunden, normalerweise für Lehrer, die

wissenschaftliche Fächer unterrichten, ist bei 24 Schulen maßgebend.
23 (Kantonales Technikum Winterthur) .
24 (College St. Michel Freiburg, Kantonsschule Luzern, Evangelisches Lehrerseminm:

Zürich)
25 (Kantone Solothurn und.Waadt, St. Gallische Kantonsschule, Stadt Zürich)
26 (KantonThurgau, Kantonsschule Zug, St. Gullisches Lehrerseminar in Rorschach)
27 (Städtische Töchterhandelsschule Luzern)
28 (Evangelische Lehranstalt Schiers)

Fast überall, wo 28 und mehr Stunden vorgeschrieben sind, beträgt die
Verpflichtung faktisch 2 ‐ 5 Stunden weniger oder findet sichder Vermerk:
«wird meistens nicht erreicht». '
In den übrigen Schulen ist, entweder durchgängig oder für die beiden

Stufen gerondert, eine obere und 1m;e r e Grenze festgesetzt. Für die meisren
von ihnen dürfte die für die Kantonsschule Schaffhausen verbindliche Be‑
srimmung gültig sein: Wird die untere Grenze nicht erreicht, so erfolgt
Besoldungsabzug; bei Überschreitungder obernGrenzewerden Überstunden
bezahlt.
In Schulen mit durchgängiger Regelung berrägt die Pflichtstundenzahl:
24‐20 (Kanton Aargau, Mittelschulen mit Oberstufe),
25‐22 (Kantonales Literar- und RealgymnasiumZürich),

;

3«Zahl und Vorbildung der Schüler wechselt bei uns stärker als an einer: Staatsschule;
daher ändern auch Stundenplan und Stundeneinteilung von Semester an Semester»
(Schweiz. Landerziehungsheim Schloß Glarisegg).

‘D i eFragebogenbleibenbeider Redaktiondeponiert undkönnenangefordertwerden.
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28-22 (Lehrerseminaricn des Kantons Bern),
28‐26 (Kantonsschule Schaffhausen).
In 16 (von 39) ausgebauten Mittelschulen bestehen für Unter- und

Oberrßzafe besondere Ansätze. Und zwar beträgt die Differenz in den Fällen
wo 79ame Pflrchtstundenzahlmaßgebend ist: 2 Stunden (3) 5 Stunden (1),
6 Stunden ( I ) ‑
U, 28, O. 26 (Kantonsschule Trogen)
U_ 29, O. 27 (Freies Gymnasium Zürich)
U. 30 O. 24 (Gymnnse Progvmnsse Ecole normale N ', " '... . ‐ ‚ cuchat [
U- 30, O. 27 (Hohere '10chterschule der Stadt Luzern mit Sehuinar)
U_ 30, O. 28 (Städtisches Gymnasium Biel) ,
WO dagegen je ein Minimum und Maximum '. gelten, er eben 5ch h' ‑

sichtlich des letztem folgende Differenzen: 2 Stunden (6)‚gg Stunden (ii;
4 stunden (1).

U, 28-24, 0. 26‐22 (College dc Geni:vc)
U. 30.26, 0. 26‐22 (Gymnasium Burgdorf n u r lokal B '
U. 30.26, 0. 28‐20 (Kanton Basel-Stadt) e esnmmungcn)
[L 30.26, 0. 28‐22 (Städtisches Gymnasium Bam)
U. 31‚_25‚ 0. 28‐22 (Ecole cantonale de Porrentruy) ‘
Eine Ausnahmestellung nimmt die Ecole supérieure des _]eunes Filles

Genéve em, well S i e Pensen mit verschiedener Pflicht-stundenzahl (und en t ‑
s rachtender Besoldung) kennt: U. 1 2 ‐ 1 4 , 15‐18, 1 9 ‐ 2 3 , 24-28 Stun
den, 0_ 1 0 ‐ 1 2 , 13‐16, 1 7 ‐ 2 1 , 22 ‐24 Stunden.
In 6 Fragebogen I s t die Pflichtstundenzahl für Lehrer (Le) und Lehrerin

nen (LI) gesondert aufgeführt, in einem Fall zugleich mit der Besoldun ‑
differenz. Die Lehrermnen haben 2Stunden (2), 2 ‐ 5 Stunden (2) 3stug;.
den ( I ) , 4 Stunden (1) weniger zu unterrichten. ’

25, Li22 (Besoldung 22'25 T" h h .. . .LeFäCher) . / ) ( oe tc r s c ule der Stadt Zur1ch, Wissenschaftliche

28‐22, LI 24‐20 (Städtisches Lehrerinnenscminar Monbijou Bern)
Le 27, Li 25 (Städtische Töchtcrhandelsschulc Luzern)
U. LC 30, L1 27, 0. Le 27, Li 25 (HöhereTöchter-schule der Stadt Luzern mit Seminar)
U- Le 30, Li 27, 0. Le 28, Li 26 (MädchengymnasiumBasel)
FachabteilungLe 30‐26,Li 27‐24,Diplom-undMaturitätsabteilungLe 28‐22 Li 26‐20
(KantonaleHandelsschule Basel)

Auf die Stundenentlastungen der Rektoren, Prorektoren, Abteilungsvor‑
//

5Sofern Lehrer an beiden Stufen unterrichten, wird eine Regelung von Fall zu Fall
nöfiß° «Alle Lehrer (mit einer Ausnahme) geben auf allen Stufen Unterricht und zw
rotieren , “
„jährigen
Weisen k

d Minimale Zahl: 22 maximale Zahl- 255 Dies sind m'. _ . ‚ _ . ‚ . lttlctc Zahl ‑
Pertode, in welcher einzelne Jahre 1‐2 Stunden darüber oder di?uiiip;nzg

Önnen» (Städtisches Gymnasium Biel).
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steher, Konviktführer usw. sowie auf weitere Sonderbestimmungen kann in
diesem Zusammenhang nicht eingetreten werden“.

I l . ]ugendbelasrung und Altersentlastung
Wer erwar te t , daß eine Abstufung der Pflichtstundenzahl unter diesem

sich aufdrängenden Gesichtspunkt überall erfolge, sieht sich enttäuscht. An
25 Schulen gibt eskeine Differenzierung dieser Art. Auffällig zahlreich ver‑
t re ten sind in dieser Gruppe die Schulen der welschen Schweiz; «néantn
Steht meistens in der Kolonne, und einmal: «rien encore que des vceux ä ce t
égard». ‐ 33 Fragebogen dagegen enthalten aufschlußreiche Angaben. Von
einer ]11gendbelart-ung ist nur zweimal ausdrücklich die Rede (Stiftsschule
Einsiedeln, Kollegium der Kapuziner Stans). Im iibrigen handelt essich um
Altertentlarlng.
In einer er.tten Gruppe, der 14 Schulen angehören, wird sie praktisch

gehandhabt, ohne daß eine feste Regelung bestünde.
Sie erfolgt «nach Ermessen des Rektors» (Kantonale Lehranstalt Samen).
Sie wird nu r in Einzelfällen auf Gesuch hin gewährt (Kanton Solothurn).
Sie liegt «in der u n t c r n Grenze der Pflichtstundenzahl und wird in jedem einzelnen
Fall durch die Schulkommission festgesetzt» (Städtisches Gymnasium Bern).

Sie beträgt bei etwa 50 Jahren 1 Stunde (La Chaux-de-Fonds).
V o m 55. jahr an «nach Notwendigkeit» (Lehrerinnenscminar Thun).
«Vom 60. Altersiahr an bis zu 3 Stunden» (St. Gallischc Kantonsschule).
Nach dem 60. Altersiahr ist eine Entlastung um 4‐6 Stunden möglich (Thurgauische
Kantonsschule).

17 Schulen einer zzreil€n Gruppe erfreuen sich genauerer, zum Teil ge‑
setzlich festgelegter Bestimmungen, die, was Zeitpunkt des Beginns, Ab‑
stufung und Ausmaß der Entlastung betrifft, allerdings ziemlich voneinander .
abweichen. Die Reduktion der Stunden setzt frühestens im 4I . , spätestens
im 6I. Altersjahr ein. Sie erfolgt auf einmal (8) oder Hufenweire (g), und
zwar im errten Fall im 55./56. Altersjahr (2)‘ ‚ im 60./61. Altersjahr (5), im
zweiten Fall:
im 4l.‚ 51., 56. und 61. Altersjahr (Freies Gymnasium Zürich),
im 51. und 56. Altersjahr (Kanton Basel-Stadt),
im 55./56. und 60./61. Altersjahr (3).

“ E r wthnt sei lediglich noch, daß am College St. Michel Freiburg die Priester bei
entsprechendem Besoldungsab2ug 18 (statt 24) Stunden unterrichtenunddaß das Pensum
eines Lehrers an der Bündner Kantonsschule, der als Privatdozent wirkt, auf 20 Pflicht‑
stunden (nach Gesetz 30, praktisch 27‐28) festgesetztis t .
" «Les maitrcs ayant atteint 55 ans ne son t cn géne'ral chargés que du minimum du

poste» (Ecole supéricure des ]euncs Fillcs Genüvc).
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Die Ermäßigung beträgt: 2 Stunden (1), 3 Stunden (1), 4 Stunden (9)
5_scunden (1), 4‐8 Stunden (Kanton Basel-Stadt). . "

An zwei Schulen beginnt die Entlastung der Lehrerinnen je 5 Jahre früher
315 diejenige der Lehrer, nämlich bereits nach dem 50.Altersjahr. Am Mäd‑
chengymnasium Basel und an der Kantonalen Handelsschule Basel isr sie
den Pflichtfiunclenzahlen entsprechend, v o n derjenigen der Lehrer verschie:
den: U. Le 2 und 4, Li 2 und 5, 0. Le 4 und 8, Li 3 und 6. ‐ Am Collége
de Genéve werden Alter und Diemtjabre berücksichtigt: «A partir de 55 ans
et 25 ans de service pas plus de 26 heures en division inférieure, 24 heures
en division supérieure.» Die Ecole supérieure de commerce La Neuveville
stellt einzig auf die Dien.ttjabre ab: 2 Stunden Entlastung nach 20 , 4 Stunden
nach 25„]ahmn.

I I I . Stufldenentlastung für Korrekturen, Vorbereitungen, Sammlungen usw.
V o n vornherein ist zu beachten, daß die bisher genannten Pflichtstunden‑

z;hlen im allgemeinen für Lehrkräfte gelten, die wissenschaftliche Fächer
unterriChfen- In einigen Fragebogen ‐‐ sicher nicht in allen ‐ sind auch
die Verpflichtungender übrigen Lehrkräfte angegeben. 8Schulen unterschei‑
den Pensen mit wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Fächern
(Turnen, Zeichnen, Musik, Handarbeit); in einem Fall gelten nur für die
Arbeitslehrerinnen besondere Bedingungen. Die Differenz beträgt: I Stunde
(2), 5 Stunden (2), 4 Stunden (3), 5 Stunden (1), 6 Stunden (1)_ __
Im folgenden ist ausschließlich von den eigentlichen Entlastungen die Rede,

29 Schulen kennen keine Entlastung dieser Art; in den übrigen werden
Erleichterungen nach verschiedenen Gesichtspunkten gewährt.

In einer Reihe von Schulen besteht keine feste oder keine ins einzelne
gehende Regelung.

dastung ist «nach Übereinkunft möglich» (Städtische Töchterschule Lu2ern).
5ic is tnichtreglementarisch festgelegt, v o m Rektor werden nachMöglichkeit 1‐2Stun‑

den gewährt (St. Gallische Kantonsschule). '
Sie is t «intern geordnet» (Städtisches Lehrerinnenseminar Monbijou Bern).
Sie beträgt «durchschnittlich 2 Stunden, und zwar für alle Lehrer, außer den Arbeits‑

lehrerinnen» (Mädchengymnnsium Basel).
«Beiviel Korrekturnrbeit Entlastung um1Pflichtstunde» (Freies Gymnasium Zürich).
«DC 1 ä 3 heures, suivant les btnnches et les cas» (Gymnases can tonaux de Lausanne).
«Bei der Festsetzung der . . . Stundenznhl . . . wird die Natur der Fächer . . . berück‑

sichtigt- Hat ein Lehrer vorherrschend Sprachfiicher mit vielen schriftlichen Kor ‑
rektu1'cn oder Fächer, die außergewöhnlich viel Zeit zu r Vorbereitung bedingen
so wird seine _wöchentliche Stundenzahl angemessen reduziert» (Art. 29 des Schul1
rc lemcnt5)- Änderungen werden auf der Grundlage der Freiwilligkeit durchge‑
führt (städtisches Gymnasium Biel).

Die En

117



Für Korrekturen und Vorbereitungen nach Cur l ; bis 5 Stunden, im Rahmen der
Pflichtstundenzahl (Kanton Basel-Stadt).
Eine Anzahl von Schulen verfahren nach bestimmten Richtlinien, wobei

entweder die Sprach- oder die naturwissenschaftlichen Fächer, meistens
beide zugleich, wenn nicht gar sämtliche Disziplinen, «angemessen» be‑
tücksichrigr werden.
«Für F., E., D. je eine Stunde» ('l'öchterschule der Stadt Zürich).
«Seuls jusqu‘ici, les maitrcs desciences et de t r a v a u x manuels o n t 2 heures par semaine
compte'es pour ,préparations’» (College classique cantonal Lausanne).

«1‐2 Lektionen für D. und F. sowie Ch., Ph., Biol., nicht aber Latein, weil dafür
kleine Griechisch-Klassen» (Kantonsschule Schaffhausen).

Die Entlastung ist in der Staffelung 26-22 enthalten: Sprachen 4 Stunden,M., N a m ;
wiss. 3Stunden, Gg.‚ G. 2 Stunden, Kunstfach 1Stunde (Kantonales Unterserninar
Küsnacht-Zürich). .

«Von den 22‐25 Stunden entfallen 22 auf D. und moderne Fremdsprachen; 23 auf
alte Sprachen, naturkundliehe Fächer, M . ; 24 auf G., Gg.‚ Buchhaltung; 25 auf
Schreiben, Zeichnen, Turnen» (Kantonales Literar- und Realgymnasium Zürich).
Eine einzigartige Vorzugsstellung genießen die Lehrer der Philosophie am College
St. ‚Michel Freiburg; sie haben s t a t t 24 n u r 14 Stunden zu erteilen._
Als Sonderfall sei noch die Kantonsschule Winterthur erwähnt, an der

die Pflichtstundenzahl von vornherein nach Fächern abgestuft ist: 24 Lek‑
tionen (zu40Minuten) für D., Fr., E., I.; 25 für Ph., Ch., Biol., Darst. Geom;
26 für L., Gr., M.; 27 für Gs.‚ Gg.‚ Philos.‚ Re].; 28 für Musik in Verbindung
mitChorleitung, 29 für Musik, Schreiben, Stenographie, Zeichnen, Turnen
Daß schließlich auch die Betreuung von Bibliorheken und Sammlungen

sowie die Erfüllung besonderer Aufgaben dauernde oder zeitlich befristete
Stundenentlastung zur Folge haben kann, wird in einigen Fragebogen be‑
stätigt. Doch sind die Verhältnisse und Umstände soverschieden, daß essich
erübrigt, näher darauf einzutreten.

IV. Gesetzlich festgelegte und praktisch gehandhabte Sehülerzahleu
Auch im Hinblick auf diesen ‐ für die Schulreform zweifellos wichtig‑

sren ‐‐ Gesichtspunkt besteht große Mannigfaltigkeit. Wenden wir unsere
Aufmerksamkeit zunächst den gesetzlich fesrgelegten, dann den praktisch
gehandhabten Schülerzahlen zu.
38 Schulen kennen keine gesetzlichen Vorschriften. Am ehesten verständ‑

lich ist diese Tatsache bei Lehrerbildungsanstalten: «Die Schiilerzahl regelt
sich nicht nach Gesichtspunkten der Schulführung, sondern nach dem Be‑
darf an Lehrernachwuchs» (Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzlingen).
Fiir die übrigen 22 Schulen bestehen gesetzliche Bestimmungen. Natür‑

lich ist hier in Betracht Zu ziehen, ob essich um Ansralten ohne oder mit
Unterstufe handelt. ‐ Im en t e r ; Fall beträgt die Schülerzahl:
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20 bis-‚höchstens 24 (Evangelisches Lehrerseminar Zürich)
24 (Tochterschulc der Stadt Zürich, Handelsabteilung) ,
30 (Kantonale Handelsschule Basel, Kantonsschule und Seminarien im Aarga ): u .

Im Zweiten Fall bezeugen 9 Schulen eine einheitliche Regelung
3-24 (Ecole supérieure de commerce La N u n '- ' reall

12‐30 (Collége St. Michel Freiburg), ‘ €),
30, «bis 30», «in der Regel nicht über 30» (5)
32, «la 101de 1908 le fixait a 35» (Coll‘ege classique cantonal Lausanne)35 (Höhere smdt5ChUk: Glarus :: 7.‐10. Schuljahr).

In vier Schulen endlich wird zwischen Unter- und Oberstufe diffetenzierc
U, 30, O. 20 (Kantonales Technikum Winterthur),
U, 30, O. 25 (Gymnase,_l’rogymnase‚ Ecole normale Neuchätel)
U. 40, O. 30 (Humamsnsches Gymnasium Basel und Mädchenéymnasium Basel)

Bedeutend günstiger lautet das Er b ' . _ge ms, wenn i n . d
habtcn SChülerzahlen ins Auge faßr_ an te prakttsch gehand‑

Bei den SChUIe" mit gesetzlichen Vorschriften lie '- - .. . en die Za _schfl1ttllCh betrachtlrch unter dem Maximum; di esef Wird nurhlaeur;n<iilärrzlz
weise errelcht oder gar, e twa in unterm Klassen, überschritten

tritt 16 (Kantonales Technikum \Yf'interthur).
nne des classes est de 20‐25 eleves» (College St. Michel Freiburg)
gel mehr uber 24, merstens weniger» (Kantonsschule Schaffhausen Ober

Durchsch
« La moye
« I n der R e

stufe).
u_ 16‐30, 0. 10‐20 (La Chaux-de-Fonds).
Zwischen 15 und 30 (Progymnasium Thun).
U. «in z w e i Klassen fast regelmäßig zwischen 30 und 40», 0. «zwischen 20 und 27

gelegentlich etwas u n t e r 20» (Kantonsschule Luzern).
U. 25.30, 0. 15‐25 (College classique cantonal Lausanne).
U. 20‐40, 0. 15‐30 (l-Iumanistisches Gymnasium Basel).
35 Wud n u r selten erreicht, die Lateinklassen weisen höchstens 10Schüler auf (Höhere

Stadtschule Glarus).

Ähnliche Verhältnisse finden sich bei den Schulen, die keine gesetzlichen
Bestimrflungen kennen. ‐ Schulen ohne Abstufung:

«Höchstens 16, in den Oberklassen . ' . _ _
Glarisegg), wen iger» (SChWCIZ' Landerzmhuflg'3heim Schloß

6-25 (Norm 25), «viele kleine Klassen infolge der komplizierten Sprachverhältnisse»
(Bündner Kantonsschule),

Durchschnitt 16 (Evangelische Lehranstalt Sehiers),
15-30 (Gymnasium Burgdorf),
16‐30 (Stiftsschule Einsiedeln),

- 0 'e nach Klasse ‚ ‑«1';yliflfl;Sium ZüriCh), und Anzahl der Parallelen» (Kantonales L1temr- und Real‑

bis 32 (Freies Gymnasium Zürich).
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Schulen mit Abstufung:
U. 20‐30, 0. 20 (Thurgauische Kantonsschule),
U. Durchschnitt 30, C). 15‐20 (Kantonsschule Solothurn),
U. 15‐35, 0. 15‐25 (Ecole cantonale dc Portentruy),
U. 18‐32 (meist 24‐30), 0. 16‐29 (meist 20‐26) (Städtisches Gymnasium Bern),
U. Maximum 32, O. 25 (Töchterschule der Stadt Zürich),
U. 25«30, 0. 17‐34, le plus souvent 20‐25 (College dc Genüve),
U. 25‐35, 0. ganz selten über 30 (Städtisches Gymnasium Biel).

Lehrerbildurigsanstalten:
( (N ich t über 18» (Monbijou Bern),
Maximum pro Klasse: 19 (Thun),
12‐24, «bei größeren Schülerzahlen als 24 wird die Klasse parallelisiert» (Rorschach),
Maximum 24, mittlere Anzahl 20 (Hitzkirch),
maximal 25, normal 20‐23 (Küsnacht-Zürich),
28 (Kreuzlingen).

In kleineren Schulen ist die Schülermhl bedeutend geringer.
Die genannten Zahlen gehen für Normalklassen, also nicht für Übungen

und Fakultativfächer. Natürlich gibt es auch Sonderbestimrnungen, welche
die Unterrichtsführung erleichtern. ‚

«In Übungsfäehern werden Klassen mit über 27 Schülern regelmäßig geteilt» (St. Ga} ‑
fische Kantonsschule). '

«Les classes supérieures comptant plus de 25 é]i:ves peuvcnt étrc dédoublées p e u :
certains enseignements ( langues, histoire, etc.)» (Ecole supérieure des _]eunes Filles
Genéve).

Nach Schultypen gegliedert, beträgt die faktircbe Schülerzahl, soweit sie
sich anhand der Angaben einigermaßen zuverlässig berechnen läßt, durch‑
schnittlich:

23 für Gymnasien mit einheitlicher Regelung (16),
U. 28, O. 22 für Gymnasien, die differenzieren (14),
24 für Handelsschulen‘(7)‚
16 für Seminarien (18). *
Abschließend gilt esnoch, die Ergebnisse der Umfrage rnit den zu Beginn

in Erinnerung gerufenen Postulaten der Rektorenkonferenz in Beziehung
zu setzen.

In bezug auf die Pflichtstundenzahl der Lehrer ergibt sich, daß erfreulich
viele Schulen, nämlich 50, be5trebt sind, durch Abstufung angemessen zu
differenzieren: 9 nach Stufe, Alter und Fach; 5 nach Stufe und Alter; 13
nach Alter und Fach; 4 nach Stufe; 11 nach Alter; 10 nach Fach. Außerdem
unterscheiden 6 Schulen zwischen Lehrer und Lehrerin. Die Pflichtsrunden‑
zahl selbsr (die Dauer der Lektionen bleibt unberücksichtigt!) geht in den
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meisten Fällen über 20 ‐24 hinaus. Zieht man die gewährten Erleichterun‑
gen und damit die bestehenden Verhältnisse gebührend in Betracht, so ver‑
ringert sich die Differenz zwischen faktischer und postulierter Pflichtstun‑
denzahl erheblich.
Mehr Wünsche bleiben, im ganzen betrachtet, hinsichtlich der gesetzlich

geregelten und der praktisch gehandhabten Schülerzahlen offen_ Immerhin
ist festzuhalten, daß verschiedene Schulen, und nicht nur kleinere, sich gün‑
stiger, ja vorbildlicher Zustände erfreuen und daß, wie die Durchschnitts‑
werte Eigen, die wirklichen Schülerzahlen nicht so hoch über den idealen
liegen als die gesetzlichen. _
Wer die Ergebnisse sachlich würdigt, wird dankbar anerkennen, daß be‑

reits manches erreicht worden ist; er wird sich aber auch der Einsicht nicht
verschließen können, daß hier und dort und vor allem im gesamten n0ch
recht viel zu t u n übrig bleibt. Einige Fragebogenweisen auf Unternehmun‑
gen hin, die im Gange sind8 Mögen sie erfolgreich abgeschlossen werden!
Möge es darüber hinaus den Anstrengungen aller Schulfreunde im wohl‑
verstandenen Interesse der Schüler, der Lehrer und der Schule gelingen, die
Reformbestrebungen in der vorgezeichneten Richtung Schritt für Schritt zu. .. ‚
CIIICIII guten _Ende zu fuhren. P. Ka

Compte rendu
dc réponses faires a un questionnaire, lancé en 1948 par la rédaction de 13

revue, sur le nombre d’heures obligatoires des maitres, et le nombre d’éléves dans les
dasses des écolcs moyenncs. Les re'ponses concernent: 1. le nombre d’heures réglemen‑
mires des maitras; 2.1’allégemcnt éventuel a accorder aux maitres ägés, et les chatges
supplémentaircs ä donner aux ieu‘nes; 3. les réductions d’heures pour les corrections et
pféparations; 4.le nombre des éleves‚_selon le röglement et la pratrque_ _ Exemple5 et
possibilités‚ résultats comparés aux exigcnccs dela conférence des directeurs des gym‑
nases (1942).

