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Probleme der Frauenbildung
_»'L’e'ducation de la femme et l’e'ducation par la femme

Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Mädchenbildung
.Wer seit längerer Zeit an einer höheren Mädchenschule unterrichtet, der

wird nicht darum herumkommen, einen grundstürzenden Typuswechsel des
jungen Mädchens festzustellen. In erster Linie fällt auf, daß die Mädchen
früher erwachsen sind oder eswenigstens scheinen. Die körperliche Reife
wird viel schneller bewußt, viel schneller ‐ auch äußerlich ‐ ratifiziert.
So besit2en heute Fünfzehnjährige eine Kunst des Sichanziehens, wie sie
ihre Mütter selten als Zwanzigjährige schon hatten, wenn sie sie über‑
haupt je gelernt haben. Durch Film und Illustrierte Werden die Parolen der
Großstädte schnell bis in die kleinsten Verhältnisse getragen, und die Jun‑
gen, die nicht im selben Maße instinktsicher wie aufnahmelustig sind, denen
ferner allzu oft Eltern fehlen, die noch mit gutem Gewissen zu ihrer Füh‑
reraufgabe stehen, diese Jungen unterliegen den modischen Parolen wider‑
‘ standslos. Da preist sich ein Coiffeur in unserm guten Zürich ohne Angst
vor. Lächerlichkeit an, nur er «verstehe die Siebzehnjährigen», und da be‑
richtet eine Basler Filmreklame: «In diesem Film wird die Basler Jugend
ihre eigenen Probleme wiedererkennen. Diese jungen Menschen lieben ein
freies, frohes Leben und lieben auch die verwirrende Atmosphäre der jazz‑
erfüllten Existentialistenkcller.» Wenig scheint eshier den Leser zu küm‑

_‘mern, daß esin Basel solche Keller nicht gibt ‐ Paris teilt das Stichwort
aus, und man nimmt es unbesehen an. Die Typisierung macht unwider-'
stehliche Fortschritte, und zwar geht sie durchaus im Sinne einer beinahe
programmatisch zu nennenden Verweiblichung. Wer heute noch vo n der
gefährlich oder lächerlich empfundenen Figur des Blaustrumpfs redet, wohnt
weit hinter dem Mond. Die Geschlechter wollen wieder verschieden sein,
sehr verschieden. Und die Hemmung der Geschlechtsausprägung durch in‑
tellektuelle Schulung, die vo r nicht allzu langer Zeit noch klar erkennbar
war, verschwindet mehr und mehr. Noch v o r dem Krieg konnten wir an
der Töchterschule Zürich fast durchgehend beobachten, daß die Schülerin‑
nen der Frauenbildungsschule früher «fertig» waren, früher in ihre end‑
gültig weiblich bestimmte Form hineinfanden als die Schülerinnen des Gym‑
nasiums, und andererseits konnte man'beobachten, daß die Mädchen, die
von der Volksschule sofort in das Berufsleben eintraten, allen diesen Mittel‑
schülerinnen zusammen an «Fertigkeit» überlegen waren. Heute ist das
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anders. Die Reifungs-Versp'a'tung der Gymnasiastinnen ist kein durch‑
gehendes Merkmal mehr.
Dagegen steht nun, daß die Lebensbedingungen jenen Frauen, die nur .

solche sein wollen, feindlicher als je sind. Gerade in den Ländern, die die
Parole der bloß weiblichen Frau, des seine Weiblichkeit sobewußt und so
früh wie möglich ausbildenden Mädchens ausgeben, sind die Heiratsaus‑
sichten der Frauen durch die Kriegsverluste denkbar ungünstig geworden.
Die Frauen haben es hier zugleich nötig, um den Mann sehr scharf und
zielbcwußt zu kämpfen (was die Tendenz zur Weiblichkeit erklärt) und
daneben sich im Berufsleben ebenso scharf und zielbewußt ihren Platz Zu
sichern. Dies ergibt eine spannungsreiche, in sich selbst widersprüchliche
Lage. die höhere Ansprüche als je an die Frauen stellt und sie in eine Pro‑
blematik hineinzieht. der jene Parolen recht wenig gewachsen zu sein
scheinen. Aber ‐‐ und das ist n u n das zweite Merkmal der weiblichen
Haltung v o n heute - ‘ ‐ je problematischer die Lage der Frau ist, desto
weniger scheint sie darauf aus zu sein, diese bewußt und sauber auszu‑
leben was auch heißt: auszudenken. ‘ ,
Denn nicht nur ist die weibliche jugend heute bewußt weiblicher-page‑

werden, sie ‐‐ und mit ihr die männliche ‐ ist bewußt unproblematischer ‑
geworden. (Nur amRande sei angemerkt, daß sowohl bewußteWeiblichkeit
wie bewußte Unproblematik Widersprüche in sich selbst sind.) Sie will,
zwar die sogenannte Freiheit der Existentialistenkeller, aber eben dieFrei‑
he i t1mKeller, sie will die Ungebundenheit, die Ausschaltung des elterlichen
Machtwortes, aber sie will kaum die geistige Freiheit. S i ei s t schlauge‘wor‑
den: sie hat entdeckt. daß es bequem ist zu gehorchen, Parolen blind zu '
folgen. Der -Hitler in uns selbst» ist bei ihnen quicklebendig, mag er auch
i-ielerlei Namen tragen. Unsere Schuljugend ist oft pedantischer, bürokra‑
tischer als ihre Lehrer. Sie würde nu r allzu gerne ihre Erzieher wieder in
bloßen Schulfüchsen. zu Polizisten, ja Sklavenhaltern erniedrigen, um daran
durch den bloßen Gegenstoß eine Art Freiheit in sich zu erzeugen.i_Diei
meisten der heutigen Lehrer tragen in sich noch das Ideal der Selbsttegir:-fl ‘
rung. der Zusammenarbeit zwischen dem älteren und dem jüngeren Men‐’
schen, von denen einer den anderen verpflichtet. Aber die Jungen sind den
Schwierigkeiten dieses Ideals auf die Sprünge gekommen: sie wissen jetzt,
daß man sie nie stärker bindet. als wenn man sie dem eigenen Ver-mit.
wortungsgefühl überantwortet. Die Selbsterziehung scheint heute weithin
abgewirtschaftet zu haben. Denn die Schüler suchen das bequeme Gehor‑
chen, wenn schon wir Lehrer das ebenso bequeme Befehlen noeh‐nicht
wieder wollen. In einer hochproblematischen Lage wollen sich die»M°a'd‑
chen von heute ‐ und die jungen Männer ‐ um das Ausdenken dieser
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Problematik drücken, wahrscheinlich gerade aus der Ahnung heraus, daß
sie so schwer ist.
Zu diesen Schwierigkeiten tritt nun noch eine dritte: die Mittelschul‑