Il s’agit

Frühjahrstagung auf Schloß Pfeffingen
Am 11.April fanden sich die Teilnehmer am Gymnasiallehrerkurs in

Pfeffingen zusammen, um in Vorträgen und Aussprachen Stellung zu neh‑
men zum Rektorenbericht über weltanschauliche, sittliche und soziale Er‑
zieh‘dflg amGymnasium. War der Kurs angeregt durch den Rektorenbericht,

9«Eine umfassende bemische Schulgesetzgebung ist seit ungefähr zwei Jahren in
Arbeit» (Städtisches Gymnasium Biel). ‐ Herabsetzung der gesetzlichen Schülerzahl je
Klasse (Mittelschulen des Kantons Aargau). ‐ Neuregelung der Stundenentlastung
(K antonales Literat-undRealgymnasiumZürich;Coll‘egescientifiquecantonal,Lausanne).
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so war er un te r Überwindung zahlreicher Hindernisse durchgeführt durch
die Basler Kollegen, denen auch hier Dank gesagt sei. Die herrliche Früh‑
lingsnatur und die freundliche Betreuung im Schloß Peffingen trugen
bei zu der wohligen Geborgenheit, in der die Kursteilnehmer die Arbeit
durchführen konnten. Nicht zu vergessen das herrliche Kammermusik‑
konzert, das ein ad bog gebildetes Quartett von Kollegen uns freundlicher‑
weise darbrachte.
Der erste Vortrag (Dr.W. Allgöwer‚ Redaktor am «Beobachter»; Basel)

war ein Präludium, das die Hauptmelodie erst schwach antönte. Der Prak‑
tiker aus der Redaktoren-Stube und der Kaserneweiß aus reicher Erfahrung,
wie soviel angelerntes, unverarbeitetes Wissen den angehenden Akademiker ‑
unreifer, gärender, linkischer erscheinen läßt. Da junge Menschen anderer
Stände früher lebensreif werden, haben es die Mittelschüler besonders im
Militär schwer, ihre anders geformten Kameraden zu verstehen. Bessere
Pflege der Muttersprache, größere Aufgeschlossenheit für die Probleme der
Gegenwart, praktische Arbeit, mehr Gegenwartsnähe statt rückwärts ge‑
wandter Bildung war die Forderung.
Nach der Praxis des Alltags ging das Wort über an die Vertreter der

_ Naturwissenschaft,die in zwei Vorträgen vom naturwissenschaftlichenStand‑
punkt Stellung bezogen zur Frage der Weltanschauung (E. Hufschmid,
humanistisches Gymnasium, und Dr.R.Schenkel, Realgymnasium Basel).
Weltanschauung ist un te r Umsränden sehr bequem; man kann die Antwort
auf die schwierigsten Fragen schwarz auf weiß nach Hause tragen. Aber
heute ist durch die neuesten Erkenntnisse der Naturwissenschaft alles in
Fluß geraten; bisher fesce Tatsachen sind nicht, was sie so lange zu sein
' schienen; die Grenzen zwischen Belebtem und Unbelebtem sind verwischt.
Wie können wir da an ein Absolutes herankommen? Wir stehen in der
_Welt, nicht außerhalb, von wo aus wir sie in ihrer Ganzheit sehen könnten.
Dagegen eröffnet uns die Wissenschaft immer neue Wunder in der Natur,
größer als alle die sind, die wir gewöhnlich als Wunder bezeichnen. Die
Forschung ist immer offen, nie fertig. Sie kennt den Menschen selber noch
nicht und verzichtet auf Idealbilder. Im Gegensatz dazu ist die Weltanschau‑
ung immer dogmatisch, abgeschlossen; ihre Idealbilder sind Zaubermasken,
flach und unplastisch. Wahrheit wandelt sich und ist nicht für alle Men‑
schen die gleiche. So stehen wir nur auf dem Boden der naturwissen‑
schaftlichen Forschung auf sicherer Grundlage.
Esschien wirklich der folgende Vortrag über weltanschauliche Erziehung

im weltanschaulich geschlossenen Internat aus einer anderen Welt zu
stammen (Dr. E. Dutoit, Collége St-Michel, Fribourg). Christus ist der
Lehrer, und von ihm stammt alle Ichrerautorität. Und es ist Pflicht der
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Erzieher, den jungen Menschen eine ihrer Aufnahmefähigkeit entsprechende
phi1050phisch-weltanschauliche Bildung zu vermitteln, wobei selbstverständ‑
lich kein Zwang ausgeübt werden darf. Im Französischunterricht, wobei‑
Französisch die Muttersprache ist, ergibt sich allein in der Entwicklung von
Voltaire bis Claudel eine Fülle weltanschaulicher Probleme, die an den
Schülern herangebracht werden können, wobei seine Erkenntnis Wachsen
undseinUrteil reifen kann. Auf weniger sicheremBoden suchte der folgende
Vo r t r a g über Wahrheit und Entscheidung sich durchzuringen zum Besten,
was die Schule für die sittliche Erziehung des jungen Menschen geben kann
(Dr.R.Leuenberger‚ Biel) Wahrhaftigkeit ist das Ziel jeder Erziehung.
Die Schule darf die Charakterbildung nicht vernachlässigen. Oft muß sie
an die Stelle des versagenden Elternhauses treten, oft selbst an die Stelle der
Kirche. Kann sie das, nachdem doch auch sie in die allgemeine Unsicher‑
heit und Auflösung alter Werte hineingezogen isr? Nur wenn Verantwor‑
t u n g einem Transzendenren gegenüber besteht, wird echte Sittlichkeit, und
wenn der Lehrer im Transzendenten steht, isr Großes gewonnen. Dann wird
das Leere, Halbe unserer Zeit in ein Ganzes geführt, und am Beispiel des
Lehrers formt sich der Schüler. '
Zwei letzte Vorträge suchten Zu zeigen, wie man im staatlichen Gymna‑

sium und in der privaten Lehranstalt die Schüler zum sozialen Verständnis
erziehen kann. Auch da gilt wieder, daß die Auffassung des Lehrers und
sein Takt der Schlüssel ist zu allen sozialen Fragen. Nur durch die richtige
Einstellung des Lehrers können die Bestrebungen des Staates, auch die Mit‑
telschule für die Jugend aller Stände offenzuhalten, fruchtbar werden. Im
Internat müssen die jungen Menschen angehalten werden, unter persön‑
lichen Opfern sich für sozial weniger Bevorzugte einzusetzen (O.Hübscher,
Gymnase classique, Lausanne; Rektor Dr.M. Gschwind, Fetan).
Die Diskussion war sehr rege. Es ist wahr, was eingangs gesagt wurde‚_

daß keiner den andern bekehrte. Jeder stand ruhig zu seiner Meinung, und
daraus erW-uchs Verständnis für die andere Auffassung. Durch alle Voten
zog die eine Forderung, dem Schüler nie Gewalt anzutun. Wenn der eine
Lehre! fand, man solle in allen Fächern Probleme aufzeigen, ohne dazu Stel‑
l u n g zu nehmen, so fanden andere, er solle seine Meinung sagen dürfen,
Die Schüler sind zu jung, um selbst zu entscheiden. Sie bedürfen deshalb im
weltanschaulichen, im Sittlichen und Sozialen der Führung. Führung ist
aber nicht Gewalt. Und schließlich hängt es immer von der Lehrerpersön‑
lichkeit ab, wie schwere und wichtige Probleme andie Schüler heran‑
gebracht werden. Darum wurde auch die Forderung erhoben, daß jeder
Gymnasiallehrer über ein gutes Maß philosophischer Bildung verfüge.
Wünschbar wäre auch die engere Zusammenarbeit der verschiedenen Leh‑
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rer, so daß besonders für weltanschauliche Gebiete der Geschichte, Natur‑
wissenhaft usw. ein Lehrer einer anderenRichtung befragt wurde, oder daß
beide mi t den Schülern über die betreffende Frage reden. Im Schlußwort
wurde Gotthelf der Führer der tagenden Schulmeister, und un t e r seiner Lei‑
tung fiel als Kulminations- und Schlußpunkt das Bekenntnis, daß die Ver‑
antwortung des Erziehers nicht nu r in Selbstprüfung, sondern auch im Ver‑
t rauen auf Gortes Mithilfe gegründet ist. Wahrlich eine reiche und frucht‑
bare Tagung, die von neuem geleht hat, fremde Anschauung zu achten, als
Menschenmiteinander zu reden und in neuer Selbstbesinnungmit Ehrfurcht
vor der Persönlichkeit des jungen Menschen an die Schüler heranzutreten.

E.Order

Le gymnase suisse : problémes actuels1
Quelques1mpressions et réflexionsa propos des entretiens

dePfeffingen
Sur linitiative d'un comité balois, plus de trenre directeurs et ma1tres de

diffe'rents gymnases seson t réunis du 11 au 15 avril pour s’entretenir du
récent rapporr de la Conférence des directeurs de gymnases Suisses. Accueil‑
lis avec la plus grande amabilité au chäteau dePfeffingen, dans une magni‑
fique propriété de Bäle-Ville dominanr la plaine de la Birse, ils o n t con‑
sacré ces journées a l'emmen er a la discussion des problémes que la vie
moderne et les événements récents ou acruels posent aux directeurs et au
corps enseignant de nos «écoles de culture ».
C’est en effet en déclarant que nos gymnases étaient dans le monde mo‑

derne le dernier endroit oü est encore transmise une culture, qu'au début
de ce congrés le Dr W. Allgöwer, rédacteur au «Beobachter », a exposé ses
réflexions d’out-sider dezl’enseignemenr & la lecture du rapport précité. Tour
en constatant que, pour l’homme moderne aux prises chaque jour avec la
vie pratique, nos gymnases sont trop tournés vers le passé, le rapporteur sou‑
haitait, d'une part, que le jeune hemme seit enrichi decet héritage du passé,
par lequel il devrait acquérir une véritable assurance intérieure; mais il
souhaitait, d'autre part, que l’enseignernent du gymnase, en développant le
savoir et le pbuvoir de l'e'léve, lui denne une plus grande faculté d’adapta‑
tion a l’actualité et aux perspectives de l’avenir.
L'orateur n'a pas manque' de souligner que le rapport des directeurs est

marqué d’une certaine tristesse en face du présent et d’un regret du passé.

1Le gymnare mine: probleme: achte/:. Rapport de la Conférence des directeurs degym‑
nases suisses. Version frangaise. Imprimerie St-Paul, Fribourg 1949.
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Ce regtet, plusieurs d’entre nous l'ont affirmé, est provoqué par le sentiment
que le monde moderne m e t en quesrion les valeurs qui o n t été celles de la
civilisation occidentale et méme rejette parfois ces valeurs.

C’est, entre autres, pour cette raison que la question de la Culture et de la
.Weltanschauung» nous a occupés longuement, car dans cette quesrion,
qui es t ‘a la base du rapport que nous avions ä étudier, c'est bien de ces
valeurs qu’il s’agit, de ces valeuts que nous o n t transmises les Anciens et le
christianisme. Question importante, mais délicate pour les gymnases publics
neutres! En effet, si le gymnase v e u t communiquet «une connaissance appro‑
fondie de l‘homrne, de sastructure corporelle et spirituelle et de saposition
dans la société et dans le développement historique de l’humanité », une
c‚:‚nmlissance en profondeur qui permette & l'individu de se situer dans la
communauté en prenant conscience de ses responsabilité5, si c'est en un
mol: une culture génétale qui forme la personne que le gymnase v e u t donnet
ä ses é1éves, alors il peut bien étte neutre, mais comme le dit le rapport
(P' 26), il conduit ses e'léves ‘aune «Weltanschauung». Il ne peut done et
ne doi£ Pas empécher chamn de ses maitres, s'ils son t des personnes, de laisser
sentir quelle est sa position philosophique cu teligieuse, quelle est l’orien‑tation de sa pensée. Il n 0 u s a méme semblé que certains de ceux qui, ä
pfeffingen‚ déniaient augymnase le droit depréparet les éléves ä cette prise
de Position philosophique qui est le fait de la. personne klare, par leur refus
méme de route «Weltanschauung», professarent une posmon encore plus
affécée au mom de la recherche scientifique.Mais ce qui est évident pour nous tous et que l’on ne saurait assez répéter,
_„_ ce Point de vue a aussi été de'fendu par les représentants des écoles con‑
fessionnelles ‐- c'est que les solutions auxquelles les maitres peuvent étre
arrivé5‚ les valeurs spirituelles qu'ils cherchent it téaliset dans ladépendance
de 1’instflnce supérieure devant laquelle chacun d’eux repond individuelle‑
ment de son étre et de son action, ces solutions et ces ualeurs ne peuvent

u’étt6 indiquées ou proposées, jamais imposées. Lesquestrons resteront done
coui0uf5 ouvertes pour_les é]éves‚ n1ais elles auron\t ete posees. Il appatait du
feste Clairement que 51[ o n v e u t ev1tet_ les problemes philosophiques et les
questions derniéres sur l'homrne, c e r t a m s ensexgnernents, S a n s parler de la
hilosoPhie’ seront presque vidés deleur contenu.
Relevons encore cependam que, si l'on accepte engénéral assez volontiers

école cherche 21éveiller les esprits aux concepts du vrai, du bien et du
on apporte plus de résetve ä matquer la place dans no t re culture des

dantes apportées par le Christ. Et pourtant, qu’0n envisage
äche du gymnase sous l'angle confessionnel, en insistant davantage sur la
onse chrétienne aux questions demiéres, ou du point de vue neutre, il a

quel'
bein-1,
valeur$ transcen
la  t
rép
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para a la plupart d’entre neus que l’enseignement du gymnase ne pouvair
pas étre entiéremef1t détaché des valeurs transcendantes.
C’est encore cette dépendance de ce qui esr transcendant qui est apparue

dans l’examendes täches morales du gymnase. Cest eneffetenetroite relation
avec son engagement personnel que le maitre peut exercer une influence
morale sur ses éléves. En disant cela nous ne nions pas cependant qu’on
puisse éduquer le sens metal en dehors de cette influence déterminante du
maitre; mais reconnaissons que les valeurs morales que nous désirons pro‑
m0uvoir, amour du bien et de la vérité, volonté de sincérité dans tous les
domaines, qui semblent des biens que nous avons encore en commun,
quelles que soient nos positions philosophiques, son t étroitement liées ä
ne t te hérirage gréco-romain et sur tou t chrétien. Or il ne suffit pas de pro‑
poser ces idéaux, il faut que les maitres y conforment leur attitude, que les
éléves voient dans le mi t re celui qui denne le t o n par sadiscipline person‑
nelle, sasincérité dans son action et dans ses propos.
On n’a pas manqué de relever que la carence de la famille, plus ou meins

sensible suivant les régions, a rendu la täche éducative de l’école de plus en
plus importante, sans que pour cela l’école doive jamais vouloir remplacer
la famille. Il nous incombe cependant d’e’duquer nos éléves, par tous les
moyens dont nous disposons, en vue de la liberté morale, c'est-ä-dire d'une
liberté ordonnée a un but supérieur et comportam des responsabilités dont
il faut prendre conscience. Et ce comportement moral sera lui aussi en der‑
niére analyse dépendant de la réponse donnée aux questions derniéres.
C'e5t a la täche sociale du gymnase que nous avons consacré no t re derniére

matinée. Si les gymnases publics ne peuvent pas, leuts conditions étant trop
différentes, imiter les internats oü une communauté vivante peut se créer
entre maitres, éléves et employés divers, ils ne doivent pas perdre de vue
cette täche, cela d'autant moins qu'ils ne sont plus des écoles decaste er
accueillent de nombreux éléves de condition modeste, qui, en général, ne
s’y sentent pas comme des intrus. Il y a malheureusement encore des cas de
comportement asocial, surtout chez les jeunes filles, sem-ble‐t-il, et nous le
déplorons vivement. Relevons en passant que l'accés aux études pose parfois
au sein des familles un probléme interne qu'il ne faut pas ignorer.
Pour créer une communauté vraie en t re éléves, il est indispensable que

cette volonté de communauté existe entre maitres. Dans une classe il importe
aussi de ne pas confondre le véritable esprit communautaire avec l’esprit de
corps qui secrée si facilement. La encore nous avons dü constater que, quels
que soient les moyens et les méthodes, 1'influence du maitre est prépondé‑
rante, su r tou t celle des maitres de classe dans le degré inférieur oü leur röle
ne se home pas a des besognes administratives.
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Or le sens social sedéveloppe dans la mesure oü exi5te le se_ns moi-al, oü
existent l'esprit de service, le sens de la responsabilité, l’amour du prochain.
Il importe donc que no t r e désir de préparer nos éléves pour la communauté
soit aussi celui des parents. Certaines de nos difficultés dans cette täche ne
proviennent-elles pas de ce que, sur ce point, l’accord en t re l’école et la
famille n’est pas toujours complet? Si l'on pouvait revaloriser cette cellule
premiérede la vie communautaire qu’est la famille et redonner aupeuple des
églises l'esprit qui fur 21l’origine une marque distinctive de la révolution
sociale apportée par le message chrétien, nous aution5 alors fait un grand
as dans la voie que nous pour3uivons.
Ces entretien5, &propos desquels nous avons formulé ici nos réflexions et

impressions personnelles plus que nous n’avons cherché & en donner un
comPte-rendu, nous o n t vraiment replacés devant la grandeut deno t r e räche,
mais aussi devant sabenuté. Nous avons eu l’impression que notre gymnase,

le fait méme que, dans la personne de ses direcreurs erde ses maitres,
il renait conscience de ses problémes les plus profonds, s"efforgait de les
résoudre. Les collégues que nous avons entendu5, cherchant des réponses ou
apportant leurs Suggestions et le fruit de leur rnéditation, s’entretenaient avec
cordialité, animés dudésir deservir leurs éléves eteneux lepays. Cefut un
travail communautaire réconfortant, dans lequel chacun était conscient que
ce n'étalt pas son point devue qui importait, mais la fidélité avec laquelle il
répondait ä une vocation regne. Que nos collégues qui o n t organisé cette
conference ainsi que les rapporteurs en soient remerviés. Henri Stehlé

La pédagogie de Jacques Maritain
Le célébrc philosophe des «Sept legons sur 1’Etre » n’avait guére eu l’occasion, dans

son muvre antérieure, de präsenter ses conceptions pédagogiques. La guerre et l’cxil‚Pont amenéätfflitef pour le public américain «Education at the Crossroads». Il s’agit
dc quatfl: conférences qm furent prononcées en 1943 a 1’Unlversité de Yale et dont le

fois réimprimé aux Etats-Unis, a été traduit en francais.1
Ma1gré ce titre d’« Education a la croisée des chemins » qui risque d’égarer quelquc
eu 1elect6ut‘européen, il s’agit d’un véritable traité d’e'ducation dans l’esprit de la philo‑

so hie chrétien_ne. Sans jamais sedc'partir d’un t o n de sereinc gravité, l’auteur fait m e u t r e
d’une belle sagacité, d’une süreté de jugement iamais en défaut. C’est ainsi qu’il dénooee
ä 13 {bis les faiblesscs des ancicnnes méthodes et les déficiences des systémes modernes.
At lx methodes pédagogiqucs d’aumfois, il rcproche «leur individualisme abstrait et

6 », t r o p coupé de l’cxpéricncc, t rop éloigné de la vie concréte et des préoccu‑
ociales. Mais les méthodes progressivesd’aujourd’hui, basées sur la psychologie
e des idées claims ct distinctes, souvcnt viciécs par un empirismc absolut,

tex te , plu5ieuts

l i v r esqu
ations S
cartésiennff

1 J, 'Maritain‚ L’Educalion&la croi:ée der r/temins, Paris, Libtairie universelle deFrance,
1947, 240 ?‑

127



laissem «le monde intérieur de l’enfant ou bien dormant ou bien (:garé et rebelle . . .
Tandis que l’école réussit en généml ä équipcr asscz convcnablcmcnt l’intelligcnce de
l’homme pour la eonnaissancc, elle semble échoucr dans la räche principale, celle d’équi‑
per la volonté. » '
Le premier chapitre étudie [ru- fin.r du 1’édr/z'aliofi. Apri:s uvoir répondu & in question

primordinle que rou te pédngogie authentique ne peut e5quiver: «Qu’est-ce que l’horn‑
me?»‚ on définira les finalités de l’éducation: « La räche principale de l’éducation est
avan t t o u r de former l'homme, ou plutöt de guider le développement dynamique par
lequel l’homme seforme lui-mémc 51étre un homme ». En mémetemps qu’on énonce les
principes de la pédagogie génémle, plusieurs graves erreurs son t dépistées. D’abord la
méconnaissance des fins:-« l’enfant est bien teste' et observé, ses besoins son t si bien
détaillés, sapsychologie si clairement découpéc, les méthodcs pour lui rendre tout facile
si perfectionnées, que la fin de toutes ces nméliorations si appréciables cou r t le risque
d’étre oubliée ou méconnue ». A cöté de l’oubli de la finalité, on signale les idées fausses
concernant la fin: on peut: avoir de l’homme une idée étroitement scientifique qui secon‑
tente de lier ensemble les données mesurables et observables et qui prétend ignorer « l’étre
comme tel». La troisiéme erreur qu’on rencon t re est le pragmatisme qui, passant de la
philosophie %.la pédagogie, «ne peut gutrc produirc dans les ieunes esprits autre ehose
qu’un scepticisme scolaire . . . L’erreur se ve'rifie quand l’objet %!enseigner et la pri‑
mauté de l’objet sont négligés ct quand le culte des moyens de'bouche dans une espéce
d’adoration psychologique du sujet . . . A Force d’insister sur le fait que pour apprendre
les mathématiques %.John, il est plus important de connaitre john que de savoir les
mathématiques, le maitre réussira si parfaitement &connaitre john que John ne réussira
jamais ä savoir les mathématiques ».
Attentif ä l’aspect social de l’étre humain, de'sireux dc Former l’homme ä une vie utile

dans la communauté, M. Maritain ne tombe pas pour autant dans le travers du sociolo‑
gisrne. L’éducation pour la personne précéde l’e'ducntion pour la communauté. «Pour
faire un bon citoyen et un hommecivilisé, cequi importc c’est le centre intérieur, la source
vivante dela conscience personnelle oü prcnnent naissance 51la fois l’idéalisme et la géné‑
rosité, le sens de la loi et le sens de l’amitie', le respect d’autrui, et en méme temps une
indépendance fermement enracinéeäl’égardde l’opinion commune.»La cinquii:me erreur
signalée est l’intellectualisme qui, sous saforme «bourgeoise », cherchait l’accomplisse‑
men t supréme de l’éducation _dnns l’habilcté dialectiquc ou rhétorique, alors que l’intel‑
lectualisme contempomin insiste sur les fonctions pratiques et ouvriizres del’intelligence,
et place l’accomplissement de l’éducation dans la spécialisation scientifique et technique.
Erreur ehcore que le volontarisme, puisque le volontarisme déforme et affaiblit l’intellect
plus souvent qu’il ne forme et fortifie ln volonté! Enfin la derniizre illusion que Signale
le philosophe, c’est que tou t puisse étre appris ä l’école, «comme si le systéme des écoles
et des univérsités était une grande usine par la porte d’entrée de laquelle le jeune enfant
semit introduit comme une matiére premiére et dont l’adolcscent passerait ln porte de
sortie dans l’éclat de ses vingt ans comme un homme heurcuscment manufacturé ». A
cöté des sphäres éducationnelles, il importe de nepas minimiser Ic röle des sphéres extra‑
éducationnelles: c’est-ä-dire t o u t le Champ de l’activité humainc, ln peinc et le labei1r
quotidiens, les dures expériences del’amitié et del'amour, les coutumes sociales, la sagessc
des traditions‐collectives, le rayonnement del’art et dela poésie, et surtout ceque Bergson
nomme «Pappel du héros». .
Le deuxiéme chapitre (Studie le 4ynami.rme del’éducaiion. Parmi les agents ä l’oeuvre dans

l’éducation, on retient principalement la vitalité interne del’mprit del'éléve ct l’activité
du maitre. Enseigner est un a r t comparable ä l’art médieal. Comme le médecin ne peu t
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érir son malade qu’en aidant la nature, ainsi le maitre doit imiter les voies que la nature
intellectuelle suit dans ses propres opérations. Depuis Pestalozzi la pédagogie moderne
3 redéeouvert cette vérité fondamcntale que le facteur dynamique premier n’est pas l’art
du maitre, mais le principe interne d’acrivité et de connaissance.
Apres avoir éclairé le conflit entre l’éducation a la baguette et l’éducation progressive,

l’auteur s’attache aux dispositions 51favoriscr chez les éli:ves ä l’égard de la vérité, de la
justice‚ de 1’cxistcnce, du travail et d'autrui. Quant aux normes éducatives auxquelles le
maitte doit se rendre attentif, alles sorésument dans les quatre ri:gles suivantes: a) encou‑
m g e f ‚ b) se soucier avant t o u t du dedans, :) umher, n o n disperser, d) maitnse sur les
choses apprises. 11ne reste qu’ä exposer, cn conformtté avec ces regles, la sructure mérne
du programmed’études. _ _ . . . .
« Le : bumanile': et l’éduralion libe'ra/e », tel est le t1trc du chapttre I I I , gut distribue les

5 héres de comaissancc accessibles ä l’enfant (les rudiments), puis &l’adolesccnt (les
humanités)‚ enfin aujeune homme etalaieune fille (université).Laconna1ssance&dqnner
ä 13jeunesse n’est pas la mé'me connatssance que Celle q u i est possedee a letzt de sc1ence
par 1’esprit de 1’adulte, maus la connatssance typ1quement propre a lv1v1fier et parfa1re
l’univers original de l’enfant et de l’adolescent. Il faudra1t pouwrorr_ c1ter les deux pages
pénétrantes consacrées a l’univers dc l’enfant: comment app_rtuorscr progressrvement
Pimaginati°n ä la lo i de la rmson, comment la Reautef(dtera1t etre la perp::tuelle base
contrapcu'jque vivifiante et sp1rxtualrsante de ledueatton d un enfant ». L’atmosphere
mentale de 1’ad01€scence repre'sente un état de tran51t10nvat$ lumvers de lhomme. La
force inspimtrice est la vérité qu’11 faut embrasser dans l’elan delaptemxürc découverte,
dans une impulsion que l’on'co_mparc f<%;cette poussée des premters penseurs ‚de_l’an‑
denne Gröce vers un monde 1ndrfférencxé de science, de sa_gesse et de ‚poé51e ». L ob)eCtif
de l’insrruction auStade des humanités est mom_s l’acqmsrtrondc 1asc1enceelle-meme ou _
de l ’ar t Iui-méme que la saisic de leur sxgmficanon, la com_prehensron de la.vértte ou de
la beauté qu’ils dispens<:nt. Plutöt que de tendre «a lemdmonmater1elle et a une memo‑
risati0n atomisée », il est bien plus indique' de pénéner ausst profondernent que possrble
dans les grands accomnlissements de l'esnrit humam. Une telle éducatton ser-mt rendue
impossible par une spéc1a113auon prematurec. ‘ .
LC Programme d’études quc__l’on propose nourle (‚< college »est env1sagé dans la per-‚s‑
ctive des problemes américams. Que depomts interessante pouttant!_ I\leserart‐ce de)ä
u t : les remarques concernant la physique et les seiences naturclles considerees 1c1 comme
fine des branches brincipalcs des ar ts lilac'raux. «SIelles sont ensetgnees nonpour ltamour
des aPplications ptatiques mais essentiellement pour l amour de la connerssance, etrotte‑
ment mpprochécs de l’h1sto1re des sciences et de lh15torre dc lacrv1ltsatlon, elles four‑
nissent & l’homme une vrsnon de l‘umvers, un sens dc lob1ectlv1te ex1geante, rnflextbleré€ de la plus humble ve’riré.» En ce qm concerne le latm et le grec, avouons que
ct sm:isorls aflégUécs en vu c de leur suppression nous o n t pam quelque peu sommaires:
les ra de t emps pour le plus grand nombre de ceux qui sont destinés ä les oublier‚ le latin
arte : sont renvoyés @.l’univcrsité. Pour les grands textes de l’antiquité, «mieux vau t
et le.gfzvcc sein dans une traduction que d’apprendre leur langue et d’en lite seulement
16 lirccs miettes ». Marquons 21cc sujet une le'gL-re déception, nous pensions trouver
quelqu ments solides contre l’aneieu humanismeou du meins une «croisée de chemins ».
des argäcmiéfes pages du chapitre I I I indiqucnt l’architecture d’une université idéale. Le
Le€éme chapitre sur le: éprwwer de l’édura/ian d’a1g'ourd’lmi refl‘ete les préoccupations
untrlucs du moment oü il fut écrit. «Le probléme est de remplacer l’individualisme detff‘g‘qbourg60i5‚ non par le totalitarismc ou le collectivisme dela ruche, mais par um:
1?vgil:isation personnaliste et communautaire donnant satisfaction aux aspirations et aux
c
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besoins sociaux de l’homme» . Une täche urgcnte de l’école contemporaine a trait a la
crise de la moralité. Pour que l’autorité morale des maitres soit reconnue, il faut que
soit donné un enseignement sérieux des principes moraux, fondés su r la vérité plutöt
qu’accommodés aux convenances sociales. M. Maritain cite le professeur F. Clarke, di‑
recteur de l’Institut d’éducation de l’Université de Londres, qui écrivait dans «A Review
of Educational Thought» qu’aprés t o u t « le péché originel est peut-fitte plus qu’un
dogme théologique périmé »et que «de tous les besoins de la démocratie, il sepourrait
bien que le plus grand soit d’avoir d’une fagon fcrmc ct durablc le sens de la réalité du
péché originel ».Mais M. Maritain croit cncore plus 21lagräcc qu’aupéché,c’est pourquoi
il ajoute: «ce qui fait beaucoup pour la vertu, c’est l’amour: parce que l’obstacle fonda‑
mental %.la vie morale est 1’égoisme, et parcc que la plus profonde aspiration de la vie
morale est laliberationdesoi-méme. . .»
A propos des exigences de la communauté politique, l’auteur insiste sur le fait que le

corps enseignant, dans la mesure méme ou il est librc et autonome, est obligé au bien
commun. Préoccupé par la perversion mentale de «l’éducation pour la m o r t », on in‑
dique les remédes dont o n t spécialement besoin les peuples contaminés par l’éducation
nazie.Mais on n’oublie pas que les médecins o n t parfois besoin d’étre guc'ris. Si les démo‑
craties ne voient plus en l’homme que l’organe d’une société technocratique, si elles
pensent que la vie et la moralité humaines son t réglées par des valeurs purement mate'‑
rielles ou biologiques, elles son t elles-mémes bien proches du totalitarisme. Elleséviterom:
ce péril en reconnaissant que notre monde est dans la nécessité de trouver «un supplé‑
men t d’äme ».
En annexe aux quatre conférenccs dont nous venons de rendre compte es t joint un

essai sur le probléme deI’e’co/epublique enFrance. C’est la une question d’une extreme déii‑
catesse que l’auteur cherche a désenvcnimer. La solution généreuse qu’il propose ne
ralliera certes pas tous les esprits. Le systeme d'un pluralisme a l’intérieur de l’école
publique n’a rien en tou t cas qui puisse efl'aroucher un Suisse.
Au terme de cette analyse, on se doit de confesser qu’on est loin d’avoir épuisé la

substanee d’un ouvrage aussi suggestif. Ceux de nos collégues qui o n t lu «Le rappo r t
de la Conférence des directeurs de Gymnase »ou qui o n t participé &l’assemblée deCoire,
n’auront aucune peinea relever les nombreux points dc contac t e n t r e «Gegenwartsfragen
des Gymnasiums » et « L’éducation a la croisée des chemins », qui nous permet ainsi de
compléter et de préciser nos propres pensécs. Le livre de M. Maritain, parce que tout
empreint d’affection et de respect%.l’égard dela jeunesse‚ peut devenir pour les éducateurs
un guide sür et un ami. Il n’est que de le bien lire, ce qui signifie «entreprendre une
vraie aventure spirituelle et rencontrer, pour étrc aux prises avec lui‚ le monde intériem:
d’un hemme». Fernand Carrie:

Zusammenfassung

Es handelt sieh um Vorträge, die v o n Maritain in Amerika gehalten werden sind,
Altes Gedankengut wird mit modernen Errungenschaften in eine großartige christliche
Synthese gebracht. Vor allem gilt es, der Erziehung ein klares und festes, aber trotzdem
nicht starres, sondern dem menschlichen Dynamismus entsprechendes Ziel zu- geben.
Neue pädagogische Irrtümer werden schonungslos aufgedeckt. Im letzten Kapitel zeigt
der Autor, wie alles Wissenswerte nach den Forderungen einer gesunden Psychologie
verteilt werden könnte auf die Volksschule, das Gymnasium und die Universität. Der
Erzieher hat nachMaritain eine Verantwortung an der Gestaltung der neuenWelt.
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Literarisches / Littérature

Goethe in verschiedener Sicht

Das Vo rw o r t , mit dem Fritz Strip/1 seine umfassende Arbeit «Goethe und die Welt‑
literatufl>‘ einleitet, darf v om Lehrer, der als Mittler liest, schon deshalb nicht übergangen
werden, weil sich dort eine Stelle findet, die einen Aspekt enthält, u n t e r welchem etwas
wie eine europäische Funktion der Schweiz gesehen werden kann; der Verfasser stellt
den: nämlich fest, daß er erst in unserem Lande den natürlichen Raum gefunden habe,
auf dem sieh das Thema der: völkervcrsöhnenden Weltliteratur un te r glücklichsten Ver‑
hältnissen bearbeiten ließ: «Wenn Goethe un te r der Weltliteratur den geistigen Raum
verstand, in dem die Völker durch ihre Literaturen einander kennen, dulden, achten und
verstehen lernen und in gemeinsamer Bemühung zu höheren Stufen der menschlichen
Kultur emporzusteigen suchen, so fand ich hier schon in der Natur, mit ihrer Allumfas‑
sung der verschiedensten Landschaftstypen, vom heroischen bis zum idyllischen, vom
südlichen bis zum nordischen, gleichsam eine ,Wcltnatur’, einen natürlichen Raum, in

Völker sich begegnen können. Noch nie war mir der Gedanke des Bundes, der
Goethes geistiger Welt entgegengeleuchtet hatte, so leibhaft gegenwärtig vor

A u g e n getreten wie hier, und noch nie war mit ein Volksgeist begegnet, der die Treue
zur Heimatsoselbstverständlichmit weltbürgerlichem SinnundWeltoffenheit verbindet.»
Freilich dürfen solche Aussagen nicht ohne Selbstprüfungund Selbstkritik hingenom‑

men werden; sie sollen vielmehr für den Lehrer fruchtbarster Anlaß sein, im Schüler
Vorsicht und Verantwortlichkeit zuwecken Meinungen gegenüber, die ihres bestechen‑
den Gehaltes wegen a112u gern als Tatsachen verzeichnet werden, in ihrer gefährlichsten
Entwicklungaber zum Schlagwort entarten.
De r Begriff der Weltliteratur selbst bietet eine nicht minder ergiebige Gelegenheit zur

Auswertung. Strich fü
fer des Wortes, der siehzigiährigc Goethe, gab. Unter Weltliteratur verstand Goethe
weder den Sammelbegriff, in welchen die Gesamtheit der Nationalliteraturcnzusammen‑

wird, noch den Bestand an Großwerken der Literatur, der auch häufig als Welt.

dem die
mi t aus

efaßt
'lgiteratur bezeichnet wird ‐ diesen nennt Goethe Weltpoesie; vo r allem fällt außer Be‑macht die Gesamtheit jener «Welterfalgc», welche die nationalen Grenzen überschritten
haben;denn zum Begri
Tatsache bleibenden Ruhmes, welche beide den herfiel/er: allzuhäufig fehlen. Auch der
wissenschaftliche Begriff Weltliteratur, der beim Vergleich der verschiedenen National‑
1iteratutcnaus manchen Parallelen der Entwicklung den Schluß Zieht, eine Trennung in
Nationalliteraturen lasse sich nicht rechtfertigen, ist nicht der Goethesche. Nach dieser
Differenzierungdes Begriffes umschreibt Strich auf Grund von zahlreichen Andeutungen
in Rezensionen, Gesprächen, Tagebüchern und Briefen die Goethesche Auffassung, daß
Weltliteratur die zwischen den Nationalliteraturen und damit zwischen den Nationen
überhaupt vermittegeistige Raum , in welchem die Völker mit der Stimme ihrer Dichter und Schriftsteller
nichtmehr nur zu sich selbst, sondernzueinander Sprechen. Sie ist ein Gespräch zwischen
den Nationen, letzten Endes nicht nu r den europäischen, eine geistige Teilnahme an‑

1 Verlag A. Francke AG., Bern.
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hr't diesen Begriffwieder auf den InhaltZurück, den ihmder Schöp- '

ff Weltliteratur gehören sowohl die Dauer in der Zeit als auch die ‘

lnde und deren ideelle Güter eintauschende Literatur sei: «Sie ist der“



einander, ein wechselseitiges Geben und Empfangen geistiger Güter, eine gegenseitige
Förderung und Ergänzung in Dingen des Geistes.» Auch die «Weltliteraturwissenschaft»
gehört zur Weltliteratur, dasie auf Grund des Vergleiches der Literaturen unter welt‑
literarischen Aspekten Motive, Ideen und Gestalten über alle Grenzen hinweg als cha‑
rakteristische Offenbarungen des ewigen und einen Geistes feststellt, denn es ist ‐ nach
Goethe ‐‐ «das Ewig-Eine,das sich vielfach offenbart», und «das wahrhaft Verdienstliche
zeichnet sich dadurch aus, daß es der ganzen Menschheit angehört». Als Mittel dachte
sich Goethe Zeitschriften, die über die ausländischen Literaturen referieren, Überset‑
2ungen und Reisen. Seine Zeitschrift «Kunst und Altertum» diente diesem Zweck, und
im Goethehaus, einem Zentrum der Weltliteratur, erzählten Schriftsteller aus aller Welt
v o n ihrer Heimat und ihrer heimischen Literatur und unterhielten sich über die Unter‑
schiede sowie über die Gemeinsamkeiten ihrer Nationen. Staunend erkannte Goethe,
als er das Wort Weltliteratur prägte, wie die Werke seiner Jugend, nämlich Werther,
Götz, Egmont, Teile des Faust, die volksliedhafte Lyrik und allenfalls noch Tasso und
Wilhelm Meister, die für ihn weit Zurücklagen‚ das junge Europa in Flammen setzten;
ersah sich in Byron, seinem geistigen Sohn, in Manzoni, in den französischen Roman‑
tikern wieder auferstehen. Was er aber derart v o n der «Weltliteratur» als Stärkung und
Antrieb zu neuem Schaffenempfing, das erhoffte er auch als ihreWirkung für das gesamte

" Schrifttum seines Volkes. Weltliteratur v o n solcher Intensität der Wirkung war ihm
schließlich auch ein Mittel, literarische Konflikte beizulegen; so wollte er den Streit
zwischen Klassik und Romantik symbolisch mit der Vermählung von Faust undHelena
beschwören; den Sohn der beiden, Euphorion‚ schuf er nach dem Bilde Byrons, weil
Byron weder antik noch romantisch gewesen sei, sondern «wie der gegenwärtige Tag
selbst».
Gerade die Vielgestaltigkeit v o n Anwendung und Wirkung des Goetheschen Begriffs

der Weltliteratur zeigt, daß seine Vermittlung im Unterricht sich nur aufs Wesentlicbste
erstrecken darf: auf die Idee einer völkerverbindendcn Literatur. Allenfalls könnte noch
auf Goethes Überzeugung hingewiesen werden, daß Teilnahme an der Welt im Sinne
der Weltliteratur zur «Humanität, Objektivität und Dankbarkeit» führe, und daß den
schaffenden Deutschendiese Teilnahme besonders n o t tue, da ihr Charakter monologiseh
und subjektiv sei; jeder dichte und trachte in seinen vier Wänden, während die franzö‑
sischen Literaten in einer befeuernden Gemeinschaft lebten ‐ Goethe l i t t schwer un te r
dieser Isolierung und schätzte den einzigen Schiller besonders als den «kommunikabel‑
sten» Deutschen. Daß die Bedeutung etwa Voltaires für Goethe, die bisher gegenüber
_derjenigen Shak'espeares unterbetont war, daß überhaupt der Einfluß von Frankreichs
Latinität und Logik, der in deutschen Literaturgeschichten bisher zu knapp gewürdigt
wurde, mit neuen und wohl gerechteren Maßen gemessen wird, gehört ins Kapitel der
«Rettungen», mit deren Notwendigkeit jede Generation vertraut gemacht werden sollte.
Ebenso wertvoll ist der Hinweis auf die Tatsache, daß esauch gegen Goethe eine Oppo.
sition gab ‐ deren Gesichtspunkte und Berechtigung im ein2elnen Fall nachzuprüfen,
dürfte für den Schüler ein Unternehmen von höchst bildender Wirkung sein. Nachdmk‑
lichkeit wird auch geweckt werden durch die Bemerkung des Verfassers, daß der Ver‑
lauf der Geschichte gegen Goethe entschieden habe, weil «die Politisierung des euro‑
päischen Geistes die Spannungen zwischen den Völkern wachzuhalten vermochte».
Der monurrientalen Idee, in deren Dienst die große wissenschaftliche Leistung dieses

Goethe-Werkes geschaffen wurde, ist auch der vierzehn Reden und Vorträge enthalten‑
de Sammelband «Der Dichter unddie Zerth verpflichtet. Beschwörend wendet sich Strich

’ Verlag A.Francke AG., Bern.
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hier «gegendenEinbruchder Barbarei in die Zivilisation Europas», indem er denDichter
aufruft, Vertreter eines überzeitlichen Standpunktes zu sein, gleich2eitig aber auch das
Wirken in der Zeit als Verpflichtung auf sich zu nehmen. Als Ziele dieser Haltung nenn t
er : Herauswachsen der Dichter aus den Bindungen der Zeitgenossenschaft zum über‑
nationalenfreien Bund der Völker, Schaffung eines europäischen Stiles, edlen Wettkampf
der Geister im Sinne von Goethes «Weltliteratur».DieArbeiten sind Lessing, dem jungen
Schiller, Hölderlin, ByronsManfred, Stifter, Wagner, Nietzsche,Ricarda HuchundHer‑
mann Hesse gewidmet; hier interessieren die beiden Reden «God/ze und untere Zeii» und
«Goal/re: Fata!» sowie der Vortrag «God/w und Heine». Die erste Rede stellt den Goethe
dar, dessen Ziel eswährend einer fünfundzwanzigjährigen Kriegsepoche war, durch die
innereHinwendungzu Griechenland und zum Orient der allgewaltigenPolitisierung, die
er 315 eine Flucht des Menschen v o r sich selbst betrachtete, zu entgehen und jenseits von
NationalhaßundParteileidenschaft, von Nut2en‚ZweckundInteressenderreinenMensch‑
lichkeit, dcr Persönlichkeitsgcstaltungund demGeist zu leben.DieRedeüber den «Faust»
deutet diese Dichtung als eine Rechtfertigung des Dualismus von Gut und Böse in der
Schöpfung und sieht in ihr statt einer «Tragödie der Schöpfung und des Menschen» eineörtliche Komödie, weil auch sie «den strebenden Geist des Menschen aus Staub und
Dunkel in die Reinheit und das Licht führt», denn Faust füge sich durch seine schöpfe‑
fische Liebestat in den harmonischen Akkord des Alls ein. Der Vortrag über Goethe
und Heine zeigt in erschütternder Weise die Unbeirrbarkeit, mit der_Goethe ablehnte,
von seiner Ganzheit einen Teil an die Politik abzusondern. Daß sein Verhalten nicht
Egoismus war, beweisen mannigfache Zeugnisse, die seine vermirtelnde und verbin‑
dende Menschlichkeit hervorheben.