bildung ist heute über Gebühr verbreitet. Der Anteil der Schülerinnen, die
nach Grad und vor allem Ar t ihrer Begabung nicht für das Gymnasium
geschaffen sind, ist größer als früher ‐ genau so übrigens wie die Anzahl
der Knaben, nu r daß diese immerhin oft den’Ausweg in die technischen
Berufe finden. Diese für das Gymnasium nicht bestimmten Mädchen, die
nicht einmal immer mit Schulschwierigkeiten zu kämpfen haben, sondern
sich unangefochten und immer unbeeinflußbar durch das Gymnasium
schlängeln, werden unbedingt ihren Einfluß auf ihre Klassen haben, um
so mehr als sie durch ihre Ungeistigkeit den geistig Umgetriebenen gegen‑
über vorläufig im Vorteil zu sein scheinen. Sie schädigen den Gymnasial‑
geist, verfälschen eine Schule und beanspruchen deren Kräfte unfruchtbar
zu r bloßen Abwehr.

=:‑

Wie hat sich nun die heutige Mädchenschulung den eben erwähnten Um‑
bildungen gegenüber zu verhalten? Muß sie diese bedingungslos ratifizieren?
Müßte sie also die recht absichtliche Verweiblichung auch in Lehrplan und
Lehrart kräftig unterstützen? Müßte sie den Willen zu möglichst frühzeitiger
Verfestigung mitmachen? Müßte sie sich von allem Problematischen ab- '
wenden, dem Schüler ihrerseits Parolen oder mindestens reinen Wissens‑
5t0ff abgeben, Ohne ihm im selben Maße Denkgelegenheiten darzubieten
und ihn zu deren Bewältigung aufzurufen?
Es ist sicher, daß die Schule immer der Natur zu folgen hat ‐ allerdings

der menschlichen Natur, die eben mit Natur nicht einfach gleichzusetzen
ist. Wenn wirklich die Mädchen heute früher reifen, soist dem Rechnung
zu tragen. Aber ‐ wenigstens bei uns ‐‐ isr diese frühe Reife allzu oft nu r
Frühreife, etwas Unorganischcs und Uberstiirztes, das durchaus nicht den
ganzen Menschen ergriffen hat, sondern sich nur teilhaft auswirkt und
damit auf Kosten anderer Teile geschieht. In diesen Fällen ist gerade die
Gegenkraft, die durch abstrakte, geistige Bildung eingeschaltet wird, eine
Wohltat für die Natur. Sie erlaubt Klärung und gleichmäßige Durchfor‑
mung des Natürlichen und mit dem Natürlichen. Sie erzeugt eine gewisse
Abschirmung der natürlichen Prozesse, die nun ungestörter vor sich gehen
können. Weiblichkeit um jeden Preis i5t heute zum Teil nu r ein Puber‑
tätspostulat, genau sounreif, wie esfrüher die Forderung nach unbedingter
Gleichschaltung mit dem Manne war (dies immer gesagt im Hinblick auf
den Typus des Mädchens, dem das Geistige überhaupt etwas bedeutet).
Man regt vielerorts an, dem Drang nach Natürlichkeit durch die Ko‑
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edukation entgegenzukommen. Man behauptet, sie würde gerade heute, wo
man die Mädchen nicht mehr einfach in die Zwangsform rein männlich '
bestimmter Erziehung hineinzupressen den Mut hätte, die Knaben differen‑
zierter, die Mädchen klarer, unsentimentaler machen. Sie würde ferner den
Flirt in der Heimlichkeit vertreiben, die Beziehungen zwischen den Jugend‑
lichen sauberer und unbelasteter machen. Mir scheint aber, daß gerade
heute die Koedukation denkbar problematisch wäre in ihren Auswirkun‑
gen und nicht unbedingt zu jenem schönen Wettstreit zwischen Verschie‑
denen, jener gegenseitigen Anregung führen würde. Auch in einer gemisch‑
t e n Schule würde sich wohl der Drang nach Absetzung der Gescldechter
voneinander mit dem unbewußten Zweck dadurch vermehrter Anziehung
auswirken. Ein einmal belauschtes Gespräch zwischen einem Siebzehn‑
jährigen und einer Sechzchnjährigen ist mir unvergeßlich. Sie rühmte sich
ihm gegenüber mit beweglicher Anmut, sie sei sehr dumm in Mathematik
und Grammatik, er rühmte sich ihr gegenüber mit täppischer Energie, er
verstehe nichts van Gedichten. Zufällig wußte ich, daß sie eine sehr gute
Mathematik- und Grammatikschülerin war, und ihm sah man es von
weitem an, daß er heimlich Gedichte verfertigte. Konnte früher die Koedu‑
kation zu einer gegenseitigen Unterdrückung werden ‐ denn sie wa r “
gegenseitig, auch die Knaben hatten darunter zu leiden ‐‚ so wäre heute
die Selbstunterdrückung, die falsche Selbststilisierung zu fürchten. Selbst‑
verständlich können die Vorteile der Koedukation niemals übersehen wer ‑
den, sowenig wie ihre praktischen Vorteile in kleinen Verhältnissen; man
lernt sich natürlicher kennen, die gefährliche Heimlichkeit wird vermin‑
dert. Aber diese Vorteile können sich vor allem in kleinstädtischem Milieu
auswirken, wo ihnen die Beziehungen zwischen den Elternhäusern hilfreich
werden; in der Großstadt werden die Nachteile überwiegen. Worin aber
wenigstens teilweise die Koedukation unbedingt wirksam werden müßte,
das wäre in der Zusammensetzung des Lehrkörpers. Eine Mädchenschulé.
ohne männliche Lehrer wäre sicher ein gefährliches Unding. Die Lehrkräfte
sollten da wohl immer e t w a zur Hälfte Männer sein. Ebenso scheint es‚mir
freilich ein Unding, daß eine Knabenmittclschule auf weibliche Lehrkräfte
verzichten zu können meint ‐ obschon hier die Frauen sicher in der über‑
wiegenden Minderzahl zu bleiben hätten.
Sollte man sich heute für eine reine Mädchenschule entscheiden,’so dürfte

man es gerade aus dem Willen zur Ausbildung objektiver Haltung t u n ,
Wenn man nur Mädchen vor sich hat, kann man sie am sichersten aus
ihrer Natur heraus zu objektiver Klärung führen. Nie wird man, vo r
allem beim weiblichen Geschlecht, gegen die Natur ein Objektives von
Dauer erreichen können, ohne die Natur zu schädigen. Ein vorsichtiges und
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nach außen hin möglichst unbetontes, aber nu r um so sichereres Eingehen
auf das Weibliche ist Grundbedingung für die Entwicklung der Objektivi‑
tät. Daß das Geistige untrennbar von der menschlichen Natur ist, ja sogar
deren klarstes Wahrzeichen, das vor allem muß dem Mädchen zum Be‑
wußtsein gebracht werden. Man muß eszu der Erkenntnis bringen, daß
eskein stärkeres Ernstnehmen seiner Subjektivität gibt als die Verwandlung
dieser Subjektivität in Objektivität. Man muß ihm klarmachen, daß die
Würdigste und achtungsvollsw Entsprechung auf sein ewiges «Ich finde»
das «Warum» des Lehrers ist. Die naturhaft dialogische Art der Frau, die
meist zu jemandem hinspricht, selbst wenn sie esnicht weiß, muß genützt
werden zu einem Gespräch, in dem ein rein Persönliches von Stufe zu
Stufe gehoben wird in Rede und Gegenrede bis zu einem überpersönlich
Gültigen. Erkenntnis muß aus einer konkreten Situation, einer konkreten
Spannung herauswachsen.
Das wäre ja überhaupt der sicherste Weg, dem modernen Bedürfnis nach

Natürlichkeit, das sooft bloße Süchtigkeit ist, seinen Sinn abzugewinnen,
wenn es gelänge, aufzuzeigen, daß auch die Geistesbildung ein durchaus
konkretes Geschehen ist. Hier gilt in hohem Maße Denis de Rougemonts
Wort : «Penser avec les mains.» So wie den Mädchen beizubringen ist, daß
Handarbeit alles andere als geistesfeindlich zu sein habe, so ist ihnen beizu‑
bringen, daß geistige Arbeit alles andere als unhandwerklich zu sein hat.
Wenn ein Ramuz, einer der großen Epiker Europas, sich sein Leben lang
bemühte, seinen Dichterberuf zur Würde des Handwerks auszubilden, so
dürfte esnoch viel eher das Anliegen jedes mit noch so bescheidener geisti‑
ger Arbeit Beschäftigten sein, in sich eine handwerklich saubere, hand‑
werklich konkrete Haltung zu erzeugen, Wie der richtige Turner dazu
kommt, seine Muskeln spürsicher und klar einzusetzen, so müßten die jun‑
gen das Denken lernenden Menschen dazu kommen, sich denken spüren
zu lernen. Heute geht esja traurigerweise er3 t einmal darum, dem Menschen
beizubringen, daß auch der Kopf ein Körperteil'1st und insofern Beachtung
verdient. Mehr noch als die Männer brauchen aber solche Handwerksge‑
sinnung auch im geistigen Bezirk die Frauen. Erstens weil sie immer mit“
dem ganzen Menschen im Spiel sein müssen, wenn sie überhaupt etwas
}'rsprießliches schaffen sollen, und zweitens weil sie ja, auch wenn sie einen
geistigen Beruf ergreifen, ihrer Hausfrauenpflichten nur in seltenen Fällen
ledig sein werden. Wenn sie also einerseits begreifen lernen müssen, daß
es zum Kochen Witz und Gei5t braucht, so werden sie andererseits be‑
greifen müssen, daß eszu geistiger Arbeit Instinkt und Phantasie braucht
und daß man diese also gebrauchen muß, (1. h. vernunftmäßig klar ein‑
setzen, beherrschen.
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Geistige Handwerklichkeit zu lernen, braucht aber viel Zeit. Mehr Zeit
als die mehr oder minder mechanische Aneignung von Wissensstoff (welche
zudem immer daneben hergehen muß). Das Haupthindernis dagegen ist die
Fächerüberlastung unserer Mittelschulen. Man meint, dem Leben und seinen
Forderungen näher zu kommen, wenn man immer mehr Fächer lehrt, s t a t t
sich auf Wesentlichstes zu beschränken, dieses dann allerdings so zu ver ‑
wurzeln, daß es nach allen Seiten hin seine Beziehungen spinnt. Es ‚wäre.
nun aber ein kapitaler Fehler, wollte man bei der so wünschbaren Fächer‑
beschränkung den Mädchen streng abstrakte Fächer ersparen. Mathematik
beispielsweise ist für die Mädchen eines Gymnasiums ebenso wichtig wie
für die Knaben, bei allerdings verschiedener Darbietung. Selbst wenn die
Mädchen später alles mathematische Wissen wieder vergessen sollten, so
wird ihnen ein notwendiger Gewinn unverlierbar bleiben. Gewisse Denk‑
bahnen sind eingeschliffen werden, gewisse Krisrallisationsprozesse aufge‑
rufen worden, die immer wieder, bei den unerwartets ten Gelegenheiten,
wirksam werden mögen. Das Wichtigste wäre eben nicht die Konkretheit an
sich der Fächer, sondern daß die Befassung mit den Fächern erlebt werden
könnte, daß der Schüler seiner Verwandlung durch einen bestimmten Stoff
zusehen könnte, daß er spürte, hier werde e twas in ihm organisch. Daß er
auf der Ebene des Geistes seine Natur nicht nur als ein bloßes Sein, son‑
dern auch als ein Werden, und zwar als ein von ihm gewolltes, bejahtes
Werden, erlebte.
Alles hier Gesagte ist großenteils frommer Wunsch. Die Wirklichkeit ist