' 'alistische Erklärung auch geistiger Phänomene hat bis jetzt selten eine soDie materr
konsequente und, in bezug auf den Gegenstand, so revolutionäre Anwendung gefunden
wie in den Goethe-Studien des ungarischen Literarhistorik€ts Georg Lukäc: «Goethe und
reine Zeil».3 .Die Tatsache der apolitischen wie auch der sogenannt antiphilosophisehen Haltung
Goethes ist bekannt. Besonders nach den reichenDokumentationen Strichs, die Goethes
negative Einstellung zur Politik belegen, muß nun das Goethebild v o n Lukäcs doch
rechtmerkwürdigwirken, wenn esversucht, das PhänomenGoethe auf denMeridian.der
Politik, der progressivenwohlverstanden, und der Philosophie,der Hegelschen insbeson‑
dem, zu visieren. Zwar stellt auch Lukäcs die Abneigung Goethes gegenüber allem Poli‑
tischen fest, 2. B. dort, wo Goethe die beginnende Zusammenarbeit mit Schiller begrüßt
als eine Zusammenarbeit «zu einer Zeit, wo die leidige Politik und der unselige körper.
lose Parteigeist a
lichenVerbindungen zu zerstören droht». Dennoch registriert Lukäcs die Tatsache eines
GoetheschenDenkens auf politisch-gesellschaftlichem Gebiet, doch macht er, obwohl er
Goethealsden«imRahmenseiner bürgerlichenZeit maximalfortschrittlichenEvolutionär
anerkennt, von seinem heutigen Standpunkt aus Vorbehalte; denn Goethe hatte als Ver.
tretet jener bürgerlichen Epoche von den radikalen Folgerungen, die ein Hegel damals
vorbereitete und ein Marx später zog, noch keine Vorstellung und konnte sie auch gar
nicht'habefl- Immerhinsoll Goethe ‐ nach Lukäcs ‐ mit einer Klarheit und Tiefe wie
wenige Menschen vor ihm und nach ihm gefühlt haben, daß sein humanistisches «Ideal
der Entfaltung und Verwirklichung der Persönlichkeit» in einer bürgerlichen Gesell‑
schaft notwendigUtopie bleibenmußte,womit wieder einmal bewiesen sein soll, daß alles
Geistige letztlich gesellschaftlich bedingt ist. Wenn Goethe notgedrungen sein Ideal ge‑_ _ _ ,
3 Verlag A.F_rancke AG., Bern.
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wissermaßen auf einer «Insel» realisierte, so ist das für Lukäcs lediglich Flucht v o r en t ‑
schlossenen Lösungen radikaler Art, die unserer Zeit vorbehalten sind. Insbesondere
aber kann eine Betrachtung, welche 2.B. im Verhältnis zum Staat die Persönlichkeit
ausschließt, Goethe nicht gerecht werden; wie begrenzt undeinseitig die Kategoriensind,
die ihr Z u r Verfügung stehen, läßt sich daran ermessen, daß Mittelalter und Barock völlig
entwertet werden undder Humanismus lediglich als Voraussetzung der materialistischen
Gesthichtsaufi'assungzu Gnaden kommt. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch
die Deutung des Faust-Schlusses: Dessen christlich-himmlische Transzendenz stamme
notwendig aus der prinzipiellen Unlösbarkeit der Lebenswidersprüche auf jenem realen
Boden, der dem Denker und Dichter Goethe bekannt gewesen sei; hinter den Kritiken,
die einen bloß irdischen Schluß verlangten, stehe eine flachliberale Weltauffassung: die
Forderung, alle Widersprüche des kapitalistischen Lebens in der kapitalistischen Gesell‑
schaft selbst zur Versöhnung zu bringen; Goethes Ansicht aber sei ungleich tiefer:
Goethe glaube an einenunverderblichen Kern im Menschen, in der Menschheit und ihrer
Entwicklung; er glaube an die Rettung dieses Kerns auch in und vo r allem tro tz der
kapitalistischen Entwicklungsform.
Letztlichhandeltessichbei denGoethe-Studien v o n Lukäcs (Werther, Lehrjahre,Brief.

wechsel Schiller-Goethe, Faust) um eine Visierung Goethes auf dem Meridian v o n Marx
und dessen Vollendern. Das ist nicht verboten, und Lukäcs darf immerhin für sich den
Ruhm in Anspruch nehmen, daß seine Arbeit interessant und anregend, z. T. faszinierend
geschrieben ist. Aber Politik hat es in sich, und das wußte vo r allem Goethe, daß sie die
Dinge simplifiziert; denn wo sie maßgebend ist, urteilt nicht die Ganzheit eines Men.
sehen,-sondern sein politisches Partikel. Dann kann eseben passieren‚_daß ein Friedrich
Gundolfals «reaktionärerRomantiker der imperialistischen Periode» abgestempelt wird. _
Die Studien von Luké.cs dürften dazu geeignet sein, dem Schüler Eigenart und auch

Begrenztheit eines im Grunde nicht universalen Aspektes aufzuzeigen. Zu Detailfragen
führen einige Bändchender v omArtemis-Verlag herausgegebenen«Goethe-Schriften».In
ihrer leichtfaßlichenundbehutsam aufbauenden Ar t ist Heinz Helmerkz'ng: Untersuchung
über Entstehung, Ruhm und Wesen von «Hermann undDorothea» ein vorzügliches Hilfs‑
mittel der Orientierung, das ohne weiteres auch Schülern in die Hand gegeben werden
kann, die sich mi t diesem Werke Goethes zu befassen haben. Auch Ham-Ulrich Va:cr.r
Arbeit über «Individualität und Tragik in God/zer Dramen» läßt sich ohne Schwierigkeiten
und ergiebig verwerten; sie macht das Verhältnis Goethes zum Tragischen und die Be‑
Ziehungenzwischen demDichter und seinenGestalten, die «Nabelschnur»gewissermaßen,
die den Erschaffer und die Erschaffenen verbindet, zum Gegenstand einer Untersuchung,
die von den Elementen aus aufbaut und eindringlich mit den auf Goethe bezogenen
Dramengestalten vertraut machtfl '
Die am 28.August 1947 bei der Übergabe des Goethe‐Preises gehaltene Frankfurter

Rede«Umere Zukunft undGoethe» v o n Karl ]arperr”, die auch in den «Goethe-Schriften»
veröffentlicht wurde, t renn t das Zeitlich‐Bedingte und das Ewig-Gültige anGoethe v om
Standpunkt der Gegenwart aus: «Goethes Welt ist vergangen. Ein Goethe war nur in
solcher Welt möglich. Wir dürfen ihn mit seiner Welt lieben und in ihr uns bewegen
nur, wenn wir keinen Augenblick vergessen, daß sie nicht unsere Welt ist und daß sie
nie wiederkehrt.» Für _]aspers steht Goethe Homer näher als uns, die Zeit des Goethe‑
Kultus ist vorbei, Goethe ist nicht mehr Vorbild zu r Nachahmung. Die frühere Goethe‑
Aneignung ist überholt, ihre Goethe‐Bilder sind bei allem Respektnicht zu übernehmen,

" Beide Schriften im Artemis-Verlag, Zürich.
‘ Ebenfalls Artemis-Verlag, Zürich.
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erforderlich ist eine Revolution der Goethe‐Aneignung. Undwährend er als Goethesche
Gefahr die egozentrische Abschlicßung von der Welt nennt, sieht ]aspers anderseits die
einzig mögliche Goethe-Aneignung in der Aneignung Goethes durch den Einzelnen
durch unbegrenzt viele Einzelne. Also doch eine Wirkung Goethes in der Gegenwart;
Die Rede scheint eher Fragen aufzuwerfen als zu beantworten und setzt daher eine
Hörerschaft voraus, die sich weder durch Fragen noch durch Widersprüche verwirren
läßt.
Eine größere Goethe-Studie ist diejenige des in den Vereinigten Staaten an der Har‑

vard- Universität wirkenden deutschen Literarhistorikers Karl Viälor°‚ die soeben er‑
scheint und daher noch nicht in die Betrachtung aufgenommen werden kann.» Hans Mast

Das neunzehnte Jahrhundert. Ausdruck und Größe7

spannende Bücher auf dem Felde der Wissenschaft sind nicht 3112u häufig. Hier ist
eines. Ich bezeichne dabei jene Abhandlungen als «Spannend», die nicht n u r Kenntnisse

Erkenntnisse vermitteln, sondern über das hinaus die Eigenschaft aufweisen, den
Lesers in dauernder Erregung zu halten: sei es, daß sie ihn zum Widerspruch
;: in Bann schlagen. Kaßners Buch bewirkt beides, und zwar paradoxerweise

beides zugleich; aber noch mehr: esläßt unsern Geist immer wieder frei, veranlaßt ihn
über den Vorwurf der dargestellten Themen hinaus in oft ungewohnte und gefährlicheBezirke des Denkens und der Vor5tdlung zuschweifen. M i t andernWorten: DiesesBuch
ist nach allen Seiten hin offen (wie ja auch sein Gegenstand, das 19. ]ahrhundert, als
«056n65 »jahrhundert charakterisiert wird) undsomit ein Buchder großenAnregungen.
Zweifelsohtl€ trifl't dies auch für Leser zu, die Kaßners grundsätzliche Betrachtungs‑

weise ablehnen mögen. Das Ziel der Studie besteht darin, «Idee und Form (des Jahr‑
hunderts) als Einheit zu fassen unddemgemäß darzustellen» (S. 107). Das ist physiogno‑
mischeSchau.DerAutor geht vom «Gesicht»des Zeitalters aus, d.h.: die dasJahrhundert
bestimmendenMächte (Romantik, Liberalismus, Realismus, Symbohsmus usw.) werdennicht als «Phänomene», sondern als «Formen» betrachtet. «Formen», als Ausdruck von
Ideen, stellen «rhythmischeGebilde» dar und müssen «angeschaut»und«gedeutet» wer ‑
den (Wobei das Anschauen das Deutcn in sich schließt) ‐ während «Phänomene» u r ‑
sächliCh verbunden sind und der «Erklärung» bedürfen. Letzteres Geschäft besorgt der
Verstand; die Deu tung der Formen hingegen kommt der Einbildungskraft zu_ Die
Einbildung5kraft, als «pure Anschauung des Daseins», hat «Einfälle»; ihr Wirken be‑
ruht auf der Trennung der «Uhrzeit» und der «gelebten Zeit» oder (was dasselbe ist)
auf der (rhythmischen) Spannung von Außen und Innen. So kann sie auch als Band
betrachtet werden, das Vergangenheit und Zukunft verknüpft und somit Gegenwart,
ja überhaupt Geschichte ermöglicht.
ES l ieg t im Wesen der von Kaßner geübten Deutungsweise, daß sie begrifflich ‐ Wie

& oben geschehen ‐ nicht restlos erhellt werden kann. Es müßte zur Definition das
Bild hinzutreten. Doch zwingt der begrenzte Raum, der dem Referenten Z u r Verfügung
steht, zur Abstraktion.
/ ‐ F
° Verlag A.F

und
Geist des
reizen Ode

raneke AG., Bern.
1 RudolfKaßner,Da:neunzehn”jahrh:mdcrt‚ Ausdruck undGröße.VerlagEugenRentsch,

Erlenbach-Zürich 1947.
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Aus der physiognomischem Betrachtungsweise ergeben sich auch die besonderen
Züge des Schriftstellers Kaßner. So wird Entscheidendes als «Apergu» ausgesprochen:
die Einhildungskraft hat eben «Einfälle»; sie bringt zusammen, was Zunächst als Inhalt
und Form, Innen und Außen, als Uhrzeit und gelebte Zeit nicht restlos zur Deckung
kommt und durch den Verstand nicht zur Deckung gebracht werden kann. Diese «Aper‑
gus» mögen im ersten Augenblick verblüffen (wie alle Einfällel)‚ erweisen sich aber in
den allermeisten Fällen als äußerst fruchtbar. ‐ Und weiter ergibt sich aus der physio‑
gnomischen Schau: das letztlich Unsystematische des Buches, das \Y/uchern der Exkurse,
die allmähliche, in Etappen fortschreitende Erhellung, die gewisse Formen erhalten.
(Man vergleiche dazu, was Kaßncr über die Einbildungskraft als das «Ansteigen von
Stufen der Klärung und Läuterung» (S. 129) sagt). ‐ Und endlich und zusammenfas‑
send: Der Schriftsteller Kaßner zeigt sein Gesicht, ist allezeit gegenwärtig: im unermüd‑
lichen Erinnern an früher oder in andern Büchern Gesagtes, im Verweisen auf später
Folgendes, im Abgrenzen seines Urteils und seines Denkens von demjenigen anderer.
Hierin ‐ und überhaupt im ungetrübten Selbstbevvußtsein, in der gewissermaßen
respektlosen Diskussion auch mit den Größten erinnert Kaßner an Schopenhauer. Da
ist ein Beispiel: «Und damit kehren wir uns direkt gegen die Nachahmungstheorie der
Alten und setzen dieser die unsere, einer viel tieferen, offenen, ja unendlichen Welt
entstammende, entgegen» (S. 130).
Das Buch über das neunzehnte Jahrhundert richtet sich an Leser, denen die Denker

des Zeitalters und ganz besonders dessen Dichter durchaus ver t raut sind. Es wil l als
«Überschau» verstanden sein, und damit muß das Jahrhundert auch in die gesamte
Geistesgeschichte eingebettet werden. So hebt es der Autor ‐‐ und zwar in Wirklich
souveräner Weise ‐ ab von den Zeitaltern der «großen Form» (als Derivat des Mythos
im Bereich des Geschichtlichen verstanden), um es dann zu deuten als Zeitalter der
Vermittlung, des Individualismus (in Verbindung mit dem Romantischen), des Psycho‑
logismus‚ des Fortschritts, des Historismus, der Freiheit, als bürgerliches, deutsches,
unmagisches Zeitalter " S W - i kurz mit Begriffen, mit denen die Forschung das Jahrhun‑
dert schon immer charakterisiert hat. Das Neue und Fruchtbare liegt jedoch darin, daß
alle diese«Formen»zurammmgm/tenwerden. Solernenwir dialektischeundpsychologische
Methode, Historismus und Systemwut, Idealismus und Symbolismus, Mittelmäßigkeit;
und Verdrängung zusammenschauen. Noch hübscher und kühner ‐‐ z. T. auch frag‑
würdiger ‐‐ sind gelegentliche, somsagcn spontan erfolgende Analogien: Reichsidee
und Musik, Difl'erenzialkalkül und Barockfassade, Simon Petrus und Sancho Pansa
(vgl. «Neue Schweizer Rundschau», April 1948, S.717).
Ist es ein Zufall, daß ich bei der Lektüre von Kaßners Werk immer wieder an den

«Doktor Fau5tus»Thomas Manns denken mußte? Mit diesem «Apergu», um in Kaßners
Manier zu sprechen, sei ein letztes gesagt: Die Vergangenheit, in der wir wesenhat'r
wurzeln, das 19. Jahrhundert, wird mbrpecie praerentium gesehen. Oder man darf auch
sagen: Das Bild des 19. Jahrhunderts schließt dasjenige des 20. mit ein. Somündet das
Buch denn auch in eine «Rede an die Erben». Kur t Ruh

Tragische I.iteraturgeschichte8
Das neue Buch des Basler Literarhistorikers interessiert nicht nur den Kenner der

deutschen Literaturgcschwhte‚ sondern wendet sich an jeden, der selbst schon nach dem

“ Walter Muschg, Tragf'1fhe Literalurgerrhicltte, Verlag A. Francke AG., Bern 1948,
470 Seiten. '
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Wesen der Dichtung gesucht hat. Muschgmöchte in diesem Buch grundsätzliche Fragen
derDichtungabklären undbenützt die Literatur aller Zeiten, undzwar nicht n u r Deutsch‑
Izmds, sondern auch Frankreichs, Englands, Italiens, Spaniens und der Antike, um seine
Gedanken reich zu illustrieren. Er sieht in der Dichtung eine dreifache Tragik. Die erste
könnte man e twa eine hi:larirrhe Tragik nennen. Muschg versucht zu zeigen, wie die
Menschen der Antike dem Ursinn der Dichtung noch viel näher standen als heute. Die
Dichter waren als Magier mi t bestimmten Worten begabt, die Dämonen zu bezwingen
vermochten. Oder sie erlebten als Seher göttliche Offenbarungen und waren befähigt,
d iäe Visionen den Mitmenschen mitzuteilen. Die Prierier waren beauftragt, mit ihren
Worten das Gottesreich herbeizuführen, und die Sänger verkündeten den Ruhm der
Heldenund spornten damit zur Nachahmung an. Alle diese Typen, jeder auf seine Weise
mit dem «Wort» begabt, sind heute nu r noch selten in Dichtern verkörpert. Muschg
zeigt an vielen Beispielen, wie sie in der Literaturgéschichte immer wieder auftauchen,
aber immer seltener und weniger deutlich, bis sie eines Tages ganz verschwxndenwerden.
e mehr sich die Zivilisation ausbreitet, umsomehr wird der reine Naturtr1eb der Dich‑

t u n g erstickt. Es liegt eine Tragik darin, daß Dichtung einerseits Kultur schafft und
anderseits durch sie zerstört wird. . . ‘ _
Als zweites sieht Muschg in der Literaturgeschichte e i n e r e i n menrcklzc/ze Tragik. Der

Dichter lebt o f t in großer Armut, oder er wird aus seiner Heimat verbannt; er leidet
körperlich und seelisch oft außerordentlich schwer, er erlebt Unglück in der Liebe, er
verstrickt sich in Schuld. Er kann sich nicht in die bürgerliche Lebensordnung finden,
undwenn er esdoch tu t , so stirbt seine Dichtung. “
Damit ist schon die dritte Tragik angedeutet, die ewig bestehen w1rd und zum Wesen

der Dichtung gehört. Dichtung steht also im Gegensatz zumuormalen .Leben‚ ja _51e

wächst erst eigentlich aus dem menschlichen Versagen und Leiden desDichter3. Seine
PhantaSie führt ihn über dieses Leben hinaus und bringt ihn 16_und 16in diese Gegen‑
sätzlichkeit. Daher ist auch seine Schuld ewig, denn ‚er muß sein normales Menschen‑
leben zugunsten der Dichtung preisgeben. Er darf nicht selbst im Festzug des _Lebens
mitgehen, er muß einsam am Rand stehen und darf ihn nur betrachten. Echte Dichtung
ist für Muschg ein Stück Ewigkeit in diesem Leben und darum von vornherein dem

eweiht.
U%Z;gäliähgenthält eine Fülle von Stoff, die aufeine unglaublicheBelesenheit des Autors
schließen läßt, und zwar nicht n u r in der deutschen Literatur. Esbietet Sich dem Leser
- unerhört weite Sicht, die ihn zwingt, die Dichtung m i t absoluten Maßstäben zu

e i n e cn Dazu fasziniert uns eine ausdrucksvolle, bilderreiche Sprache, der man hie und
mädächterische Qualität zusprechen muß. Gerade hier aber mußauch die Krit ik einsetzen.
$uschgs Werk ist oft mehr Dichtung als Wissenschaft. M i t genialer Sprache vermag er
uns diejenigen Dichter großartig-darzustellen, die ihm als Fortset2er der alten Typen

heinen, etwa einen Hölderlin, Kleist, Stifter oder Gotthelf. M i t ebenso packender,
e f$c ft verzerrender Sprache kanzelt er aber Dichter abund stellt sie als leere Literatenal?“die unseres Erachtens eben einen andern Typus darstellen, der seinen eigenen Wert
h m , aber nicht in die von Muschg aufgestelltenTypenkategorieri paßt. Sowerden Vergil,
hat, Thomas Mann, Rilke, um nur einige zu nennen, mit den schärfsten Worten her‑
Horaz,ezerrt und als unecht verurteilt. Der Romanist ist befremdet v o n der eher gering‑
u21:;:zgigenBeurteilung eines Comeille und Racine oder gar eines der größten Dichter des
5 demen Frankreich, Claudels. Muschgs rein metaphysische Wertung mißachtet zu
mg die Gestaltung, die ebenso zum Wesentlichen der Dichtung gehört und wofür ge‑
sed! die Franzosen ein feineres Gefühl haben als manche deutsche Dichter. Man Wirdim; den Eindruck nicht los, daß Muschg zuviel Gewicht auf die Dichterbiographie
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lege und dabei zu wenig in Betracht ziehe, daß ein echtes Dichterwerk ohne das mensch‑
liche Schicksal seines Urhebers leben kann (Homer, Shakespearel), wobei es allerdings
Dichter gibt, bei denen Lebenund Dichtungsoeins sind, daß ihre Werke wie bei Goethe
«Bruchstücke einer großen Konfession» sind.
Trotz diesen Einwänden bleibt esaber das große Verdienst Muschgs, einmal die Tra‑

dition der Literaturgeschichten gebrochen zu haben und dem Leser Querschnitte ge‑
boten zu haben, die ihm in ihrer fesselnden Gestaltung neue Aspekte bieten und ihn,
auch wo er nicht einverstanden ist, zum eigenen Durchdenkcn anregen.

Dorothea Gruner

Histoire de la littérature francaise9
En présentant le premier tome de son Hirfaire de la Iille'ra/ure fran;aise, M.P.Koh lgz

prévoyait que le second conduirait l’e'tude jusqu’ä la période contemporaine, en ména‑
geant leur place aux écrivains de la Suisse francaise ‐ qui comptent surtout des la fin du
XVIIIe siécle ‐ et en recourant a la collaboration deMM. G.Guisan et Ed.?idoux pour:
la rédaction d’importants chapitres des X IXe et XXe siécles. C’est ainsi que, dans la
littérature du moyen äge, nous avons vu mis en place Oton de Grandson et signalé le
théätre au Pays romand. On pouvait s’attendre qu’une Mme dc Charric‘:re, un Tocpfl'er,
un Amiel, un Ramuzfussent situés a leurmomen t , acöté de leurs contemporains francais et
belgesou canadiens d’expression francaise. 11y aurait eu151un cfi'ort original, la disposition
typographique adoptée des le tome I permettant de signaler nos e'crivains mineurs au
passage, comme on a fait ailleurs d’écrivains d’origine francaisc. D’autre par t , la 1ucidiré
deM. Kohler et son expérience faisaient espérer que ses collaborateurs l’assistcraient en
le laissant fondre leurs apports et marquer toutes les pages del’allure générale del’oeuvre,
puisqu’il ne s’agissait pas d'une histoire monumentale, dont chaque partie fixt confiéa ä
un spécialiste.
Or, du t ome I aux tomes II et I I I , l’économie générale de l’ouvrage a changé, apparem‑

ment et pour une part a cause del’éditeur qui a préféré couper l’histoire dela littérature
du XVIIIe siécle a l’époque contemporaine en deux volumes sensiblement égaux et com‑
modes au point de vue commercial et scolaire, t o u t cn introduisant la pagination con ‑
tinue et en prévoyant, par l’élimination des tables partielles, la publication de l'ouvrag’g:
en un volume pour le grand public cultivé.
Le t om e I I , entiérement de la plume de M.P.Kohler, conduit de la Régence au milieu

du XIXe siéclei Avec le tome I, dont il posséde les admirables qualités, il constitue l’un
des plus précieux apports de no t r e pays a l’histoire des lettrcs. Une étudc détaillée des
chapitres que nous connaissons le mieux nous assure dans l’idée que le t o u t es t d’un
maitre. Peut-étre l’éloquence religieuse' et politique et quelques familles d’esprits philo‑
sophes et scientifiques (l’ancienne école leur accordait presque trop deplace)mériteraient‑
elles quelques notes supplémentaires dans une réédition. je crois qu’un Alexandre Dumas
romancier aurait droit aux honneurs d’un paragraphe. Mais ce ne son t que bagatelles.
Clarté dans l’exposition, commodité dans la disposition, personnalité dans le jugemenr,

° Pierre Kohler, Hi.rlaire dela !ille'ra/nrefran;ai:e. Tome I I : Le X VIIIe :iér/e ei la p n .
miéremaitiéduXIXe :iécle.Avec 31illustrations hors texte. LibrairiePayot,Lausanne 1948.
Pierre Kohler, Gilbert Guisan, Edmond Pidoux, I-Iirtoire de la lifte'ratnre franfain.