nur zu oft weit davon entfernt. Wir, an der Zürcher Töchterschule, haben
in den letzten Jahren ein unschätzbares Hilfsmittel bekommen, um an'sol‑
cher intellektueller Werktätigkeit wenigstens in bescheidenem Maße zu
arbeiten: das Bergschulheim Casoja. Hier können wir ohne örtliche Tren‑
nung das schönste Ineinander von Handarbeit, Körperfreude und geistiger
Arbeit verwirklichen. Der Tag beginnt e t w a mit Hausarbeit, übrigens in
dem selben Haus, in dem die Schülerinnen ihren Haushaltskurs absolviert
haben,das also in gewissem Sinn ihr Haus ist; dann kommt geistige Arbeit
"um den Tisch herum ohne jede Bevorzugung oder besser Benachteiligung
des Lehrers, dann wieder Hausarbeit, dann der Nachmittag mit freiem
Sport, dann der späte Nachmittag mit selbständiger Alleinarbeit und end‑
lich der Abend, an dem größere Einzelarbeiten dargeboten werden und die
geistige Summe des Tages gezogen wird. Ob man den Boden kehre, ein Ge‑
dicht interpretiere, eine Pflanze zeichne, einen Stemmbogen übe ‐ das liegt
da irgendwo auf der selben Ebene. Und daß man beim Kartoffelschälen
mit einer Lehrerin zusammen ein intellektuelles Problemder Klarheit näher‑
bringen kann, das ist eine Entdeckung, die vielleicht nicht alle Haushal‑
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rungslehrerinnen begrüßen werden, aber alle Menschen, die einen Haus‑
halt zu betreuen haben und in ihm weder aufgehen wollen noch können.
Das weitaus Wichtigste jedoch an dieser Cascja-Woche, die freilich allzu
selten angesetzt werden kann, und etwas, was sich nicht ohne weiteres
in einem guten Internat findet, das ist die Zusammenarbeit der Lehrer
verschiedener Fächer. Die Schreibende nahm teil an den Kombinationen
Griechisch‐Deutsch-Französisch (Iphigenie), Mathematik-Französisch (Pas‑
cal) und Deutsch-Französisch (Auseinandersetzung und Übersetzung). Alle
drei Male waren alle beteiligten Lehrer in allen Stunden zugegen, sei esals
Leiter oder einfach als Lernende. Sie kamen wohlvorbereitet (was eine
große zusätzliche Belastung bedeutet), aber sie gewannen aus der Zusam‑
menarbeit mit Kollegen und Schülerinnen vo r deren Augen neue Erkennt‑
nis. Die Schiilcr sahen der Urteilsbildung der Lehrer zu. Sie entdeckten,
was sie vorher nicht oder nicht genug wußten, daß ihnen nämlich nicht
fixfertiger Wissensstoff gegeben wird, sondern daß der Lehrer selber in
einem ständigen Wachstums‐ und Verwandlungsprozeß drin steht, ein sich
ständig Mühender ist. Die Schüler sahen, daß der Lehrer nichts anderes
t u t , als was sie selber t u n sollen: lernen, um das, was in ihm vorgeht, er‑
greifen und begreifen zu können. Man kommt richtigerweise sehr müde
aus Casoja zurück, aber müde vom Erleben, erfüllt. Und nachher ist das
Schulhaus nicht mehr wie früher ein Ort neben dem Leben, sondern man
hat gelernt, esals das zu sehen, was estatsächlich ist, der Ort, wo Schüler
und Lehrer einen großen Teil ihrer unwiederbringlichen Stunden verbrin‑
en. In Casoja hatte sich die Schularbeit in fast unmerklichem Ubergan’g
als einen Teil des Lebensrhythmus dargestellt, und diese” Erfahrung durch‑
wirkt nun auch den alten Alltag und erneuer t ihn.
Casoia ist ein Hilfsmittel. Andere Schulen wissen um andere und ge‑

. brauchen sie. Aber alle diese Hilfsmittel müssen auf das selbe Ziel hinwir‑
ken“: der modernen Jugend die geistige Arbeit als ein die ganze Menschen‑
na tu r anforderndes und somit zutiefst konkretes Tun aufzuzeigen und ihr
beizubringen, daß die Natur nur der Mensch behält, der sie dauernd ein‑
setzt für etwas, was sie überschreitet. Elisabeth Brock-SulZer

Possibilités et difficultés de l’éducationdes jeunes filles
Les femmes Set rouven t aujourd’hui dans une situation contradictoire. Dans

les Pays bouleverse's par la guerre ‐‐ dont l'influence se.fait d’ailleurs sentir chez
les neutres ‐ la lutte de la jeune fille pour conquérir un mari, qui a développé
en elle ses qualités purcmcnt féminines, s’est intensifiée.dans la méme mesure
que ses efforts pour _s’assurer' un gagne-pain. Mais les femmes ne songent point
&, reeonnai‘tre franchement cet te contradiction et a y chercher une solution.
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Elles adoptent t o u t simplement une attitude paradoxale, qui pése sur leur des‑
tinée, et cela de trés bonne heure déiä, car il semble qu’aujourd’hui elles sortent
de l’enfance plus töt qu’autrefois.
L’éducation des jeunes filles doit tenir compte de ce t t e situation, mais n o n

s’y soumet t re passivement. Il est urgcnt qu’elle développe chez les jeunes éléves le
respect de la pensée en leur faisant comprendre qu’elle es t un cöté essentiel de
la nature bumaine. Dans l’éducation féminine, plus qu’ailleur «penser avec les
mains» devient une täche importante; il importe que le travail spirituel s’accom‑
plisse avec le rnéme sérieux, la méme exactitude et le méme respect qu’on ap‑
por te au labeur manuel. Mais en poursuivant ce but, il ne faudrait pas que la
diminution des disciplines ‐ si urgente évidemmcnt ‐ se réalisc uniquement
aux dépens des études absrraites. Car c’est ju5tement en déployant un effort
intellectuel que la jeune fille reconnaitra qu'clle est capablc de penser; c’est en
développant sa n a t u r e dans ‚ t o n intégrité qu’elle la sauvegardera.