Tome I I I : Du milieu du XIXe .riéc/e & no: jour; avec rm: hi:ioire de la litlérah1re rar/lande.
Aveo 31 illustrations hors texte. Librairie Payot, Lausanne 1949.
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et sur-tout bienfaisante absencc de sectarisme et de préventions, M. Kohler nous offre
tout cela avec une grande culture et un bcau courage intellectud.
Le t ome I I I marque une tupturc avec la conception primitive de l‘ouvrage. 11ne doit

plus 51M. Kohler qu’un appendicc de suixante-dix pages: Hi ‚ ta ire dela lifte'ralure dela
Syi‚r.re romana78. C’est un cnrichissemcnt incentestablc, si l’on considére que la librairie
Payot a vouiu procurer un manucl suisse. Pour ma part, comme ie l’ai indiqué, j’aurais
;éféré qu’on tirät un aut rc parti de cette excellente étude ct qu’elle s’insérät dans 1’Hir‑
wire de[a 1itii?‘ahdrßfranfaise‚ avec les jugcments de valeurs, voire les sacrifices, qu’auto‑
risaient l’équité d’une part, la souplesse d'une intéressante mise en page d‘autre part.
Les uois derniéres parties proprement dites de l’histoire de la littérature francaise sont

dues a M. Edmond Pidoux: L’e’poqne ra‘a/ixfe e! natura/Me, et a M.Gilbert Guisan: Du
Parnan'ß au gmbolt'sme et Le yi„gliéme .ciérle. Les deux premieres sont chronologiquemem
mlleles‚ ce qui n’est que t r op sensible et romp t l’allure générale. La troisiéme est un

assai méritoire mais, comme M.Guisan le sent bien, fort discutable. Pour n o s deux
13räche était difficilc. Ils n’ont pas échoué, loin dela, et leur ceuvre appelle Pad‑

miration. Mais i’ai l’impression qu’cn l’occurrencc un travail collectif, une vraie collabo‑
ration a1iec M.P.Kohler, eüt été préférable, méme s'il fallait paraitre en 1950.
L’g'ßaque réal'iste et naium/irte de M.Pidoux respire le cours professé sans la connais‑

sancc intime d’une époque. Elle n’est pas exempte des clichés de l’histoire littéraire. Ellesoufffe des naivetés d’une psychologie éle'mcntaite, d’une esthétique primaire. Qu’est-oe
que ces « epopées metaphysiques révées par Alfred dc Vigny » (p. 577) ?Et voiei Jules

rivain régionaliste (sie), et son Journal sacrifié. Faibles paraissent les pages
théätre de1850a 1910.M. Pidoux parledu grand Barbcy d'Aurevilly roman ‑

ciet (que fait-il de l’écrivain épistolaire ?) comme s’il ne l’avait jamais lu (p. 625 ). Fustel
dc Coulang65‚ ]aurés, Rochefort, Mirbeau, Guitry n’ont pas retenu son attention.
En éaivant Du Parnam au symbolirme‚ M.G.Guisan semble s’étre ennuyé. Peut‐étm
t-ce 1’ennui de devoir étrc brcf ?Son suict demandait un peu plus d’amour, et de pré.

fé‚_-er son opinion a cellc dc taut d’illustres critiques qu’il cite. Pouvaibil conclure sans
commentaire un merveilleux ch3pitrc du XIXe sii:ele par ces mots deValéry; «Cette
péti0de de trente ans [1860‐1890] paraitra plus heureuse et plus importante que celle qui,
de 1825 a 1855, comprend le fameux romantisme», lui qui est historien des lettres ?
Abordant Le_ vingtiéme :iéc/e, M.Guisan, dans une note, déelare que ses vues son t élé‑

mentaifcs- C’est justc et c’est faux, parcc qu’il parle bien, généralcmcnt, dece qu’il traite.
Mais 3 ne parle que de ce qu’il veut et nous présente un essai intéressant plutöt qu’une

Satentative mécite une sinci:rc reconnaissance. Celle-ci serait décuplée,histoite littéraire. . .
s,il offrait ““ instrumem de travail, biographique ct bibliographiQue‚ moins a la mode.Eric Lugin

autcurs‚

Renafd éc
consacrées au

65

Mitteilung des Verlages

De r Verlag bittet die Mitglieder des VSG, ihm alle im Verzeichnis enthaltenenUn ‑
stimmigkeiten (falsche Bezeichnung der Schule, mangelhafte Angabe der Titel undFunktionen» Wohnungswechsel, Eintritt in den Ruhestand) schriftlich mitzuteilen.
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Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

Réformede l’Ecole normale du Canton deNeuchätel _
Une législation re'cente a modifié assez profonde'mcnt la préparation professionnelle

des instituteurs et des institutrices (Lo i sur l’enseignemcnt pédagogique, du 2 juin 1948).
Elle a transformé les trois écoles normales ( Ncuchzitel, Fleurier, la Chaux-cle‐Fonds) en
mafiompidagogiquer gymnarialer chargées de la pre’paration générale des candidats %.Pen‑
seignement primaire. Si le passage pur et simple des jeunes gens et des jeunes filles par
les autres sections gymnasiales n’a pn étre envisagé c’est que le chant, la musique, le des‑
sin, les travaux manucls et féminins, la gymnastique et l’écriture o n t une Halle importancc
dans la vie profe55ionnelle du maitre primaire qu’on ne saurait en néglig€r l’étude déjä
pendant la période de préparation générale. Il e5t impossible'de loger toutes ces disci‑
plin€s dans l’horaire déiä chargé des sections littc’raires ou de la section scientifique du
Gymnase, d’oü la. création de sections pédagogiqucs. De plus, 1’enseighcment, dans
cette section, sans qu’il soit ne t temen t orienté vers le métier, doit cependant différer,
dans son esprit, de celui donné dans les autres sections gymnasiales.
La nouvelle législation a visé ä l’équivalence des études dans les trois sections gymna‑

siales; par quoi il ne faul: pas entendre l’e’quivalcnce des acquisitions intellectuelles mais
l’équivalence de la formation culturelle donnéc sous des formes différentes et, somme
toute, l’équivalenee des efi'orts fournis par les élévcs des trois sections. A la sortie des
sections pédagogiques, aprés l’obtention d’un baccalauréat d’un type spécial, les Can ‑
didats ä l’enseignement de tout le canton s o n t réunis au chef-Heu, a 1’Ecole normale oü
a lieu la préparation professionnelle des instituteurs et des institutrices. La loi déploiera
ses pleins efl'ets des 1950. Des&présent, les plans d’c'tudes des sections pédago'giques s o n t
conformes aux dispositions législatives. Des mesurcs transitoires, prises par le Conseil
d’Etat,' assurent aux éléves entrés dans les anciennes écoles normales avan t la mise en
vigueur de la loi, un supplément de préparation professionnelle leur donnant une bonnc
formation. LeDépartement de1’Instructionpublique deNeuehätcl nepeut donner pour
l’instant que des renseignements généraux au sujet du plan d’études de 1’Ecole normale;
une commission des études pédagogiqucs l’étudie présentement et il ne sera mis en
vigueur qu’aprés sanction du Conseil d’Etat.

Section:pädagogiqoe:gymnasiale:
(Préparation générale: 3 ans 1 trimestre)

Organitation. ‐ Elles son t instituées au Gymnase cantonal de Neuchätel, au Gymnase
pédagogique de Fleurier, qui ne eomprend que cette section, et au Gymnase commumfl
dela Chaux-de-Fonds.Elles son t soumises aux lois et röglements qui régissent ces établi5‑
sements.
Condition:ä’admiuion. ‐ Les éléves y sont admis sans examens d’entrée s’ils sont'promus

de la classe supérieure d’une école secondaire (classique ou moderne) du canton. S’ils
n’ont pas fréquenté une des écoles secondaires du canton, ils subissent un exaan d’en‑
trée qui por te sur le frangais‚ les mathématiques, l’allemand, l’histoirc et la géographie et
e'ventuellernent sur d’autres branches.
L’äge minimum d’admission est de quinze ans révolus. L’entrée a lieu au printcmps.

Tous les nouveaux éléves sont examinés par le médecinde l’école et doivent jouir d’une
santé normale.
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Pland’e'tudm ‐ Les études sont les mémes pour les jcuncs filles et pour les gargons sauf
en ce qui concernc le groupe t ravnux manuels - t r a v n u x %!l’aiguille. La composition des
dasses est mixte pour la plupart des cnscignements.
L’enseignemcnt comprcnd les disciplines suivantcs:

1. Branches obiigatoircs: Languc ct littémture fmngaises ‐ Littératures étrangéres ‑
Introduction ä la philosophie ‐ Allemnnd ‐ Histoire - Instruction civique ‐ Geo‑
graphic - Mathématiqucs ‐ Sciences naturelles ct physiqucs ‐ Musique ‐ Dessin ‑
Initiation aux arts ‐ Ecriture ‐ Trnvaux manuels et pour les jeunes filles travaux &
l’3iguille ‐-Education physiquc.

2_ Brauches %!Op t i on : 3) Italien ou Anglais. b) Complément ä l’enseigncment scienti‑
fiquc. c) Sténogmphie- ‘ \ ' _ ' '
Ufl peu plus des deux ticrs des heures est consacrc a la preparatxon generale et presque

le t i c h aux disciplincs de tendancc professmnnelle.
L’cnseignement des branches essentielles dc pr_épnration générale ‚est donné &Neu‑

chätel ct &la Chaux-de-Fonds si possible par des professeurs en fonct1on dans les autres
sections gymnasiales, sous um: forme un peu difi'érente decelle qu’1l revét duns_ces aut tessectiofls- Tou t en ayant la méme vnlcur culturellc li sera plus concret, mult1plxera les re‑
cherches personnelles‚ bibliograph1ques ct nutres, les exerc1ces de détermxnatxon, les t ra ‑
vaux de laboratoire, l’observation su'r Ic t c rmm . En dermére année les grands élévcs son t
mis cn contact avec des cni'ants, en dchors de leurs obligations scola1res t ou t en rendant
ainsi serVice ä.diverses institution5 locnles. Ijeur comportement &cette occaston denne
de précicux rcnseigncmcnts quant ä.leurs nptltudes pedagog1ques. _
Eco/„ge e; warum: sozialer. -‐ Les rc_glemcnts_des Gymnases auxquels los sections péda‑

go i q u ß "appartiennent les détermment. Pnnc1pe d’un modeste écolage; et, dans les
cas oü les mesurcs citées ci-aprös sont de natu re & rendre serv1ce„aux famlllcs: d15pcn5e
d‚écoläge‚ prét des livres et du matér1cl‚ éventuellememt bourse d etudes. “
Exammß ‐ Les examens sont réparus en trons sessmns, a la fin de la deuxlcme année‚

& la fin de 13troisiéme année, et 34in fin du dixiéme trimestte, au fur et & mesure que se
termine l’enseignement des disciplines qu’ils controlcnt. A la fin des études‚nu vu du
gésulwt des examens, les Gymnascs du canton déhvrent aux éleves des sections péda‑
og iq “ ° ‘ ]; b3ccalauréat pédagogique. _ _
g L’äg° moyefl d’obtention du baccalnuréat, pour les éléves qui on t s um normalemem
les écudes‚ vario de 18ans ä 19ans.

Era/c normale
( Préparation professionnelle: 3 scmestres)

Organisation. - L’Ecole normale a son siege &&Neuchätel; elle dépend 0rganiqucment
du Gymflflse cantonal et sa direction est assurée par le Directeur de ce dern1er (Etablisse‑

t Les dépcnses dc l’Ecole normale sont & la charge du budget de 1’Etat.
m°ä . Dücctcul' des étudcs pédagogiqucs est responsablc de la formation professionnelle

igndidat5; il a également la responsabilité pédagogique des dasses expétimentales
cxécs ä,l’école, classes qui sont placécs sous la direction administrative des autorités

anflla_t$ communalcs et dont les titulaires, rétribués par la Commune de Neuehätel,
seo '1en: de I’Etat un équitable supplément de traitement.
regolvd'fiamd’admx'niam - Les candidats portcurs du baccalauréat pédagogiquc son t soumis
CM ‚entrée ä 1’ECOIC normale &une visite médimle et :‘1 un essai d’un mais dans les

ä leur cxpérimetitales. L’admission des candidats est décidé au vu des résultats de cet
;ltsaiczt des indications d’un examcn psychologiquc organisé par l’école.

des
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Les candidats porteurs d’un autre baccalauréat ou d’un titre équivalent peuventen outre
se présenter a l’Ecole normale s’ils possédent les connaissanees nécessaires en musique,
dessin, travaux manuels et éducation physique. L’entréc a lieu en automne.
Le Conseil d’Etat peut, suivant les besoins dc l’enseignement primaire, limiter le nom‑

bre des candidats admisi&l'Ecole normale.
Plan d’étua'ex. ‐ L’cnscignement comprcnd les disciplincs suivantes :

1. Pédagogie. Psychologie et philosophie. Langue frangaise et diction. Hygiéne. Con‑
missance du pays. Education civique et éducntion féminine. Organisation scolaire.

2. Méthodologie des branches du programme de l’enseignement primairc.
3. Exercices pédagogiques et pratiques.
L’Ecole normale est strictement professionnelle, elle denne aux candidats le goüt et

le sens du métier; elle se tient au courant des techniques nouvelles; elle évite le plus
possible l’enseignement professé et travaille en séminairc; elle multiplie les contacts avec
les métiers, avec la nature ; elle cherche a devenir, pour ses éléves, un foyer.
Eco/age e! maure: racialer. ‐ Un modeste écolagc est réclamé aux éléves. La dispense

de cet écolage, la remisc gratuite des manuels et du matériel, l’octroi de bourses per‑
mettent aux candidats de condition modeste de ne point se détourner d’une carriére
intéressante.'
Pour faciliter la fréquentation de l’école par les candidats de t o u t le canton et spéciale‑

ment par céux des milieux ruraux et montagnards, le Département de l’Instruction pu ‑
blique accorde a ceux dont les parents son t domiciliés hors du siégc de l’école, des sub‑
sides destinés %.compenser équitablernent leurs frais de déplacement et leurs frais supplé‑
mentaires d’enttetien. Au cours du troisiéme semestte les candidats regeivent une in‑
demnité de stage. '
Examen:et naminaiz'an dan:1’entez'gnehzertljärimaire. ‐ Le Conseil d’Etat délivre aux candi‑

dats qui on t subi avec succés les examens defin d’études, le certificat pédagogique qui leur
denne droit d’enseigner dans les écoles publiques du canton. Les porteurs de ce certificat
doivent setenir a disposition des autorités communalcs du canton deux années consécu‑
tives dans les quatre ans qui suivcnt leur sortie de l’école. Les nominations sont faites
provisoircment par les autorités locales ( Commission scolairc) jusqu’au momen t oü
l’instituteur ou l’institutrice aura rédigé un travail derecherches personnelles sur un sujet
agréé par le Département de l’Instruction publique.
Pe;fldiannemmtprofinionnel. ‐‐ Les instituteurs et les institutrices en fonctions dans le

canton regeivent leurs directions pédagogiques au cours des Conférences officielles (deux
par année) présidées par le Chef du Département de 1’Instruction publique ou par l’un
de ses collaborateurs directs. Les trois Inspecteurs scolaires et les trois Directeurs des
écoles primaires des agglomérations les plus importantes du canton o n t la responsabilité
pédagogique de l’en5eignement primaire neuchätelois.
Des cours didactiques obligatoires son t organisés par leDépartement del’Instruction

publique chaque fois que, dans l’une ou l’autre branche du programme, par suite de
l’évolution des techniques ou des méthodes, le besoin s’en fait sentir.
Des associations professionnelles, la Société pédagogique neuchäteloise et surtout la

Société de travail manuel et de réfomie scolaire contribuent, la premiere par l’organi‑
sation de conférences et de groupes d’étudcs, la deuxiéme par l’organisation de cours,
auperfectionnement pédagogique du corps cnseignant.
Le Département de1'Instruction publique et la plupart des autorités communalcs faci‑

litent, par l’octroi de subventions, la participation des instituteurs et des institutrices aux
cours professionnels fédéraux.
L’Ecole normale collabore a l’organisation des cours depetfectionnement.

Adolphe Ischer
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Töchterschule Zürich

Durch Erreichung der Altersgrenze verliert die Töchterschule Zürich mit Ende des
Schuljahres denRektorder Abteilung I (GymnasiumundUnterseminar),D r.Fritz,Enderlin.
Er tr i t t nachl38iähriger Wirksamkeit aneiner Schule, der er seit 1923 als Prorektor, seit
1930 als Rektor weitgehend das heutige Gepräge gegeben hat, zurück. Als Lehrer des
Deutschen, der sich Goethe und die Bibel als Leitstcme wählte, fesselte er bis zuletzt
seine Klassen; als Organisator arbeitete er unermüdlich an der Umgestaltung der ein‑
sägen Fortbildungsschule Z u r heutigen Frauenbildungsschule, die immer mehr Z u r ge‑
achteten Vorschule für zahlreiche quen b e r u f e geworden ist. Ein Kindergärtnerinnen‑
seminat wurde gleichzeitig nach seinen Anregungen ausgebaut, bis dann 1946 dieWeiter‑
fi ; h rufl8 dieser beidenAufgaben einer selbständigen, neugeschafl'enenAbteilung I I Iu n t e r
weiblicher Leitung überlassen werden durfte. Neben der Betreuung der: verbleibenden

ial- und Seminarklasscn und schriftstellerischer Tätigkeit fand Rektor Enderlin
Zeit zur aktivenMitarbeit in der Rektorenkonferenz, in der Kommission für ein neues
Kirchengesangbuch, imVerein BergschulheimCasoja‚ überall durch seine seltene Gabe,
sprachliCher Formulierung und die Empfänglichkeit für neue Ideen dazu berufen, Zu
führen oder zu vermitteln. Auch im Dank der Behördenwerden die vorzüglichen Dienste
anerkannt Zum Nachfolger wurde der bisherige Prorektor, Herr Prof. D r . Walter Katar/t,
gewählt; anseine Stelle tritt Herr Prof. D r. Heinrich ]enny.

Gymnas

1947/48 verstorbene Mitglieder des VSG
Membres de la 5.8.P. E.S. décédés en 1947/48

p ro f .D r .G. Bachmannwurde am20. juli 1874 inWinterthur geboren. In der gleiehen
Stadt schloß sich der Kreis seines Lebens am 11.Dezember 1947. Sein wissenschaftliches
Rüstzeug holte er sich an den Universitäten Zürich, Straßburg, Berlin und Leipzig;Ein
Studienaufenthalt in Paris und praktische Betätigung in Londondienten der Erweiterung
seiner sprachlichenund fachlichen Kenntnisse. 1903/4wirkte Prof. Bachmannals Handels‑
lchrcf an der: zürchcrischen kantonalen Handelsschule. Nach dem Weggang von Prof.
Schät wurde er außerordentlicher Professor für Handelswissenschaften an der Universi‑
tät Zürich, 1910 ordentlicher Professor für das I.ehrgebiet «Handelsbetriebslehre nach
ihrer rechtlich-wirtschaftlichen Seite und einschlägige Disziplinen». Nach seiner Wahl an
die. Schweizerische Nationalbank im jahre 1919 blieb Prof. D r .Bachmann als Honorar‑
rofcssor rnit der Universität verbunden.p Es is t unmöglich, auf wenigen Zeilen auch nu r andeutungsweise die große Bedeutung
der Wirksamkeit Prof. Bachmanns als Generaldirektor der Schweizerischen National‑

undnachmaligcr Präsident seines Bankmtes aufzuzeigen und Prof.Bachmann5 Ver‑
die„ s t e zu würdigen. Auf die ganze wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes hat er
roßenEinflußausgeübt und unser schwerzerisches Finanz‐,Währungs- undWirtschafts‑

g esofl maßgebend beeinflußt. Seine wohlabgewogenen und von tiefer Sachkenntnis ge‑
ZageflénVoten imNationalraterfuhren die verdiente Beachtung.Dasmenschlichschlichte
Wesen prof . Bachmanns, das zwischen ihm und seinen Studenten den persönlichen Kon ‑
mkt erleichterte, haben ihm auch im spätem Leben hohe Wertschätzung und Achtungemgetfflgcn' G.F.

P- Alfied benz, Kollegium S.Fidelis, Stans, 1"21. August 1948. Der Verstorbene
mtc aus dem rheintalischen Montlingen. Naeh Mittelschulstudien in Einsiedeln undst2m
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Freiburg im Üchtland trat er in den Kapuzinerorden ein und schloß hier seinenBildungs‑
gang m i t den theologischen Studien ab. Im Jahre 1895 beriefen ihn die Obern an das
Kollegium zu Stans, und 1909 übertrugen Sie ihm Würde und Bürde des Rektorates.
Der umsichtigen Leitung des Verstorbenen verdankt das Stanser Kollegium den Ausbau
des Lyzeums, die Durchführung der Maturität und die große bauliche Erweiterung.
Daneben bewältigte der schwer befrachtete Rektor ein umfangreiches Pensum in der
Schule. Er unterrichtete in alten und modernen Sprachen, war ein temperamentvoller
Lehrer und tüchtiger Erzieher. E in halbes Jahrhundert seines Lebens schenkte er der
Schule, und 26 Jahre widmete er den wachsenden Aufgaben der Kollegiumsleitung.

' Th. G.
D r .Jakob Bucher wurde am 8. Mai 1888 in Römerswil (Luzern) als Bauernsohn ge‑

boren. Er besuchte die Primarschule seines Heimatdörfe3 und das Progymnasium im
nahen Beromünster. Die letzten Klassen des Gymnasiums absolvierte er an der Bene‑
diktinerschule von Engelberg,wo er 1909 die Maturität5prüfungmi t der höchstenPunkt‑
zahl bestand. Seine Universitätsstudien begann er in Freiburg im Üchtland, setzte sie in
Zürich fort und erwarb dort 1915 das Diplom für das höhere Lehramt mit dem Haupt‑
fach Mathematik. Zwischenhinein verbrachte er auch ein Semester in Göttingen, woran
er sich immer gern erinnerte. Alsdann wurde Jakob Bucher an die Mittelschule Sursee
gewählt und im Sommer 1927 andie Kantonsschule Luzern berufen. Hier lehrte er bis zu
seinem vorzeitigen Heimgang (25. September 1948) m i t sehr gu tem Erfolg die mathe‑
matischen Fächer an den Klassen des oberen Gymnasiums und des Lyzeums. Während
vieler Jahre erteilte er auch den Unterricht in der kaufmännischen Arithmetik an der
Handelsabteilung. Neben seiner aufreibenden Lehrtätigkeit wa r ihm n u r wenig Muße
vergönnt, um sich mit Vorliebe zahlentheoretischen Untersuchungen und zeitraubenden
Berechnungen zu widmen, insbesondere im Zusammenhang mit der berüchtigten «Pell‑
schen Gleichung», mit deren Lösbarkeit sich schon seine vorzügliche Dissertation be‑
faßt hatte. Der klare, interessante Unterricht des Verstorbenen, seine Bescheidenheit
und unbestechliche Gerechtigkeit sowie sein versöhnlicher Charakter waren die augen‑
fälligsten Vorzüge, welche ihm die Sympathie und die Achtung seiner Schüler eintrugen_
Auch bei seinen Kollegen und Bekannten war er als fröhlicher Gesellschafter und seiner
vielseitigen Interessen wegen sehr beliebt. G. H.

Am 4. September 1948 verschied in Rapperswil, wo er in den Ferien weilte, Dr.h.c.
P. Notker Curt i an einem Herzschlag. In eben dieser Rosenstadt hatte er 1880 als Sohn
einer alteingesessenen Arztfamilie das Licht der Welt erblickt. Sehr früh verlor er seine
Eltern und wurde v o n einer Großtante erzogen; in dieser Umgebung erwachte wohl
seine Freude anStoffen und Spitzen, die ihn später Zueinem der besten Textilkenner der
Schweiz werden ließ. Nach dem Gymnasium in Feldkirch trat er in Disentis ins Kloster
ein. Seit er 1909 als lie.rer. nat. Freiburg verließ, war er ununterbrochen an der Kloster‑
schule tätig. Neben Mathematik lehrte er vor allem Geschichte und Geographie, beides
mit einem sehr starken kulturhistorischen Einschlag. Denn gerade für Kultur- und
Kunstgeschichte zeigte der Verstorbene eine außerordentliche Begabung. Zeugnis dafür
gibt das überaus reichhaltige volkskundliche Klostermuseum,"das er sozusagen aus dem
Nichtsgeschaffenhat; Zeugnis dafür sindaberauchdie zahlreichen Kirchen und Kapellen
im BündnerOberland, die unter seiner Leitungfeinsinnig restauriertwurden, nichtZuletzt
die Klosterkirche selbst. Als daher vo r Jahren Kunstgeschichte als obligates Schulfach
eingeführt wurde, war er dafür der gegebene ideale Lehrer. Dieses Fach behielt er bis zu
seinem Tode bei, auch als er in den letzten Jahren sozusagen ganz blind war. In Fach‑
kreisen hatte der Name des Verstorbenen schon seit Jahren einen guten Klang der ge‑
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kskundlichen und kunstgcschichtlichen Beiträge wegen, die Jahr für Jahrdiegenen vol
in den Fachzeitschriftenerschienen. Einem weitem Publikum ist erbesonders durch seine
Bücherüber das Bündner Oberlandunddie religiösen Volksbriiuche der Schweiz bekannt‑

rden. In Anerkennungseiner Verdienste um Volkskunde und Kulturwahrungwurde
ihm 1944 v o n der Universität Freiburg der Ehrendoktor verliehen; eine Ehrung, die
gewo

vollauf verdient war. H
Am 11. September 1948 starb in Mariastein, wohin er sich seit einigen Jahren Zurück‑

gezogen hatte, D r . phil. P. Heinrich Degen. Der Verblichene stammte aus Oberwil
(Baselland), wo er 1883 als Sohn eines bodenständigen Bauern geboren wurde. Nach
seinen Gymnasialstudicn in Basel und Samen, wo ermaturierte, beganner das Theologie‑
studiumin Freiburg im Breisgau, trat dann in das Bencdiktinerstift Mariastein-St.Gallus

h weiteren Studien auf der Universität Innsbruck 1912 zum Priesterein und wurde nac
eweiht. Da er von seinen Obern für die Schule bestimmt wurde, bezog er die Universität

ign Freiburg im Üchtland, wo er Phi1050phie und hauptsächlich die alten Sprachen pflegte
und sich 1916 den Doktortitel erwarb..lm Herbst 1916 begann erin dem v o n den Bene‑
diktinern von Miltiasteingeleiteten Kollegium in Altdorf mit dem Unterricht und opferte
der Lehr-undErziehungstätigkeit den größten Teil seiner Lebenskraft.P. Heinrich nahm»
es mi t seinen Pflichten ernst. Wohl mag es manchem gebangt haben vor dem gestrengen
Lehre r, bei. welchem es keine Kompromisse gab und der ganze Arbeit verlangte. Wer
sich aber zu dieser verstehen konnte, t r u g aus seinem Unterrichte reiche Früchte ins
Leben hinaus. Obwohl ein Riese von Gestalt, war P. Heinrich oft kränklich. Mehrmals
mußte er die Lehrtätigkeit unterbrechen, daseine Nerven dem strengen Lehrberuf nicht
cwachsen waren. 1940 nahm er endgültig Abschied v o n der Schule. Es folgten Jahre

g her Leiden, bis ihn der Tod zurewigen Ruhe abholte.schmerzlic
DL ].].Dickenmann (1873‐1947), der einer Handwerkerfamilie in Braunau bei Wil

entstammte, besuchte in den Jahren 1889‐1892 das thurgauische Lehrerseminar in Kreuz‑
fi n g e n und begab sichdann nachEngland, wo er viele Jahre in englischen Schulen tätig
w a r, eine sichere praktische Beherrschung des Englischen erlangte und mit gutem Erfolg
die englische Maturitätsprüfung bestand. Nachher erwarb er durch anglistische und
germanische Studien an der Hochschule Zürich eine gründliche wissenschaftliche Kennt_
nis der englischen wie der deutschen Sprache und doktorierte mit Englisch als Haupt‑fach und einer Dissertation über das Nahrungswcsen im Mittelenglischen. Nach der Pro‑
motion wirkte er mehr als drei Jahrzehnte als ausgezeichneter Lehrér für Englisch und
D cutsch an der höhern kantonalen Handelsschule in Bellinzona und machte in dieser
Zeit eingehe9dc sprachliche und folkloristische Studien über die Walser Siedlung Bosco
(Gratin), Wovon aber leider n u r der in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich
gehaltene Vo r t r a g veröffentlicht worden ist (NZZ 1906). Nach seinem Rücktritt als
Professor der Handelsschule blieb D r . Dickenmann dem Tessin t r e u , bis das Heimweh
ihm aus dem dortigen Spital in seine thurgauische Heimat Zurücktrieb, wo ihn bald derTod von schwerem Leid erlöste. C.L.

In seinem 81. Jahre starb in Basel alt Handelslchrer HansGrogg. Er stammte aus dem
0bemafgflw Dank der Ermunterung seines damaligen Lehrers in Aarwangen konnte er

klieh harten Jugendzeit das bemische Lchrcrseminar Hofwil besuchen,nach einer Wir . . . .das er im Jahre 1886 im BCSItZC des Pr1marlehrerpatente5 verließ. Er e rk te zuerst in
RoggWil’ dann in Burgdorf. Bald kam er nach Bern, wo er sich das Sekundarlehre:‑

arb. Nach einem Studienaufenthalt in Paris und in England unterrichtete er
er Mädchensckundarsehule in Bern. Von dort wurde er nach Baseln der Handelsschule d
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berufen, wo er etwa dreißig Jahre tätig w a r. Er veröffentlichte mehrere gute Lehrmittel
für die Handclsschulen, darunter seine «Rechtskunde für Kaufleute». Im Jahre 1928 zog
er sich v o m Lehramt zurück. Unermüdlich wie er war, entfaltete er weiter eine rege
Tätigkeit, insbesondere für seine Mitmenschen. Stets hat er sich fürs Recht eingesetzt.
Damm ergriff er die Initiative zur Gründung der Basler Liga für Menschenrechte. Der
Unterzeichnete sah ihn bei einem Schulausflug Sein Leben spontan aufs Spiel setzen,
um schwimmend drei Schülerinnen v o r dem Ertrinken zu ret ten. Es sei daran erinnert,
daß er Zu den eifrigen Vorkämpfern Z u r Gründung des heute so mächtig gewordenen
bernischen Lehrervereins gehörte. Als beinahe achtzigjähriger Greis stellte er sich 1940
freiwillig dem Vaterland zur Verfügung. Man sah ihn mit seiner veralteten Hauptmanns‑
Uniformander Spit2e der Ortswehr v o n Binningen. Hans Grogg war eine Persönlichkeit
im besten Sinne des Wortes. Wer ihn g u t gekannt, wird ihm stets ein ehrenvolles An‑
denken bewahren. F. Heimann

D r. Hugo Haas (1894‐1947), wirkte zwanzig Jahre als Lehrer in Französisch und
Deutsch, später auch in Geographie, am Freien Gymnasium in Bern, nachdem er Zuerst
in Heimberg und dann an der Sekundarschule Münsingen tätig gewesen war. H. Haas
w a r ein begnadeter Lehrer, der es verstand, die Liebe seiner Schüler zu gewinnen und
ihr Interessezu wecken. Die 2. Progyrnnasialklasse (7. Schuljahr) hatte in ihrem Klassen‑
lehrer eincn richtigen Klassenvater, der auf dieser wichtigen Altersstufe seine Klasse
mit fester Hand führte und jedem einzelnen Entscheidendes mitzugeben vermochte,
nicht n u r für sein Wissen, sondern für seine innere Entfaltung. Die besondere Liebe des
Verstorbenen galt der Geographie, die er bis Z u r Maturität unterrichtete. Der geogra-_
phischen Forschung diente er auch bis in seine Krankheit hinein in der geographischen
Gesellschaft des Kantons Bern. Schüler, Kollegen und Freunde haben in Dr. Haas einen
stets hilfsbereiten, gütigen und frohen Freund verloren, dessen sie in Liebe gedenken.

F. G.
Mit alt Rektor Gustav Huber (1870‐1947) haben wir einen außerordentlich tüchtigen

und charaktervollen Kollegen zu Grabe geleitet. Gustav Huber begann seine berufliche
Laufbahn als Primarlehrer und amtete v o n 1894 bis 1910 als Sekundarlehrer in Zürich‑
Unterstraß. Von Hause aus Zweisprachig‚ studierte er mit der ihm eigenen Schaffens‑
kraft während dieser Zeit Romanistik und wirkte darauf 29 jahre lang an der Oberreal‑
schule Zürich, die letzten 13 Jahre als vorbildlicher Rektor. Sein Unterricht war gründ‑
lich und methodisch, doch lag ihm bei seiner religiösen Lebenseinstellung die erzieheri‑
sche Aufgabe ebensosehr am Herzen. Als strenger, guter und gerader Mann besaß er das
Vertrauen sowohl der Lehrer als auch der Schüler. Uneigennützig stellte er seine Arbeits‑
kraft weiteren Kreisen zur Verfügung; so präsidierte er un te r anderem drei Jahre langdie
Schweizerische Gymnasialrektorenkonferenz, ‚ w a r rühriges Mitglied der Studienkom‑
mission des Schweizerischen Gymnasiallehrervereins und noch in seinem Ruhestand
übernahm er das Sekretariat der Patenschaft für bedrängte Gemeinden. Ein reiches Leben
ist zu Ende, doch bleibt die Wirkung einer starken Persönlichkeit. P.Wettstein

Rektor Albert K u r z (1886‐1948) war Bernburger v o n Geburt. Zufolge des frühen
Todes seines Vaters, Kantonalbankdirektor Kurz, siedelte seine Familie nach Trogen
über, wo er alle Schulen bis zur Maturität besuchte. Am Polytechnikum in Zürich bildete
er sich zum Lehrer für Naturwissenschaften aus und promovierte Z u m D r . rer. nat . Seine
erste Betätigung als Lehrer übte er von 1911bis 1917 amHumboltianum in Bern aus und
wurde dann als Lehrer für Chemie und Warenkunde an die Handelsabteilung des Städ‑
tischen Gymnasiums gewählt. D e r Ausbau der technologisch‐warenkundlichen Samm‑
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lung der Handelsabteilung des Gymnasiums ist als besonderes Verdienst des Verstor‑
benen zu erwähnen. Im Jahre 1927 wählte die Schulkommission D r . Kurz zum Rektor
des Progymnasiums und vertraute ihm damit eine der schwierigsten, wenn nicht die
schwierigste Aufgabe an, die einem Schulleiter unserer Stadt übertragen werden kann.
M i tdemneuenAmt,das Albert KurzEnde1944als Rektorder HandelsabteilungdesGym‑
nasiums antrat, übernahm er neue, schwere Pflichten und Aufgaben. Die arbeitsreichen
Rektoratsjahre am Progymnasium und die vier letzten Jahre als Handelsschulrektor
haben an der Kraft dieses sportlichen und kräftigen Menschen gezehrt, und ganz un ‑
erwartet verbreitete sich die Kunde von seiner ernsthaften Erkrankung. Ebenso uner‑
warteterreichte uns die Nachricht v o n seinem Tode. Wi r bedauern alle den Heimgang
eines feinen, grundgütigen Menschen. B.
Lorsqu’il préparait samaturité elassique au gymnase de Neuchätel‚ E1ie Le Coultre

(1882-1948) prévoyait certainement suivre la voie tracée par ses ascendants, latinistes de
talent. Un ami de famille, ingénieur élcctricien, fur 21. l’origine de son changement d’orien‑
tation, car, samaturité classique acquise, il s’attaque ;; celle qui le conduisit a l’école poly‑
technique fédérale. En 1907,munid’un diplömed’ingénieur électricien, il part a l’étranger‚
et fait en Italie une brillante carriére industrielle. Mais la tradition familiale ne devait
pas étre rompue: en 1926, nous re t t ouvons Le Coultrc professeur d'électrotechnique au
Technicumde Genüve, dont il assume le décanat de 1931a 1942.Parallélement, des 1940,
il est charge de cours a 1’univcrsité. Pédagogue de talent, aimant ses éléves et sachant
les intéresser, Le Coultre avait un penchant partieulier pour son laboratoire, qui, sous sa
direction, sedéveloppa considérablement. Ses collégues n’oublieront pas sagrande cour‑
toisie, sa complaisance, son ‘ attitude toujours conciliante; de nombreux jeunes gens lui
doivent une solide préparationene'lectrotechnique. A_R_

Otto Müller (1867‐1947), Lehrer für Mathematik am kantonalen Technikum Biel
(1899‐1929). Als Knabe kam er aus der Westschweiz nach PayCrne und beherrschte
infolgedessen die beiden Hauptlandessprachen in vorbildlicher Weise. Er studierte an
der ETH Mathematik und Physik. Seinen Schülern war er ein sehr strenger, eher ge‑
fürchteter Lehrer, brachte ihnen aber sehr solide besonders für den Mittelschultechniker
geeignete mathematische Kenntnisse bei. K_

Am 27. Dezemberwurde D r . PaulNordmann (1918‐1947) durcheinLawinenunglück
seiner Familie und seinen Freunden entrissen. In Zürich geboren und aufgewachsen,
durchlief er das dortige Realgymnasium, das ihm bestimmende Eindrücke vermittelte,
seine Berufswahl beeinflußte und dem er sich bis zu seinem frühen Tode dankbar ver‑
bunden fühlte. In Zürich, Paris und Florenz widmete er sich dem Studium der romani‑
schen Philologie. Früh schon erkannte er, daß seine HauptbegabungimMittelschulunter‑
richt liege. Nachdem er 1940‐1946 als Hilfslehrer an der Zürcher Kantonsschule ge‑
wirkt hatte, wurde er im Herbst 1947 zum ständigen Lehrer des Realgymnasiumg ge‑
wählt. In P. Nordmann verband sich eine aufrichtige Begeisterung für romanische Spra‑
chen und Kulturenmit dem tiefen Bedürfnis, jungen Menschenzuhelfen, sie intellektuell
und charakterlich zu fördern. Wenn man noch bedenkt, wie viel er sich während der
ganzen Kriegszeit der Fürsorge aufgeopfert hat, so begreift man, welche Lücke er als
Lehrer und Freund hinterläßt. E.Haerle
Am 7. A_ugust 1948 starb in Bern im 75. Lebensiahr Kunstmaler und Zeichnungslehrer

EmilProchaska, ein Mann, der mit seiner gründlichen und selbständigenArt,dieDinge
zu durchdenken, mit seinem sicheren Urteil, seinem Können und seiner vornehmen
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Menschlichkeit auf Schüler, Kollegen und Weitere Kreise, die ihm begegnen durften,
einen tiefen, einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hat. Es ist bemerkenswen; nnd
tröstlich, an seinem Beispiel zu beobachten. wie die Stille sich durchsetzen und, sozu‑
sagen ohne es zu wollen, zu Geht»r bringen kann. I imi l l’rochaska hat auf beiden G9.
bieten, auf dem des freien Künstlers und dem des. P.idagogen‚ Bedeutenda geleistet.
Die l laup‘tkral't seines Lebens widmete er dem Zeichnungsunterricht amdeutschenLehrer
seminar des Kantons Berti. Er wirkte an dieser Bildungsstätte von 1902 bis. 1945, und
zwar, mit Ausnahme von drei Jahren, als Hauptlehrer. Seine Arbeit t rug reiche Früchte;
sie in erster Linie war es, die den Zeichenunterricht an der bernischen Volksschule von
Grund auf e r n e u e r t e . An einer Ausstellung in Bern, die v o r seinem Hinschie_d geplant
war, dann aber z u r Gedächtnisausstellung wurde, waren Werke, insbesondere auch
Aquarelle, v o n einer wunderbaren Ausgeglichenheit zu sehen. Sie hatte denn auch einen
starken, nachhaltigen Erfolg. ' A. 15

Am 25. August 1948 verschied in Zürich nach langem Leiden im Alter v o n 63 Jahren
D r . Alfred Speeker, Lehrer für Deutsch und Geschichte an der kantonalen Handels‑
schule. Nach dem Besuch der Zürcher Primar‐ und Sekundarschule trat er 1901 in das
kantonale Lehrerseminar in Küsnacht ein und erwarb sich 1905 das Primarlehretpatmt_
1909 bestand er mit glänzendem Erfolg das Sekundarlehrerexamen. Neben der Sttengen
Schularbeit studierte er in Zürich weiter und promovierte im jahre 1920 in Germanistik
Sein Wunsch, aneiner höheren Lehranstalt seine reichen Kenntnisse und Erkenntnisse
Zu vermitteln, ging 1929 in Erfüllung, als er zum Professor für Geschichte und Dentsch
an die kantonale Handelsschule Zürich gewahlt wurde. In seiner beständigen intensiven
Weiterbildung nahmen die fremden Sprachen und Literaturen einen ganz besoudaen
Platz ein. Sohat er sich auch an das Russische und Chinesische herangewagt. Mit: außer‑
ordentlichem methodischem Geschick hat er in seinen Stunden aus demVollen geschöpft.
Als Vorstandsmitglied der zürcherischen Sekundarlehrerkonft:rttfll, als Präsident der
«Internationalen Vereinigung für Kunstunterricht, Zeichnen und angewandte KW
und als Verfasser verschiedener Lehrbücher hat er sich weiterhin um das Schulwm
verdient gemacht. (Vgl. N'/.Z v o m 29. 8. 1948 sowie die «Mitteilungen» dos‘Ve1-bandß
ehemaliger Schüler der kantonalen Handelsschule Zürich N r. 5 vom 1_5. 10. 1948.)

‘ M.Ftey
D r. Friedrich Stähli (1867-1948), ehemals Lehrer amstädtischen Gymnasiumin Ban,

wurde in Interlaken geboren. Nach dem Besuch des Staatsseminats in Hofwilv'amticm
er einige Zeit als Primarlehrer in Lengnau‚ erwarb sich aber im Jahre 1891zunächst das
Sekundarlehrerpatent. Die nachfolgende dreijährige 'I'a'tigkcit als Assistent;am physi‑
kalischen Institut der Universität! Bern war für seine weitere Laufbahn richtunggebend_
Nachdem er sich das Diplom für das höhere Lehramt sowie das DoktordiplomWerben
hatte, wurde er zum Lehrer für Physik und Darstellende Geometrie am Gymnasium in
Burgdorf gewählt. “ ‘

Der Übertritt ans städtische Gymnasium in Bern im Herbst 1903 hatte dann zur Folge,
daß er den Physikunterricht aufgeben und zum Mathematikunterricht übergehen mußte. .
Wenri auch dieser Wechsel zunächst nicht seinen Wünschen entsprach, so hat D r. Sal-‚n
doch diese neue Aufgabe mit großer Gründlichkeit und unermüdlichemEifer gelöst und
während 33' ] , jahren ander Litcmrsehulc in vorbildlicher Pflichterfüllungund Hingabe
im vollen Ansehen eines kompetenten Lehrers und Fachmanncs Mathematik unten-ich“;
Daß Dr. Stähli auch u n t e r seinen Fachgenosscn große Anerkennung fand, crgibtsid‚ aus
der Tatsache, daß er am Mathematischen Unterrichtswcrk für höhere Mittelschulen der
Schweiz in leitender Stellung während mehr als zwanzig Jahren mitgearbeitet hat.

Dr. F. M_
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ÜberFrancoisTonn l i , prof. deLatinauCollege deSt-Mauricc, ist leider keinNekrolog
eingegangen.

Le 24 février 1948, le peuple vaudois a rendu un émouvant hommage de profunde
grat ide a la mémoire de Charles Troyon, appelé communément «le pi:re des chanteurs
vaudois».'Né le le r juillet 1867 a Chescaux-sur‐Lausanne, fils de no t re terre qu’il n’a
iamais cessé d’aimer, Charles Troyon a fait t o u t d’abord des études d’instituteur puis,
doué d’une belle voix de ténor ct pnssionné demusique, il apoursuivi ses études aFranc‑
fort; en 1890, il s’établit comme chanteur et professeur de chant a Lausanne; il enseigne
des 1894anConservatoire decette ville ‐ dont il sera le directeur de1921511942.Au cours
de cette période, il fut un des animateurs les plus enthousiastes et les plus fervents de la
Société cantonale des Chanteurs vaudois (1898‐1921) et de la Société fédérale de Chant'
dont il présida la Commission de musique et le Comité central. Peut-étrc l’influencc
étcndue et profonde cxercéc sur les chanteurs vaudois par Charles Troyon est-elle sur‑
tou t le fait qu’il fur professeur de chant a 1’Ecolc normale des instituteurs et des institu‑
trices de 1896 a 1927: cc furent trente et un ans d’un enseignement vivant et passionnant;
ce fut l’ére de la grande prospérité et des progrés continus des sociétés chorales dans
no t re canton. Cette influence, ces succi:s, Charles Troyon les devait a ses talents excep‑
tionnels de chanteur et de pédagogue sans doute; il les devait aussi et surtöut a son en‑
thousiasme, %!son optimisme, a son caraetére a la fois solide et enjoué, a ses réparties
fines‚ pétries d’esprit ct de bon sens, volontiers ironiques, iamais méchantes, a son in‑
altérable bonté.
Georges Vallotton naquit le 12 mai 1870 a Vallorbe, sa commune d’origine. Apres

avoir suivi l’Ecole des Beaux-Arts dc Karlsruhe et celle de Genéve, il fut nommé maitre
de dessin au Collége de Nyon, oü il res ta de 1914 a 1923. C’est lui qui introduisit les
travaux manuels dans cette écolc. A cöté de son cnseignement, il déploya une grande
activité, fondant et dirigeant une écolc depcinture sur porcclaine, développant les cours
du soir qu’il dirigea aussi. Bon alpiniste, il fonde avec quelques amis la sous‐section
«La Cöte» duC.A.S.En 1923, il est nommé maitre dedessi_n etd’histoire dePart 511’Ecole
supérieure et Gymnase dc jeunes fillcs de la Ville de Lausanne. Mais la aussi, il ne limite
pas son activité a son enseignement. Attiré par l’histoire de Part, il fait de nombreux
voyages d’études en Italie, en Gröce, en Espagne, en Egypte et en Palestine, denne pen‑
dant ‚plusieurs années a l’Université, des conférences publiques qui sont trés suivies et
enseigne son suiet favori dans plusieurs pensionnats du canton de Vaud. Ayant pris sa
retraite en 1931, il sc consacre d’abord a la sculpture. Mais une nouvelle activité devait
solliciter ce t homme %;l'esprit curieux. A un äge of: l’on senge généralement au repos‚
il commence une carriére d’historien et de romancicr. En 1942, il public un document
historique degrande valeur, préfacé par le Général \Veygand: «LesSuisses a la Bérésina»,
ouvrage suivi d’une étude comparative: «Napoléon et Hitler», et de deux romans hi3to‑
riques:«Neuenegg»er«Legrenadier delaBérésina».Puisviennent trois romans alpestres :
«Le guide des Pardiers»,«A cöté dela vie», «L'auhe tragique»{ce dernier pam quel‑
ques jour-5 avant sam o r t survenue le 14 février 1948.