Femmes cultivées dans la Rome antique
La culture antique se présente a nous sous les grands noms de la Gréce

et deRome surtout , et, d’une facon plus lointaine et obscure, sous l’anony‑
m a t des savan ts égyptiens. Le rayonnement de philosophes comme Platon,
Aristote, Lucréce, d’hommes de science comme Pythagore et Archiméde, de
poétes et d’orateurs comme Homére, Virgile et Horace, les tragiques grecs,
Démosthéne et Cicéron, sans parler d'artistes comme Phidias et Apelle, ce
rayonnemen t est si puissant et si étendu que peu de gens, aujourd’hui, ne
c'onnaissent pas au meins le nom de ces hommes. Leurs oeuvres on t , pour
la plupart, défié les millénaires et nous émerveillent encore par leur vivante
beauté.
Mais commen t imaginer, dans ces siécles étincelants de science et d’art

masculins, la condition de la femme? Conside're'e comme une esclave ou
sous tutelle taute sa vie, enfermée dans le barem ou le gynécée ou con ‑
finée dans samaison, elle s’occupait de sabeauté pour plaire ä son mai‘tre
et e'poux, ou travaillait avec ses servantes, filant, tissant, lavant, telles
Pénélope et Nausicaa. Voilä ce qu’on nous dit. Pourtant quelques noms
brillent dans cet te obscurité: Sappho, la poe'tesse de Lesbos, dont nous
avons des poémes bien mutilés; Cornélie, la märe des Gracques, & laquelle
on attribue un fragment de lettre arrivé jusqu’ä nous.
Est-ce le peu de traces que les femmes de l’antiquité o n t laissé d’une

culture qui nous fait juger leur vie si pauvre & cet égard? Il semble que
c’est plutöt t o u t ceque nous savons del’infériorité de la condition féminine,
des premiers siécles de l’ére chrétienne presque jusqu’ä nos jours, du juge‑

- m e n t malveillant porté sur les femmes instruitcs, par Sainte-Beuve encore‚
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par exemple: «Si j’avais un jeune ami %.instruire, je lui dirais: ‘Aimez
une coquette, une dévote, une sotte, . . . n’importe qui vous voudrez ___
n’aimez pas une Muse. Lä oü vous croiriez t r o u v e r son eceur, vous ne ren‑
contrerez rien que son talent’». En fait, la possibilité, pour la femme, de
s’intéresser s'érieusement ä toutes les connaissances est si récente que nous
nous figurons que le passé tou t entier la lui a refusée.
A l’examiner de plus prés, la réalite’ est au t re . A toutes les époques et

dans toutes les civilisations antiques il y a eudes femmes lettrées, savantes,
artistes.
L’Egypte, par exemple, a conservé aux femmes, des l’époque 13 plus

recnlée jusque sous la domination romaine, puis arabe, une considération
et des droits plus élevés que chez les autres peuples.
En ]udée aussi, d’aprés le Talmud, des femmes s’illustrérent dans les

sciences, les lettres‚ le droit, la théologie, la politique. Ainsi Déborah, pro‑
phétesse d’Isra'él, qui remplit les fonctions de juge.
La Créce classique, par contre, relégua la femme athénienne au gynécée_

Si Platon, dans 53 “RéP“blique”‚ pmclame l’égalité des sexes et réclame
pour la femme la méme insmxction que pour l’homme et l’accés aux mémes
professions,Aristote la eonsidére comme inférieure ä l’homme. La scale täche
dont elle seit capable esr celle de mitte et de ménagére. Aussi, %.par t quel‑
ques -exceptions, comme Aspasie, la seconde femme de Périclés, qui en‑
seigna a Socrate la rhétoriquc et la politique, ee furent des eourtisanes qui
selivrérent aux hautes études.
Ce t o u r de Méditerrane'e orientale, s’il nous permet d’évoquer des figures

brillantes, ne nous offre done pas, sauf en Egypte peut‐étre, le témoignage
d’une tradition eulturelle féminine. _
Que faut-il entcndre par ce t e r m e «femmes eultive'es»? Je veux dire des

femmes qui o n t reeu de leur milieu et selon une tradition, dans les con‑
ditions de la vie quotidienne, une nourriture intellectuelle. Cette culture
ne les a done pas sorties de leur milieu mais les y a adaptées; elle leur a
permis de tcnir, dans eemilieu o u v e r t %.tous les horizons de l’esprit, la
place qui les y attcndait; elle a fait d’elles les compagnes et les égales de
leurs maris, de leurs fréres, de leurs contemporains‚ les édueatrices éclairées
de leurs enfants. Cette riehe55e de l’esprit et de la per_sonne tout entiére,
on doit la reneontrer non dans une famille seulement, mais elle est un
earactére général de eertaines elasses de la population_
L’exemple d’une teile culture, que je m’excuse d’idéaliser un peu en la

définissant de faeon si schématique, nous le t rouvons & Rome. Ce fait
semble paradoxal chez un peuple dc paysans, de guerriers, de conquérants
imbus de leur force, de patriciens orgueilleux & qui il a fallu subjuguer
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la Gräce pour découvrir l’art, la poésie, la philosophie. La raison en est
la forte situation de la famille qui dura longtemps chez les Romains. Ils
se faisaient une grave idée du mariage. La formule sacramentelle que pro‑
nonce la mariée en en t ran t dans la maison de son époux: ubi m Gaius, ibi
Gain, indiquait en tou t cas l’égalité des deux époux au foyer. Le Romain
donne ä sa femme une pa r t active & toutes ses affaires; il la consulte sur
les problémes importants de la famille ou de la vie publique. Cicéron nous
parle d’un conseil politique t e n u en t re Brutus, Cassius (les futurs meur‑
triers de César), un sénateur et lui-méme et auquel prirent pa r t la mitte
de Brutus, sa femme et la femme de Cassius. Et Plutarque rapporte cette
boutade de Caton: «Tous les hommes commandent aux femmes; nous,
Romains, nous commandons a tous les hommes, mais nos femmes nous‐com‑
mandent.»
L’influence de la femme romaine sur ses enfants est considérable, a cause

de cette dignité qui lui est conférée dans la maison, et aussi parce que,
contrairement ‚a la femme athénienne, elle nourrit et éléve elle-méme ses
enfants. Quand, plus tarcl, %.la fin de la République et au début de l’Em‑
pire, les enfants des hautes familles sont confie's & des esclaves qui leur en‑
seignent les rudiments, ceux-ci sont soigneusement choisis. Aussi est-ce avec
admiration et regret que Tacite, a la fin du I*=r siécle de not re ere‚ rappelle
ces coutumc5, attribuant ä leur disparition la décadence morale et intel‑
lectuelle de son temps.
Il n’esc pas surprenant dés lors que, pour. devenir ces femmes-lä et pour

pouvoir accomplir leur täche d’e'pouse et de mére, les filles aient recu une
éducation semblable & celle des gargons. Cette tradition remonte haut et
s’étend méme aux plébe'iens puisque, pendant les cinq premiers siéeles de
Rome, les fillettes plébéiennes suivent les mémes écoles que les garcons,
o n t les mémes maitres et que ces écoles mixtes o n t duré jusque sous l’Empire
(le poéte Martial nous l’atteste). Les jeunes patriciennes et les filles des
chevaliers sont élevées a la maison, avec leurs fréres. Souvent le pére lui‑
méme les instruit. C’est le cas des enfants de Cicéron, de la fille d'0vide.
Qu’apprenaient ces enfants? La lccture, 1’écriture, le calcul, la géométrie.