In Bielstarb am25. Oktober 1947 im Alter von etwas über 64jahren TraugottWernly.
Er war von 1907 bis 1946 Lehrer amstädtischen GymnasiumBiel gewesen. Nachdem er
ursprünglich auch Griechisch und Geschichte unterrichtet hatte, verlegte er sich bald
ganz auf das Latein. Dadurch erfuhr er neben dem Gewinn, den die Konzentration auf
ein einziges Fach mit sich bringt, auch die Nachteile dieser Einschränkung. Überzeugt
vom erzieherischen Wert der Sprache des alten Rom, widmete er ihr seine ganze Berufs‑
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liebe, und zwar mi t unermüdlichem Fleiß und einem großen Maß von Ausdauer. Wäh‑
rend beinahe vierzig Jahren lernte ihn eine volle Generation Gymnasiasten, die er zur
Maturität führte, als einen durch Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit sich auszeichnen.
den Lehrer kennen, dem neben der Strenge auch ein iovialcr Humor eigen war. Era‐1.
schung und Unterbruch in der Schullz'itigkeit suchte er in der Musik; seine Begabung
verschaffte ihm beachtenswerten Erfolg als Chordirigent. Etwas vorzeitig zwang ihn
ein Herzleiden zum Rücktritt v o m Amt. A_

Der am 17.März 1892 in Henhart (Oberösterreich) geborene und am 12.Juni 1948
im Klaraspital Basel an Herzlähmung verstorbene D r.P. BrunoWilhelm, OSB, Kan‑
tonale Lehranstalt Samen, lernte t r o t z seines lebhaften Geistes in den 25Jahren seiner
Lehrtätigkeit in Obwalden den Schweizerdialekt nie. An der Universität Innsbruck hatte
der fleißige Benediktiner den Lehrbefähigungsausweis und das Doktorat in der Geschichte
geholt und wa r 1923 v o n Voldcrs in den Klostervorhand Muri-Gries-Sarnenü b e r g e t h
In Samen lehrte er zeitweilig Deutsch und Latein unddann fast ausschließlichGes.chiehm‚
Geographie und Englisch in großzügiger und virtuoser Weise. Die Schüler hatten einen
Heidenrespekt v o r seiner Gelehrsamkeit und richten sich dafür durch Weitergeben von
wahren und erdichteten Anekdoten professoraler Zerstreutheit. Die Fachkollegen hin‑
gegen, die mi t ihm jahrelang den Vorstand des schweizerischen Geschichtslehrervfleias
bildeten, rühmten seine Zuverlässigkeit und scharfsinnige Sachkritik sowie seinen unver.
wüstlichen Humor. Die unglaubliche Belesenheit und das polyhistorische Wissen kamen
P. Bruno bei der Betreuung der Bibliothek sehr zusta t ten. Als emsiger N[itarbeiter ver.
schiedener Zeitschriften und Zeitungen erwarb er sich anerkannte Verdienste; besogdcrs '
geschätzt wurde seine Mitarbeit am«Schweizer Lexikon». E in unbezähmbarer Sammd.
eifer ließ ihn viel Wertvolles an Stichen, Kunstblz'ittern, Exlibris, Briefmarken u s w, Z i l ‑
sammentragen. Nach der menschlichen Seite hin wa r und galt P. Bruno, auch bei Seinen
Mitbrüdern, als Original. Seine Freunde lobten an dem in seiner Art frommen Ordens‑
mann die Selbstlosigkcit und Herzensgüte. Auf sommerlichen Hochtouren hatte der
Bergsportler sich oft zu viel zugemutet, was mitschuldig w a r an seinem frühen Tod, der
auch außerhalb des Kollegiums Samen eine große und schmerzliche Lücke hinterth

' ‘ Bt.

Fachverbände / Rapports des sections

Verein schweizerischer Geschichtslehrer
Die 39. Jahresversammlung tra t nach einer ganztägigen Exkursion, die un t e r der Lei-'

tung v o n Herrn Dr.F. Picth sen. über die Lcnzerheide (Churwalden, Praemonstratenset. '
kirche des 15. Jahrhunderts; Vazerol, Denkstcin an den Bund v o n 1471; Müstail) ins
Domleschg (Fürstenau, wo Herr v. Planta gastfreundlich die Führungdurch das einstige
fürstbischöfliche Schloß übernommen hatte; die Höhe von St. Lorenz mit ihrem,p:äch.
tigen Ausblick; Ortenstein) führte, um 20 Uhr im Gasthaus zum «Stern» in Chu;- zu‑
sammen. ’
I. Gesehäftliches. Präsident P. Call Heer, Engelberg, erstattete Bericht über die

Geschäfte, die de? Vorstand im Laufe des Jahres zu behandeln hatte. Es ging dabei be«
sonders umdie Neuausgabe‚vonLehrmitteln, und zwar: Bilderatlas zur Kulturgeschichte,
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Band 1. ‐ Schweizer-Ausgabe des Historischen Schulatlas v o n Putzger. ‐‐ Quellenbuch
zur Schweizergeschichte von W. Oechsli. ‐ Hinsichtlich des Bilderatlas konnte der Vor‐‑
stand erreichen, daß Band 1 völlig neu bearbeitet wird. Der Verlag Sauerländer hat für ‘
diese Aufgabe Herrn D r . A. Bolliger vorgeschlagen. Diese drei Geschäfte werden den
Vorstand auch im neuen Vereinsiahre intensiv beschäftigen. ‐‐ Die Statuten des natio‑
nalen Wettbewerbs für Schweizergeschichte sind insofern abgeändert worden, als künf‑
t ig Kandidaten,die keinen Preis erhalten haben, eine nochmalige Beteiligunggestattet ist.
Ferner ist das Mindestalter für die Beteiligung auf das vollendete 16. Altersjahr herab‑
gesetzt Worden. ‐ D e r Verein verlor durch To d seinen langjährigen Aktuar P. Bruno
Wilhelm, Samen; 1 Mitglied ist ausgetreten, 12 neue Mitglieder haben ihren Beitritt an‑
gemeldet. Mitgliederzahl: 148. ‐ Das Vermögen des Vereins beträgt nach dem Kassa‑
bericht von Herrn Burgener nunmehr Fr. 1128.05. Der Jahresbeitrag bleibt auch für das
neue Vereinsjahr auf Fr. 2.50 angesetzt.

.Die Jahresversammlung stimmte einhellig zwei wohlerwogenen Abänderungen der
Statuten bei.

Neuer Wortlaut von 5 4: «Die Wahrung der Vereinsinteressen, die Leitung der Ge‑
schäfte, insbesondere die Vorbereitung der Versammlungen, besorgt ein Vorstand, be‑
stehend aus Präsident, Vizepräsident, Aktuar, Kassier und Beisit2er‚ die von der ordent‑
lichen Jahresvcrsammlung unter möglichster Berücksichtigung der verschiedenen Kan‑
tone und Landesteile für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt werden. Die ununter ‑
brochene Mitgliedschaft im Vorstande ist auf zwei volle Amtsdauern beschränkt.»

Neuer Wortlaut v o n 5 5: «Die Mitgliedschaft wird durch Anmeldung beim Präsiden‑
ten erworben; sie verpflichtet zur Zahlung eines Jahresbeitrages v o n 2_‐3 Franken. -‑
D e r Austritt kann n u r durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand erfolgen und wird
rechtskräftig auf Ende des Vereinsjahrcs.» _

I I .Vo r t r ä g e . a) Herr Dr./1.Bolliger" referierte über «Die Neubearbeitung v o n Band I
des Bilderatlas zur Kulturgeschichte». Herr Bolliger will Kultur illustrieren anhand v o n
Kunstwerken, nicht einfach ein Bilderbuch geben wie die Sekundarlehrer, auch nicht
etwa einen Bilderband zur antiken Kunstgeschichte. Sein Plan für Band I ist dement‑
sprechendderselbewie für die Bände II und I I I . Herr Bolliger denkt anfolgende Epochen‑
einteilung: I. Urgeschichte. ‐‐ I I . Ägypten. Mesopotamien. ‐‐ I I I . Kreta. Mykene. ‐‑
I V. Griechen: a) Archaische Zeit (bis 450); b) Klassik; c) 4. Jahrhundert. ‐- V. Hel‑
lenismus (undEtrusker). ‐ VI. Rom (bis 3. Jahrhundert n. Chr.). ‐ HerrBolliger wil l
darstellen: das Verhältnis des Menschen zur Überwelt, die Selbstdarstellung, das Ver‑
hältnis zum Mitmenschen, das Verhältnis zur Natur, also den Menschen in seinen Be‑
zügen, wie er sich sieht und wie er die Dinge sieht. Das wäre an Paradigmata, an Muster‑
beispielen Zu zeigen. So umschreibt der Referent das Gegenständliche, das sein Atlas
zeigen soll. Bei der Bilderauswahl will er weiterhin darauf achten, daß die Hauptstü‑
typcn gegeben werden, Misch- und Übergangsformen vermieden werden. Endlich müs‑
sen die abgebildeten Kunstwerke einigermaßen ästhetisch wirken. Einige Pläne wird er
im Anmerkungsteil beigeben. ,

Die Aussprache über den Gegenstand litt un te r der Abwesenheit der Altphilologen,
die leider durch eine eigene Sitzung festgehalten waren. Wesentliche neue Gesichtspunkte
wurden nicht beigebracht. Beinahe einhellig war man der Ansicht, daß pro Seite nicht
mehr als zwei Bilder wiedergegeben werden sollten. Römische Kopien griechischer Bild‑
werke sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Es soll darauf geachtet werden, daß
keine Bilder aufgenommen werden, die in dem Sekundarschulatlas bereits figurieren. Die '
Wünsche auf Einbeziehung des ostasiatischen Kulturkreises wie auf Weglassung der Ur ‑
geschichte werden kaum erfüllt werden. ‐‐ Berrhlzß: Die weitere Verfolgung der Ange‑
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‑
legenheit wird demVorstand überlassen. Er wird aus seiner Mitte eine Kommission ba‑
stellen, zu der außer Herrn D r. Bolliger, der die Redaktionsarbeit besorgen wird, auch
ein bis zwei Mitglieder des Altphilologenverbandes beigezogen werden sollen.
b) Da die Zeit sehr weit vorgeschritten war, beschränkte sich HerrD r.B.Amin“, ‚ du - ‘

über «Burgenkunde in der Schule» hätte sprechen sollen, auf ein kurzes R&umé j a dem
er aufs knappste wiedergab, wie in seinem Unterricht das Rittertum behandelt wird.

Der Aktuar: Eduard Viseher, Glarus

Société suisse des maitre de géographie
La section des Géographes‚ conjointement avec cellc des Sciences namrellcs, pat t i t de

la gare de Coire, Samedi a 7 h 30, pour une excursion d'étude, riche d’ensdgnements‚
dans la région deVersam. Nous visitons d'nbord le magnifique Chateau deRhaczuns‚‑
accueillis par un propriétaire dc vieille souche grisonne, qui regoit avec élégancc c t ‘
courtoisic, n o n des touristes dans une banale suite de salles de musée, mais des'invités
dans une demeurc familiale, m“: la vie esr présentc par tou t , et oü le goüt artistique s’alli:
de la fagon la plus heureuse a la rcconstitution historique. ‘
Ensuite, sous la conduitc, par m o n t s ct par vaux, de MM . les professeurs Brunner et

‘ Niederer, de Coite, la colonne étudia la morphologie bouleversée de la région Fl ims ‑
Calanda, et s u t t o u t les nombreux éboulements qui o n t créé l'étroitc gorge du Rhin et le
plateau tourmenté de Flims, dont les demiércs manifestations mon t r en t que la Stabilité
n’y est pas encore acquisc depuis l'époquc préhistorique. Nos guides furent remerci& de
leurs exposés clairs ct précis par MM.Oettli-Porta etMeylan‚ présidents des deux sections,
La fin de l’aprés-midi fut consacréc a l’étudc de la formation géographique‐et histo‑

rique de Coire‚ et de son extension actuclle vers l’Est, sur un cöne de déjections propioe
a l'habitat ensoleillé.
L’auemb/ie adlllilli!fftlfft'8 s’est déroulée le soir au Rätushof. Les Operations statumim

furent enlevécs rapidement. Le procés-verbal, les rapports du président, du caissiet et
des vérificateurs admis, une longue conversation s’est engagéc, ä hätons rompus, sur 13
question de nos efl'ectifs, du mieunisscment néeessaire de la vieille garde par l’adduetion
de fotces nouvelles, de la difiiculté dc renseigncr nos membres qui n’ont plus les éléments
que leur apportait le «Schweizer Geograph». La collection des diapositives oecrxpg: aus i
l’assembléequi décide dc demander alacommission actuclle un rapport&cesuiet.D’amis
questions relatives ;; la vie interne denot re section son t également débattues, pour donnet
%.l’enseignement de la Géographie, et particuli‘erement a la eonnaissancc de la Suisse‐un
ihtérét général. Quelques solutions admises par l’a55emblée seront portées & la connais‑
sance des membres ä l’Assembléc de Baden en 1949. ‑
Apres cette joumée träs chargée, la séancc fut levéc a 23 h 30. S. Jaeecim-‚a;

Verein Schweizerischer Mathematiklehrer
Im Mittelpunkt der diesjährigen Generalvcrsammlung standen die Vorträge Zweier

Professoren der Kantonsschule Chur. Zuerst sprach Herr Alfred Kreis über«dig E,»J.
bebenwarle Chur», insbesondere von seinen Erfahrungen beim Bau und Betrieb des.‚Chum
Seismographen. Sein Ruf als langjähriger, einflußreichet Forscher auf diesem. Gebiet
war nicht zuletzt ein Grund für den unerwartet starken Besuch unserer Veranstaltunsm
Nach dem Vortrag konnten die Teilnehmer einer eingehenden Demonstration da
13 Tonnen schweren, in einem Kellergeschoß der Kantonsschule eingebauten Seis‑
mographen beiwohnen. Im Anschluß an diese Führung referierte Herr Reto Fler-in über
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die Aufgaben der seismirthen Gletrc/zerforrchmg. Bei diesen handelt es sich immer um das
eine Problem, die Gestalt einer durch Aufsehüttungen oder Gletscher verdeckten Ober‑
fläche mit Hilfe eines tragbaren Seismographen zu bestimmen.

Die Abendsitzung war der Aussprache über ein Thema gewidmet, das je und je die
Aufmerksamkeit der naturwissenschaftlich orientierten Lehrer auf sich gelenkt hat, '
nämlich das Zahlenrechnen auf den höheren Schulstufen. In einem Vortrag, betitelt
«Le mim! nume'rz'que an _gymnarr», legte Herr Char/e: Ral/:, Professor am Technikum Genf,
seine Meinung über die Bedürfnisse des Schülers an rechnerischer Fertigkeit dar.

Gerrhäfilidfe:: In großzügiger Weise hat die Lehrmittclkommission dem Verein
Fr. 1000.‐ geschenkt und damit seine finanzielle Notlage behoben. Durch einen Ein‑
nahmenüberschuß v o n Fr. 1214.40 ist das Vermögen auf Fr. 1848.15 angewachsen. Die
Zahl der Mitglieder hat sich mit 11 Aufnahmen auf 279 erhöht. Aus dem Bericht der
Lehrmittelkommission erwähnen wir hier das Erscheinen der vierstelligen Logarithmen‑
tafel (jungen) und der Aufgabensammlung z u r Trigonometrie (Lertlenegger). In Vor ‑
bereitung befindet sich ein Leitfaden z u r analytischen Geometrie. Einen kleinen Ein‑
blick in die Geschäftigkeit der Lehrmittelkommission vermittelt die Angabe, daß bis
zum 31. Dezember 1947 insgesamt 203148 Bände im Wert v o n Fr. 716 481 verkauft
werden sind. ‐‐ Die «Commission romande des manuels» befaßt sich z u r Zeit m i t der
heiklen Aufgabe, den Leitfaden der ebenen Geometrie (Gagnebin und Gonretlz) in axioma‑
tischer undmethodischer Hinsicht umzuarbeiten. Ih r Unterrichtswerk wurde im Berichts‑
jahr durch die Herausgabe einer fünfstelligen Logarithmentafel (Exlermamz und Verl/my)
bereichert. Unter den Auspizien der welschen Kommission ist auch ein Rechenbuch
(Boney) für Zehn- und El fjährige erschienen.

D r . L. Locker, dem die Redaktion der «Elemente» obliegt, berichtete über eine sehr
erfreuliche Entwicklung dieser Zeitschrift. Vom ]anuar 1949 an wird die Redaktion
durch die Herren D r . E. l«"aellny (insbesondere für Fragen der Schulmathematik) und
D : . E. Trost (vorwiegend für die Betreuung des Aufgabenteils) erweitert werden. Den
vier bis jetzt erschienenen «Bdheftcn» sollen weitere über ]oh. und _]ak. Bernoulli, Abel,
Gauß, Lambert u. 3. folgen. R. C.

Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
An der zusammen mit den Geographen veranstalteten, v o n H. Brunner und D r. _].

Niederer geleiteten und sehr erfreulich verlaufenen Exkursion nahmen 29 Personen teil.
D r. K. Hägler zeigte anhand ausgewählter Objekte aus dem Natiana(barkmmewn die

Ar t der wissenschaftlichen Erforschung des Gebietes und wies mit Nachdruck auf die
Notwendigkeit eines wirksamen Schutzes hin. Bau und Funktion des Seismographen
sowie neue Anwendungsgebiete und Ergebnisse scismographischcr Untersuchungen
wurden von D r. A. Kreis und D r . R. Florin demonstriert. Wir danken unsern Churer
Kollegen für all das Gebotene herzlich.

Die Gerrbäftrritzung war von 21 Mitgliedern besucht. ]a/1rerberirhf. 10 Eintritten ste‑
hen 5 Austritte und 1 Todesfall gegenüber. Länger dauernde Unterrichtspraktika werden
nun durch die Rektorenkonferenz vermittelt.

«Erfahrungen». Nach einer eingehenden Aussprache wurde mehrheitlich beschlossen,
den Mitgliedern zu beantragen, die Zeitschrift nicht mehr herauszugeben. Während
eine Minderheit gerade in der heutigen Zeit der Umgestaltung des Unterrichts ein Organ
zum Erfahrungsaustausch wünscht, hält die Mehrheit die finanzielle Belastung für Zu
groß.
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Karrenberirlzl. Saldo Oktober 1947 Fr. 1260.89
Einnahmen lit.2433.65 * * In das Berid1tsiihr fiel
Ausgaben Fr. 1467.80 der _Emzug ven nahem
Saldo Oktober 1948 l°'r. 22.26.74 um J=hfesbeiträaen‑

Der Jahresbeitrag bleibt auf Fr. 9 . ‐ ‐ bzw. Fr. 5 . ‐ für Abonnenten der Schwei2e1-ischm
Lehrcrzeitung.
Lehrmittel. Chemie: Ein neues Lehrbuch (Umfang ': ein Drittel des bestehenden

Buches) ist in Arbeit. ‐ Biologie: Die «Pflanzenkunde» erschien in 3. Auflage; die
3. Auflage der «Tierkunde»erscheint im Frühling 19‐19.
Kurse. 29. November 1947: Fragen des Chemieunterrichts, 56 Teilnehmer (siehe

Gymnasium Helveticum 2, Heft 4, S. 150).
7. bis 9.Mai: Ornithologischer Kurs in La Sauge, Leitung Dr. H. Noll. 10Teilnehmern

Exemplare einer Bestimmungstabellc ftir Nester und Eier einheimischer Vögel von
D r. H. Nol l ist beim Unterzeichneten gegen Einsendung v o n Fr. 1.10 In beziehén.
19. bis 21. Juli: Biologischer Kurs am Untersee. Leitung Dr. Max Oettli, Glarisegg;

6 Teilnehmer.
D ie Kurse bewähren sich und sollen fortgesetzt werden. M. 0ertli-Potfla, Wettingen

Schweizerischer Mittelschul-Turnlehrerverein
Nach einem ausgezeichneten Vortrag von Herrn .-\. Kaech, Direktor der ETS in

Magglingen, über die Turn‐ und Sportbewegung in Schweden, wurden die statutarischm
Geschäfte erledigt. Der entsprechende \'ersammlungsbericht erscheint für unsere Mit‑
glieder in der «Körpererziehung». Hier lassen wir einen Bericht über den dederleiter.
k m , der im Anschluß an die Churer Tagung durchgeführt wurde, folgen:
Vom 10. bis 16. Oktober fand ein v o m S.\ l ' l ' \ ' organisierter Kurs über das Wandern

auf der Mittelschulstufc statt . Das llauptknntingent der 18 Teilnehmer stellten die
Mittelschulturnlehrer, doch fanden sich erfreulicherweise auch einige Damen und Ange‑
hörige andcrer Fakultäten ein. Am liesammlungsort 'l'husis orientierten der t€Chnischc
Leiter, Herr D r. E.Biedermann v o n der Kantonsschule Zürich, und der administrative
Leiter, Herr G. I-eisinger, Ennenda, über Organisation und Ziel des Kurses. 3Chon am
ersten Abend wurden die ersten kameradschaftlichen Beziehungen aufgenommen, die
sich in den folgenden Tagen immer enger gestalteten, wobei die gemeinschaftliche
Arbeit und Diskussion v o n Turnlehrern und andern Fachlehrem als besonders wertvoll
empfunden wurde. Die ersten zwei Tage waren der Fußwandérung und den damit zu‑
sammenhängenden Problemen gewidmet, wie sie sich auf Schulreisen und an lägen:
stellen können, z. B. Rasren‚ Turnen und Spiele auf Wanderungen, Vorbereitung und
Durchführung von Schulreisen, usw. Praktische Arbeit, Referat und Diskussionum:.
t e n sich jeweils auf glückliche Weise. Nach der Wanderung von Andeer nach Splügcn
und v o n Splügen über den Passo Vignone nach San Bernardino folgte am dritten Tage
eine Fahrt mit dem Velo über Bellinzona nach :\gnuzzo am Luganersee, das für den
Rest des Kurses unser Standquartier bildete. Kleinere Gruppen, die sich ad Im- gebildet
hatten, unternahmen gegen Ende der Woche sc]bstzusammengcstellte kombinierte Fuß‑
und Radwandcrungen in die Umgebung von Lugano, ins Malcantone undMmdrisiotm.
In Gandria fand nach einem gemeinschaftlichen Essen die Entlassung des Kuna Statt.
Als Nichttumlchrer, der t r o t z der freundlichen Einladung des Kursleiters mit Cini

Bedenken in Thusis eingerückt war, benütze ich gerne die Gelegenheit, der Kurslei
für die ausgezeichnete Planung und Durchführung des Kurses zu dankcri. Abgesehen
davon, daß sich Gelegenheit bot, ein wenig bekanntes Gebiet persönlich kennenzu‑
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lernen, konnten vo r allem die Möglichkeiten, die kombinierte Fuß- und Radwanderun‑
gen bieten, praktisch ausprobiert werden. Besonderen \\"crt legte die Kursleitung dar‑
auf, volkskundliche und kunsthistorischc Marschhalte und Betrachtungen ins Programm
einzuflcchtcn, so daß uns Land und Leute wirklich niihergebracht wurden. Hinsichtlich
der erfolgversprechenden Organisation von Schulreisen und Lagern wurde manch nütz‑
licher Wink gegeben, wobei auch einige Schattenseiten, so die Haftpflicht des verant‑
wortlichen Leiters, eine erwünschte Abklärung fanden. Die körperlichen Anforderungen
waren derart, daß sie jeder normal Trainierte ohne weiteres erfüllen konnte.
Die gemeinschaftlichen Wanderungen, das fröhliche Beisammensein am Kaminfeuer,

der durch allerlei gelungene Produktionen attraktiv gestaltete Schlußabend und noch
vieles mehr, das den Rahmen dieses kurzen Berichtes überschreitet, werden allen Teil‑
nehmern als schöne Erlebnisse in lebendiger Erinnerung bleiben. Wir sind bestrebt, das
Gesehene und Gelernte den Schülern, die unserer Obhut anve r t r au t sind, weiterzugeben
und in ihnen damit die Liebe zur Heimat zu wecken und zu fördern. Robert Bossard