Puis viennent les études littéraires, en grec généralement. Aussi leur enseigne‑
t - 0 n le grec des leur jeune äge. Mais on joignit bientöt & ces études les au‑
teurs latins: Térence, Ennius, puis Virgile et Horace. On explique le texte,
on traite toutes les questions qu’il suggére: histoire litte'raire, versification,
musique, philosophie, histoire, mythologie, géographie, astronomie. Les
bons grammairiens introduisent dans leur enseignement un cours de rhétori‑
que. Il s’agit donc d’une culture générale que l’on considére suffisante pour
la plupart. Alors les jeunes filles qui appartenaient %.une famille particu‑
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liérement cultivée pouvaient aborder, dans les écoles des rhéteurs, des
études supérieums. La philosophie en attirait beaucoup, et la poésie. Cer‑
taines Romaines ne reculaient pas devant le texte de la «République» de
Platon. Une Romaine pouvait méme exercer une profession: les fonctions
publiques seules lui étaient interdites par une loi formelle.
Cette culture féminine a produit, des le Häme siécle av. ].-C., route une

lignée de femmes instruites: Cornélie, fille deScipion et mére des Gracques;
la fille de Laelius, ami intime de Scipion; au ler siécle, Sempronia, dont
parle Salluste; Clodia, la Lesbie de Catulle; Cornélia, la derniére femme de
Pompée et d’autres dont je parlerai plus loin.
Le Ier siécle av. J.-C., & Rome, est rempli d’événements politiques con‑

sidérables: la république romaine qui avait duré pries de quatre siécles se
décompose dans les luttes civiles. A plusieurs reprises, le pouvoir est saisi
par un seul hemme ou par un triumvirat ou encore leur est remis par
le sénat jusqu’au m om e n t oü celui-ci en fait l’abandon définitif aux mains
d’Octave Auguste.
O f , parallélement a la transformation du régime politique, au désordre

des guerres civiles, il scproduit une transformation sociale et morale si con‑
sidérable qu’il semble y avoir rup tu re d'une géne'ration %.l’autre. C’est
avant et aprés cette rup ture que je voudrais présenter la culture de ce
siécle. Je groupuai quelques figures de femmes autour de Cicéron, puis
d’autres, dans les cercles littéraires qui, au siécle naissant d’Auguste, furent,
au tour de Mécéne et de Messala, des foyers intenses de culture. Nous pour‑
rons constater %.la fois la diversité des tendances culturelles due & celle
des régimes politiques et la continuité d’une tradition.

u’on dénigre ou qu’on exalte Cicéron, sapersonnalité d’orateur, d’hom‑
me politique‚ d’écrivain et de vulgarisateur de la philosophie grecque est
au premier plan de la vie romaine pendant prés de quarante ans. Il est le
représentant le plus divers, le plus complet dumeilleur Romain decetemps.
Ses oeuvres donnent la somme des connaissances littéraires, philosophiques,
oratoires, rhétoriques et politiques du siécle. Pen d’hommes politiques o n t
& ce point incarné leur patrie et son régime; peu de Romains on t été en
relations avec t a n t de personnages importants. Aucun ne nous a laissé de
documents aussi riches sur son époque. Aussi est-ce par lui que nous con ‑
naissons non seulement la plupart des Romains de son temps, mais aussi
quelques femmes cultivées. Comme lui, elles sont philosophes ou orateurs.
Voici d’abord Tullia, safille chérie. Il l’avait instruite lui-méme comme

il instruira son fils, comme il avait instruit son affranchi Titan. Il lui avait
communiqué le goüt des choses de l'esprit et avait rencontré en elle une
intelligence qui répondit &mu t e son attente. Aussi, en plus de la douceur
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que peut éprouver un pére ä re t r ouve r chez ses enfants ses traits ou
quelque géste habituel, eur-il la joie exaltante d’avoir en Tullia un étre
formé par lui et qui partageait tous ses goüts, avec qui il pouvait échanger
des vues sur t o u t ce qui le passionnait, £-tre dans une communion d’esprit
compléte. «Quel regret j’éprouve ;‘i étre séparé de ma fille!» écrit-il, exilé,
%.son frére. «Quelle affection elle me témoigne, quelle modestie est la
sienne, quelle intelligence! Elle a mes traits, ma voix, mon äme!» Et, bien
qu’il en eilt fait une philosophe, sans deute avait‐il cultivé son esprit dans
toutes les directions vers lesquelles l’avaient porté lui-méme sa curiosité
insatiable, sa vaste et brillante intelligence. C’est pourquoi Tullia prit sa
par t des malheurs publics comme, dans son affection filiale, elle souffrit
avec son päre de ses malheurs conjugaux. Cicéron écrit & son ami Atticus:
«Avec que] courage extraordinaire elle supporte le de'sastre de l’Etat, avec
quelle vaillance, nos difficultés domestiques!» Pant-il, dans ces éloges, faire
une pa r t ä l’aveuglement patcrnel? Je ne le crois pas. Antoine, qui n’aimait
guére safamille, accorde %.Tullia l’éloge d’étre une «femme trés distinguée».
Et méme les lettres d’un pére comme Cicéron, qui adore sa fille, nous per‑
me t t en t de répondre &M. G.Boissier lorsqu’il sedemande: «On voudrait
savoir comment elle avait supporté l’éducation que son pére lui avait don‑
née. Cette éducation nous tient en défiance. Son per-e n’a-t-il pas voulu
la rendre t rop savante?» Non, Tullia ne fur pas un has-bleu, ni une femme
dont le coeur s’était desséché d'autant que son esprit s’ornait. ]’en t r ouve
un dernier et bien émouvant témoignage dans une lettre oü Cicéron, aprés
la m o r t de sa fille, ägée de 31 ans, répond aux condole'ances d’un ami: «Il
merestait cette seule consolation qui m’a été ravieo . . Quand je cherchais a
me dominer et me faisais violence pour supporter avec patience les mal‑
heurs publics, j’avais oü me réfugier, oü me reposer, quelqu’un en qui je
déposais, dans des entretiens pleins de douceur, t o u s mes soucis et tous mes
chagrins. Alors que je ne retirais des affaires publiques que tristesse, la mai‑
son m’accueillait pour soulagcr ma peine; maintenant que le chagrin me
vient de la maison, je ne puis recourir aux affaires de 1’Etat pour t rouver
en elles une consolation. Je suis rejeté et de chez moi et du forum parce
que la douleur que j’éprouve de la situation des affaires publiques, la mai‑
son ne peut plus m’en consoler, pas plus que les affaires publiques ne peu‑
v e n t apaiser mon chagrin domestique.»
Vers la fin de savie, Cicéron selia d’amitie' avec une Romaine qui avait

prés de 70 ans et qui brfilait, comme lui, d’un amour fervent pour la
philosophie. Elle s’appelait Caerellia, était fort cultivée. Son admiration
pleine de corhpétence flattait Cicéron. Or, en proie &.l’ardent désir de lire
an plus vite le nouvel ouvrage philosophique de Cicéron «Les termes du
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bien et du mal», et t r o p impatiente pour en attendre la publication, elle
réussit & s’introduire dans la librairie d’Atticus oü s’éditait le livre et dé‑
roba, avec la complicité des copistes, un exemplaire de l’ouvrage. Atticus
ecCicéron cn firent beau tapage quoique un zéle si fervent düt faire bien‑
töt disparaitre la rigueur de cedernier.
Un peu plus tard, & l’époque du second triumvirat‚ une femme, la fille

du fameux orateur Hortensius, prononga publiquement et avec succés un
éloquent discours qu’on lut encore plus tard avec admiration. En 42 av.
].-C., les triumvirs Octave‚ Antoine et Le'pide manquant d’argent pour
continuer, cont re le parti de Brutus et Cassius, la guerre civile, de'cident
de frapper d’un impöt 1400 fcmmes riches. Elles devaient, sous peine de
proscription, déclarer leurs biens. Les triumvirs offraient des récompenses
aux _délateurs. Aucun hemme n’osant intervenir pour leur défense, les
Romaines envoyérent des déle'guées pour implorer l’aide des femmes et
wenn des triumvirs. Elles furent repoussées. Alors Hortensia plaida devant
les triumvirs. Appien nous a conservc', engrec, le contenu deson discours;
en voici l’essentiel: «. . . Vous nous avez déjz‘i enlevé nos pércs, nos enfants,
nos maris et nos fréres sous prétexte qu’ils vous avaient: fait injure. Si, de
plus, vous nous enlevez nos richesses, vous nous pousserez %.des actes qui ne
conviennent ni 51no t re race, ni ä nos moeurs, ni ?;no t re sexc. Si vous pré‑
tendez que, comme nos maris, nous vous avons fait injure, alors proscri‑
vez-nous, comme eux. Mais puisque nous n’avons traité aucun de vous en
enncmi‚ puisque nous n’avons de’truit la maison de personne, puisque nous
n’avons pas fait massacrer une armée, ni mené contre vous une autre armée,
puisque nous ne nous sommes opposées ä aucun de vous pour l’empécher
d’obtenir une magistrature, pourquoi devrions-nous subir une partie de la
peine, alors que nous n’avons pas participé & la faute? Pourquoi payerions‑
nous un impöt, nous qui ne partageons avec vous ni les magistratures, ni les
dignités‚ qui n’avons aucune par t quelconque & l’administration de I’Etat
pour 1aquelle vous luttez au point de nous mener au malheur 01‘1 nous som‑
mes . . . Ccrtes au temps de nos ancétres, une fois, nos méres, passant sur
13 condition de leur sexe, o n t apporté & l’Etat une contribution. Notre
Pouvoir et no t r e patrie étaient alors en jeu. Les Carthaginois nous pres‑
saient; mais elles on t levé ce tribut . . . sur leurs seuls bijoux, sans qu’on
en fit l’évaluation exacte, sans qu’on offrit une récompense aux délateurs,
sans qu’elles-mémos fussent contraintes par la force. Que eraignez-vous
maintenant pour ne t t e empire ou pour la patric? Qu’ils viennent les Gau‑
lois ou les Parthes! Nous ne serons pas inférieures &nos märes pour sauver
la patrie. Mais pour la guerre civile, il est exclu que nous vous apportions
une contribution ou de l'aide.»
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On ne peut qu’aclmirer, je crois, la dignité, la mesure dans le reproche
comme dans le tefus, la justesse des arguments. Chez Hortensia encore, la
vraie culture servit a éclairer le coeur et & le 'guider par un jugement sain.
Quand, aprés la victoire d’0ctave sur Antoine, la paix romaine délivre

enfin les Romains des affres de la guerre civile, quand Auguste, réunissant
dans ses mains tous les pouvoirs, s’en servit pour restaurer 1’Etat dans tous
les domaines, ce fut, pour la culture romaine, l’äge de la poésie. De véri‑
tables cercles littéraires se formérent a u t o u r de personnalités politiques de
premier plan, comme Mécéne, ou d’anciens républicains qui, ralliés par la
force des choses au régime nouveau, se tenaient a l'écart de la politique,
comme Messala. On imagine combien, plus encore que la philosophie et
l’art oratoire, la poésie devait attirer les Romaines, en un temps surtout
qui compte les plus grands poétes de taute la littérature latine: Virgile,
Horace, puis Tibulle, Properce, Ovide. Virgile fit partie, comme Horace
et Properce, du cercle de Mécéne qui encourageait les poétes a soutenir
l’oeuvre de réforme politique, morale et religieuse d’Auguste. Messala, par
contre, réunissait chez lui, a u t o u r de Tibulle, puis d'OVid€‚ une «jeunesse
dorée», instruite, ne pensant qu’ä jouir de la paix, des raffinements de la
civilisation, des plaisirs de, l’esprit et de la fortune. Les poétes qu’elle ad‑
mirait et imitait, chantaient l’amour, la vie idyllique, et nul mieux qu’0vide
ne refléte le brillant esprit de ces salons et cette vie mondaine. Tout le
monde écrit des vers. Les jeunes femmes aussi sont poétes et nous en con‑
naissons quelques-unes gräce & la poésie élégiaque.
Cynthie, l’amie de Properce, avait de nombreux talents et Properce l’ap‑