Bücher / Livres nouveaux

H a n ; Krieri: Betrachtungen zu Goebbelr’ Tagebüchern
Trotzdemdiese Betrachtungen in der Öffentlichkeit schon sehr scharfe Kritik gefunden

haben, haltenwir uns zu eigener Stellungnahme verpflichtet. \\"ir t u n dies nicht nu r, weil
Schweigen als Zustimmung gedeutet werden könnte, sondern weil uns besonders damit
liegt, die Arbeit von einer andern, uns viel ernster scheinenden Seite her zu beurteilen.
Wenn ein Gymnasiallehrer mit einer kleinen Abhandlung vo r die Öffentlichkeit tr i t t und
sie einemRechenschaftsbericht der Schule beifügt, soe rwa r t e n Schüler und «Ehemalige»,
Kollegen und alle geistig Interessierten eine zwar bescheidene, aber methodisch aufge‑
baute undwissenschaftlich klar durchgeführte Arbeit. Der Lehrer wird aneinem Einzel‑
fall aufzuzeigen versuchen, wie als Frucht klarer Themastellung, sauberer Gedanken‑
f üh tuflg und strenger Beschränkung auf das Wesentliche wissenschaftliche Erkenntnis
reift, und er wird damit Zeugnis ablegen von dem Geist, der seine Erziehungsarbeit
trägt. Prüfen wir un te r diesem Gesichtspunkte Kricsis Arbeit. Was bezweckt der Ver‑
fasser mit seinen «Betrachtungen»? Sein Ziel konnte sein, einer objektiven Beurteilung
der Tagebücher als geschichtlich wertvoller Quelle die \\'“'cge zu ebnen, ihre Echtheit und
Glaubwürdigkeit zu untersuchen und das Ergebnis anneuen Tatsachen kritisch zu sich‑
ten. Freilich mußte dann noch anderesMaterial herangezogen werden. Kriesi geht ein‑
facher vor. Nachdemer mißbilligmd festgestellt hat, daß viele Kritiker nach flüchtigem
Durchblätternschon ihr Urteil fällen, fährt er fort: «Andere, denen man anmerkt, daß sie
das ganze Buch gelesen haben, entdecken neben dem Unsinn auch allerlei Sinn darin.»
'Undnun folgt der merkwürdige Satz: «Ich bin geneigt, daraus die Folgerung zu ziehen:
je mehr man sich darein vertieft, desto wertvoller erscheint eseinem.» Auf Grund einer
Gefühlsregung also nimmt der Verfasser als Behauptung vorweg, was er e r s t beweisen
sollte. Doch bevor wir uns den zu erwartenden Beweisen zuwenden, muß uns nochmals
die Frage nach dem Thema der Arbeit beschäftigen. Ist wirklich nur der historische
Quellenwert der Tagebücher des Verfassers Anliegen? Einen Abschnitt widmet Kriesi
dem Thema ((Unvoreingenommcnheit». Er bekennt: «Die folgende Betrachtung gehört
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_undder Zukunft. Und ein zweites mußauch noch gesagt sein. Magman noch einräumen,

streng genommen nicht in den engen Rahmen meiner Aufgabe.» Und nun läßt er auf
knapp drei Seiten den mit reichlich banalen Argumenten gestützten Nachweis folgen,
daß heute unsere Tagespresse v o n Unvoreingenommenhcit noch weit entfernt sei (vgl.
die angeführten Reporteräußerungen zum Wipfprozeß, S. 8). Hier taucht also bereits ein
zweites Thema auf: Unvoreingenornmenheit gegenüber dem Tagesgeschehen. Aber auch
dieses Problem ist nicht prinzipiell gefaßt, sondern, wie sich aus der Lektüre der Betrach‑
tungen ergibt, liegt dem Verfasser einfach daran, für Unvoreingenommenheit gegenüber
Goebbels,demNationalsozialismus,demdeutschenVolke überhaupt zuwerben. Soergibt _
sich ein.wirres Durcheinander verschiedenartiger, nicht einmal klar erkannter Ziele, die
jede saubere Gedankenführung von vornherein ausschließen. Ä'lh‘ffd, non nm/lnm. So ist
esnicht verwunderlich, wenn nun statt einer eigentlichen Beweisführung in loser Syste‑
matik zufällige Eingebungen, die dem Verfasser bei der Lektüre der Tagebücher kamen,
aneinandergereiht werden, wobei oft nicht einmal zu unterscheiden ist, was Goebbels,
was Kriesi zugehört. M i t diesen hat sich die Kri t ik in der Tagespresse schon mehr als
genug befaßt. Wir können nu r “ s a g eh : sie hätten der Öfl'entlichkeit nie vorgelegt werden
dürfen. Wie steht esaber mit der Beweisführung zu einzelnen Behauptungen? Der Ver‑
fasser begnügt sich meist damit, entweder kurzweg zu behaupten oder rein gefühlsmäßig
zu entrtlzeiden, z. B. :' «Daß er die Notwendigkeit der kommenden Auseinandersetzung
(sc. Angelsachsen ‐ Rußland) lange vo r den angelsächsischen Staatsmännern sah, kann
nichtberirittenwerden.» ‐ «Ichkannaber nichtglauben, daßsie (sc.die SchilderungGoebbels’)
nicht wahr sei.»Wir vermissen selbst die bescheidensten Ansätze einer wissenschaftlichen
Kritik, trotzdem.Kriesi etwas naiv sich selbst das Zeugnis ausstellt, eine strenge kritische
Schulung genossen zu haben (S. 7). So wird es niemanden erstaunen, daß unter der täp‑
pischen Hand des Kommentators Goebbels zu einer tragischen und beinahe heldischen
Figur sich wandelt, zum «Hagen von Tronje der 'ganzen Nibelungcnfahrt». Das ist die
Folge dieser reichlich sentimentalen Betrachtungsweise, die stimmungsmäßig für den
«Helden» wirbt mit der Aufzählung scheinbar rührender Einzelzüge (Goebbels in den
bombardierten Städten: «er versteht ihre Not, er tadelt nicht, er hilft») und angeblich
gescheiter Gedanken. («Es schwebten ihm Visionen von Deutschrittcr-Kulturarbeit vor,
die große Aufgabe, die Russen zu einem europäischen Kulturvolk zu erziehen. . . . Er
entwickelt hier einpaar großartige Gedanken, die des Schweißes der Edlen w e r t wären.»)
Dazu gehören auch die gern verwendeten epifhela arnantia: «der gescheite kleine Doktor»
usw.
Es ist ein hartes Urteil, aber es muß ausgesprochen werden: D i e vorliegenden «Be‑

trachtungen» genügen den elementarsten Anforderungen, die an eine wissenschaftliche
Arbeit gestellt werden müssen, nicht.,Es handelt sich da um eine grundsätzliche Frage.
Gefühlsurteile und Erwägungen können nie Grundlagen klaren Denkens sein. Zu sol‑
chem aber verpflichten uns unser Amt und unsreVerantwortung gegenüber der Jugend

daß sich der Verfasser hie und da doch Gedanken gemacht habe, so kann man den Be‑
hörden, die diese Betrachtungen als Tei l eines Schulprogramms erscheinen ließen, nicht
einmal das zubilligen. Eduard Sieber

E.Larserre et ]. Grandjean, Etude du Verbe.
Enseignement pratique du francais, cinquiéme édition, fr. 5.‐. Payot, Lausanne.
Dans la cinquiérhe edition de«l’Etude duVerbe»deLasserre etGrandjean, les profes‑

scurs de francais tfouveront un grand choix d’exercices de conjugaison et de textes
d’écrivains, préeédés dc rögles et d’exemples. Ce livre sera trés utile, ram: aux éléves de
Suisse romandequ’ä ceux pour qui le francais est une langue étrangére. M.-].H.
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Rochut‐Lobmann, Cour : d’allemand.
Nouvelleédition revue par P. Bonard, ]. Duvoisinet 0. Hübscher. Band I, 127 Seiten.
Gebunden Fr. 4.50; Band I I , 191 Seiten, Fr. 5.50.

P.Bonard et 0. Hüb.rcber‚ Cours rupérieur d’allenzand.
276 Seiten. Gebunden Fr. 8.50.

W. Günther et R.Zellweger‚ COM! .rnpérienr de langne allemande.
388 Seiten. Broschiert Fr. 9.20.
Alle im Verlag Payot, Lausanne.
Der bewährteLehrgangRochat-Lohmann (das Erscheinendes durchgesehenen I I I .Tei‑

les ist angekündigt) erhält in dem Cours supérieur v o n P. Bonard und O. Hübscher eine
höchst willkommene, den erhöhten Ansprüchen auch in literarischer Beziehung gerecht
werdende und geschmackvoll illustrierte Fortsetzung für die Oberstufe (bis Maturität).
W. Günther undR. Zellweger bieten in ihrem Übungsbuch für dieoberstenGymnasial‑

klassenunddie Hochschuleeine übersichtliche undoriginelle umfassendeDarstellungder
Gratnmatik mi t einer Fülle an Übungsstoff. Diese neuen Lehrmittel aus dem Verlag
Payot sind geeignet, im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache sehr gute Dienste
zu leisten. _ A. H.

Annuaire International de l’Edncatz'on et d’Enrez'gnenzent 1948.
Bureau International d’Education, Genüve 1949.
Depuis denombreuses anne'cs, le Bureau Internationald’Education deGenieve organise

une Conférence internationale del’instruction publique ä laquelle prennent part les repré‑
sentents des gouvernements. Les tapports qu’ils présentent, a cet te occasion, sont publiés
en un Annuaire. Calui de 1948 vient de paraitre. Il contient des informations relatives
au mouvement éducatif dans 43 pays tel qu’il a été évoque' a la conférence convoquée en
juin 1948 et organisée en commun par l’Unesco et le B. I .E . Ces rapports son t précédés
d’une synthi:se des principaux événemeuts d’ordre pédagogique destinés a faire ressortir
les faits les plus saillants qui camctérisant le mouvement éduc:nif pendant l’année sco‑
hir-e 1947/48. Voici quelques-unes des principales rubriques traitées dans ces rapports
fmtionaux: réformes concernant la structure des difiérent3 degrés de l’enseignement;
modifications introduites dans l’administration scolaire et ses organq5; changements dans
les programmes et les méthodes d’enseigaement; modifications introduites dans le statut
du personnel enseignant, son recrutement et sa formation professionnelle; innovations
dans les services auxiliaires et extra‐scolaires (protection de la santé, éducation physiquß,
cantines scolaires, cnfants déficients, mo u v eme n t s de jeunesse‚ etc.). Cet ouvrage de
références constitue un excellent instrument de travail pour tous ceux qui désirent se
ténir au courant de l’évolution de l’éducation dans le monde. R. D.

Angmt Rüegg, K a m ; und Menschlichkeit Homerr.
Benziger 1948. 160 Seiten. Fr. 6.50.
Rüegg ist der durch die «]enseitsvorstellungen vo r Dante» bekannte Basler Philolog

und Literarhistoriker. Nun widmet er ein allgemein verständliches Homerbüchlein den
Schülern, die ob der sprachlichen Schwierigkeiten nicht z um Genuß des dichterisch
Schönen gekommen, und den Freunden der Antike und des Humanismus, denen es
nicht gelungen ist, sich in der Welt Homers heimisch zu fühlen. .
Dieses Vorhaben, in die Schönheit Homers und in das Welt- und Stimmungsbild der

beiden Epeneinen Weg aufzutun, ist Rüegg gelungen; darüber hinaus wird auch der
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Fachmann neue Gesichtspunkte finden, 2. B. etwa Hinweise auf Parallelen in der Welt‑
literatur.
Als Negativa wären zu nennen, daß der Begriff der tragischen Ironie ungenau gefallt

(S. 137) und daß der Stil nicht gleichmäßig gepflegt ist (S. 1191); auch mag esWider‑
spruch wecken, wenn man ethische Kategorien in eine Dichtung hineintriigt, die, im
Sinn Schillers, «naive» Dichtung ist. A, A,
Adalbert Stifter, Kulturpolitixcbe Aufxätze.
Auswahl von Willi Reich. Benziger-Verlag, Einsiedeln-Zürich. 169 Seiten.
In diesem kleinen Bündchen lernen wir Stifter als Verfasser von Zeitungsartikeln über

Staat, Recht und Schule kennen. Stifter, selbst als Schulinspcktor mi t dem Schulwesen
vertraut, setzt sich mit grundlegenden Problemen der Bildung auseinander. Modern
mu te t uns die Parole an: Bildung für alle Schichten des Volkesl Dahinter steckt bei ihm
die Idealvorstellung, je gebildeter die Menschheit sei, um so vernünftiger werde sie, und
um sonäher komme sie der wirklichen Freiheit, auch im politischen Sinne. Er setzt sich
vor allem mit Problemen der Volksschule auseinander, deren Ausbau der erste Schritt
auf dein Weg zu diesem Ziele sei. Im übrigen enthalten diese Schulaufsätze manche be‑
kannte Gedanken über die Aufgabe des Erziehers, die uns aber durch ihre schlichte und
schöne Formulierung zu packen vermögen. D. G.
Reben Rüegg, Petite Anthologie dela poe'xie frangaire.
Ed.Orell Füssli, Zürich 1946.
Voici un petit volume, d’une centaine de pages, qui nous ofire une collection variée de

poésies frangaises‚ du XIIIe siécle au XXe, deCharles d’0rléans a Pierre Emmanuel:
vaste space, dont les principales étapes sont représentées par des muvres caractéristiques,
accessibles aux éléves des classes supérieures. 011 remarque avec intérét que les poétes
' modernes, a partir des «Parnassiens», y occupent une place plus large que les anciens,
cequi sejustifie par le fait qu’ils sont moins connus, et moins faciles a trouver ‐ «Symbo‑
listes», «Surréalistes» et autres ‐- dans les recueils scolaires. Un tablcau synoptique des
sujets communs facilite un travail de comparaison, en permettant d’étudier le méme sujet
traité par des poétes d’époques difiérentes. Pour l’illustration des legons de littérature
cette «perlte anthologie»pourra étre utile aumaitre et aux cleves. 0. K.
Cb.Dncbemin et Fr.Rnc/.ton‚ Initiation & la vie civiqzte.
Département de l’instruction publique, Genéve 1948.
Les auteursde de manuel n’ont poursuivi qu’un scul but, essentiellement civique:
amener un écolier de treize ans a prendre un intérét vivant a l’activité des autorités com‑
munales, cantonales et fédérales, et 1celle des tribunaux, et a 1ui en faire saisir la portée
sociale ainsi que la portée libérale. Pour cela ils o n t réduit au minimum les textes expli‑
catifs et ont , en revanche, multiplié les exemples de votations, d’élections‚ de décisions
administratives et législatives, et de 'jugements, de fa<;0n a mettrc vraiment le lecteur en
contact avec le travail des autorités politiques et judiciaires. Des illustrations originales
et attrayantes, des schémas et des tableaux suggestifs animent encore t e t exposé.
Il semble impossible que l’effort fait par MM . Duchemin er Ruchon ne seit pas cou‑

ronné de' succés, taut on y sent d’e1tpérien€e pédagogiquc. D. L.
'G.Samer-Hall, Guide palitiqne mine. Initiation an droit public.
. Cinquiémé: édition cmnplétement remaniée. 'Payot, Lausanne.1947.
Get ouvrage pourra rendre de nouveaux services car, il vient d’étre mis 11jour et com‑

plété sur de nombreux points: assurahce-vieillesse, neutralité et O .N .U., situation finan‑
ciére, grands services administratifs, institutions communalrs er cantonales, etc.
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(?n peut dire que t o u t le droit public suisse y est passé en revue, tri:s sommaircmcnt
mars systématiquemcnt.
Malheureusement on sait que les exposés qui, comme celui-ci, descendcnt des idées

vers les faits, an lieu d’opérer ensens inverse, retiexment mal l’attention des él‘eves. Moins
ambiticux, le manuel deMM. Duchemin et Ruchon (édité par I’Etat deGenéve) est d’une
méthode plus efficace.
Sommaire . . . ceguide l’cst aussi par l’inquiétante massivité de quelques affirmations.

Admettons-nous sans autres, en 1949, que 1'Etat seit souverain dans ce sens: «Il ne
reconnait pas de pouvoir au-dessus du sien; il est son propre maitre;i savolonté est la
volonté supréme » (p. 21) ?
Et que] historienacceptcra que Calvin ait instauré ä Genüve : «. . . un régime théocrati‑

que oü 1’Etat es t absorbé par 1’Eglise au point de se confondre avec cclle ; le Grand
Pontife (sic) de 1’Eglise est en méme temps chef de 1’Etat » (p. 124) ?
Nous devons ä nos éléves et plus de nuances, et plus de rigueur. ]. L.

Literatur zum Gercbicbtmnterricbt
Im folgenden werden einige geschichtliche Werke angezeigt, die in anderem Zusam‑

menhang später ausführlicher gewürdigt werden sollen:
_Karl Thieme, Gert/richte der abend/ändirc/lc’n Völkerfann'lie im Abriß. Erster Teil: Von Karl
dem Großen bis KarlV. Erste und zweite Auflage, Res Genrium Verlag, Lörrach,'und
Verlag IP. Bachem, Köln. '

Albert Whichar/x, |Velt- und Srhweizergerrhirkfe. Dritter Teil: Das Schicksal des Abend‑
landes. Verlag Räber & Co., Luzern.

Adolf Gasser, Gemeindd'reiheit al: Reifung Europa:. Zweite Auflage 1948, Verlag Bücher‑
freunde, Basel.

Werner Näf, Die Epoche» der neueren Gert/richte. Staat und Staatengemeinschaft vorn Aus‑
gangdesMittelalters bis zu r Gegenwart.VerlagH.R.Sauerländer & Co.,Aarau 1945/6.

Quellen zur neueren Gert/zirkle. Herausgegeben v o m Historischen Seminar._der Universität
Bern, Verlag Herbert Lang, Bern 1946/9.
Heft 8: Religionsvcrglciche des 16. _]ahrhunderts.
Heft 9: Friedensverträge aus der Zeit der nationalen Einigung Italiens und Deutsch‑

lands.
Heft 10: Das Ende des Alten Reiches.
- Heft 11: Die englischen Freiheitsrechte des 17. Jahrhunderts. .
Heft 12/13: Instrumenta Pacis Westfalicac (DieWestfälischen Friedensverträge 1648).

' ‘ EduardSieber, Kolonia(gerchirhte der Neuzeit. Verlag A. Francke AG., Bern 1949.
ArnoldLäl t ,Europäi.rrheFriedcrzrrrhlirirre.reit 1648unddieSchweiz.VerlagMenschundArbeit,
Zürich 1947. .
Das 142 Seiten umfassende handliche Bändchen füllt eine Lücke aus. Besitzen wir
doch außer den umfangreichenBänden über dieNeutralitätnichts,was uns in kurzen
Zügen die außenpolitische Linie der Schweiz aufzeigt. Im ersten Teil (1648‐1815)
schildert Lätt in farbiger Weise das diplomatische Spiel,während er sich in der neue‑
sten Zeit mehr auf amtliche Dokumente beschränkt,was um sowertvoller ist, als sie
nicht leicht zugänglich sind. Da die Forschung gegenwärtigverschiedene Fragenneu
beleuchtet (W'ettsteini usw.), sowären bei einer zweiten Auflage diesbezügliche Über-y
holungen vorzunehmen. , Gr.
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Groß ist die Zahl der Roh- und Hilfsstoffe sowie der Lösungsmittel. die in
unsern ausgedehnten Werksanlagen von Visp, Gampcl, Sins und Bodio her‑
gestellt werden für d ie ;

Farben-. pharmazeutische und Kunststult-lndustria
Ammoniak, Salmiakgeist, Salpetersäure,Mischsäure. Ammonsulfat, Natriumnitrat‚Am‑
monnitrat, Natr iumni t r i t , Harnstoff, Formaldehyd, Azetaldchyd, Paraldehyd, Crow‑
naldeh d. Essigsä'ure. Eisessig, Essigsäureanhydrid. __Natriumazctat, Pentaerythrit,
Meth l,- und Butylalkohol und deren Azetate, Aze ton , Athylazetat und Speziallösungs‑
m_i|t_ze , Zellulose-Azetat, Dizyandiamid‚ Guam'dinnitrat, Nitrobenzol. Anilin, Azeta‑
m l .

Hütten-. Maschinen‐ und keramische Industrie
Kalzium-Karbid. Ferrosilizium, Reinsilizium, Ferrq-Silico-Aluminium, Ferro-Silico‑
Mangan-Aluminium, Siliziumkarbid, Lonsicar (Silizxumkarbid), Graphit.

SprengstutI-Indnstrle
Salpetersäure, Mischsäuren, Ammonnitrat, Natriumnitrat, Guanidinnitrat, Penta‑
erythrit, Azeton.

Landwirtschatt und Gartenbau
Kalksalpeter, Ammonsalpeter, Ammonsulfat, Kalkstickstoti. Nitrophosphat, Nitrophos‑
phatkali‚ Volldünger Lenze,Rebcn-und Tabakdünger Lonza; Composto Lonza, Lonzin.

LONZA AG. BASEL

CARAN D'ACHE verwendet ausschließlich bestes. Zederholz
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( “ B A
Akiiengesellschall. Basel

Farbstofie fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

flxtilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftüche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe

Wü%“5m
SchweizerischeUniallverslcherungs-Gese"schaft inWinterthur

Un fa l l - ,Heftpfllchl‐‚Kesko-,Einbruchdlebslahl-und Kaul lons-Venlcherungen

HabenSie Sd7üler, die IhnenSorgen machen.?‐ Oft wirkt einMilieuwechsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehungund individuellen Unterricht ge‑
winnen selbst schulmüde Kinder bald Freude amLernen. EmpfehlenSie die

Schweizerische Alp ine Mittelschule Davos
Internatfiir KnabenundMädchen.GymnasiumundOberrealschulemit kam.
Maturität. Handelsschule mit kam.Diplom. Gleicher Lehrplanwie anKau‑
tonsschulen. Keine Kranken. Günstige Ferienarrangements für Schüler aus
dem Unterland. Pr05pekte durch den Rektor D r.F.Schaffen Tel. 35236
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0 u v r a g e s p o u r l ’ e n s e i g n em e n t d e l ’ a n g l a i s

BONNARD (G.)
L e s ve rbes a n g l a l s

Morphologie. Un volume de 96 pages, broché fr. 1.80
Exposé complet et ordonné‚ avec indications relatives & la syntaxe et au

vocabulaire
BOURQUIN (F. )

Cou r s mode rne zradué de t h em e s a n g l a i s
2e édition. Un volume de 168 pages, relié fr.4.80 . _

Collection de 115 thémes rangés par ordre de difficultés croissan_tes‚ smv1e
de 600 anglicismes cou r a n t s et d'un résumé de grammaxre.

DUBOIS (R.j.) et WAGNER (J.)
E n g l i s hWo r d s . Phrases a n d I d i o m e

Vo c a b u l a l r e a n g l a l s
2e édition revue. Un volume de 324 pages, relié fr. 7.50

On t r o u v e ici, groupés rationnellement, tous les mots , locations et expres‑
sions indispensables & la connaissance de l’anglais vivant.

H Ü B S C H E R (J.) e t FRAMPTON (H.)
A m o d e r n e n g l i s h G r a m m a r 1 e t I I

Chaque volume illustré, relié fr. 3.50
Vocabu la i re , p r o n o n c i a t i o n e t r é g l e s d e g r amma i r e

Un volume de 88 pages, broché fr. 2 . ‑
Wör t e r v e r z e i c hn i s ,

A u s s p r a c h e u n d g rammat i sche R e g e l n
Un volume de 88 pages, brod1é fr. 2.50

Cours complet d'anglais par la méthode directe, utilisable pour t o u s pays.
Chaque le;on présente un ensemble de m o t s et de faits grammaticaux
groupés autour d’un sujet conc re t er accompagnés de thémes, d’exercices

et de régles.
HÜBSCHER (J.), FRAMPTON (H.) e t BRIOD (E.)
C o u r s é l émen t a i r e d e l a n g u e ang la ise

& édition. Un volume de 200 pages, illustré, relié fr. 4 . ‑
HÜBSCHER (O.), FRAMPTON (H.) e t BRIOD (E.)

Cou r s m o y e n de l a n g u e ang l a l s e
2eédition. Un volume de232 pages, illustré,relié fr. 4.50

Ces deux ouvra estranscrivent, & l’intention des éléves de langue francaise
" ”IGT! Une mähode mixte, la matiére de la Modem english Grammar I,
complétée sur divers points. Elle me t &dispositi0n de ceux qui l’emploient
°.5 textes, des explications et des exercices variés, des lectures, des vocabu‑
“ " “ : COnstituant un t o u t coordonné er fournissant une base solide pour

& compréhensiou et la pratique du langage parlé et écrit.
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