pelle «docta puella». «Il n’est point defemme», dit-il, «qui ait pour la poé‑
sie un culte aussi pieux»; et 'ailleurs, «j’aime, quand, le plectre enmains, elle
s’essaie aux chants éoliens et je la vois semesurer a l’antique Corinne et,
poétesse sans égale, affirmer samaitrise» (tr-ad.Paganelli, e'd. Budé).
Nous connaissons mieux encore Sulpicia, la niéce de Messala, parce que

nous avons gardé d’elle de cour ts poémes. Ses vers, d’une par t nous per‑
mattem d’apprécier le contraste qui oppose sa ge’nération & celle de ses
parents, d’autre part , ils témoignent d’une culture qui a survécu ä tous les
bouleversements. Son oncle et tu teur Messala a été formé dans les mémes
disciplines que Cicéron. Samére a les qualités antiques de la matrone r o ‑
maine. Sulpicia, elle, est affranchie de toutes les traditions de saclasse et
de sa famille. De caractére indépcndant, elle a, de plus, une grande
liberté d’action. A l’insu des siens, elle none une intrigue amoureuse avec
un jeune hemme qui n’est pas de son rang. Mais la fortune alors confond
les classes. Sulpicia nous fait par t , dans ses vers, des événements de son
amouri Son oncle veu t l’emmener a la campagne pour son annivcrsaire:
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«Voici qu’approche l’odieux anniversaire ä passer tristement a la cam‑
pagne or‘1 je m‘ennuie sans Cérinthus. Qu’cst-il de plus agréable que la
ville? Une maison de campagne convient‐elle &une jeune fille? et la riviére
qui refroidit les terres d’Arrétium? Maintenant, Messalla, t rop préoccupé
dc moi, teste tranquille; souven t les voyag65‚ Ömon pa ten t , ne son t pas
oppdrtuns. Ici je laisse, si tu m’emménes, mon cocur 'et mes pensées,'selon
ma volonté et malgre' ta défense.»
Et ce cri de passion:
« je veux bien n’étre plus pour toi, ö ma lumiére, l’objet d’un amour

aussi brillant que je 1’étais, je crois, il y a peu dejours, si, en t r e toutes mes
sottises de jeunesse, je peux me reprocher une seule chose davantage que
de t’avoir laissé sen], la nuit derniére, dans le désir de te dissimuler mon
ardeur» (Corpus Tibullianum I V, 8 et 12).
La jeune Poétesse, quoique dilettante, a réussi ä dominer les diffiwltés

de la versificadon latinc au point d’exprimer ses sentiments avec une
Spontaneité, une sincérité et une fra'icheur presque uniques dans la littéra‑
t u t e latine.
Instruites chez elles, les Romaines decetemps et decemilieu poursui‑

vaient done l’acquisition de leur culture dans la société oü elles trivaiem:
et %.laquelle elles apportaient leur gräce, l’agrément de leur intelligence
ouverte et cultivée. Et quand, d’aventure, un poéte comme Ovide avait ins‑
truit sa fille ‐ cela sepassait done comme au temps‘ de Cicéron ‐ il en
résultait le méme éehange deux er précieux, la méme joie er communion
d’espl’it. EXllé, ll écrit & Périlla, sa fille: «Cette lettre te t r o g v e r a assi5e
präs de ta chere mére ou au milieu de tes livres ou de tes muses; car la
nature t’a dotée d’un caractére modeste et d’une rare intelligence. C’est moi
qui, le premier, l’ai remarqué, dans tes tendres années, et j’ai été, en rnéme
t em p s que le pc‘:re de ma fille, son guide et son compagnon. Tant que ce
fut possible, tu me lisais tes vers, je te lisais les miens; souven t j'étais t o n
juge et t o n maitre aussi. La longueur des années détruira ta beauté; ta for‑
tune est modeste, quoique tu sois digne des plus grandes richesses. Mais le
sor t denne et prend ce qu’il lui pla‘it; nous, mortels, ne gardons rien que
les biens du cccur et de l’esprit. Et voici, loin de la patrie, privé de vous et
de mon foyer, de t o u t ce qui a pu m’étre enlevé, j’ai pourtant gardé mon
talent et j’en jouis, et méme quand je serai mor t , ma renommée me sur‑
vivra. Toi aussi ‐- ct puisses-tu étre plus heureuse en cultivant tes gofits ‑
échappe autant que tu le peux au bücher qui nous attend.»
Ainsi des Romains méme aussi frivoles et superficiels qu’0vide voyaient

dans la culture un bien impérissable, un sür appui dans la vie en méme
temps qu’une source de joies.
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“vie; elle ne saurait l’étre impunément dans une société libre, dans une

On a dit: «C’est a la situation des femmes qu’on mesure le degré de
civilisation d’un peuple». Rome, au temps de sa grandeur proprement ro ‑
maine, justifie cette parole. Elle nous a transmis le souvenir d’hommes illus‑
t res qui représentent le meilleur de l’humanité de leur temps. Mais elle
avait aussi des femmes cultivées qui avaient élevé ces hommes, qui les con ‑
seillaient, avec qui ils s’entretenaient. Et je dirais volontiers que le signe
d’une grande civilisation meparait moins la situation de la femme que sa
culture, si, comme nous le voyons dans la Rome du Ier siécle av. J.‐C., cette
culture offre une base, un fondement stable, une sor te de terrain nourricier
aux esprits et aux talents de ceux qui répandent dans le monde et & t r a ‑
vers les siécles les monuments d’une éternelle humanite'.

Esther Bréguet

Zusammenfassung
Die Römerinnen wurden Vo n ihren Gatten, Vätern und Brüdern, obwohl sie

politisch rechtlos waren, als gleichberechtigt angesehen, besonders bis zum Ende
der klassischen Zeit. Sie besitzen dieselbe geistige Bildung wie jene, wenigstens
‐ und auf alle Fälle ‐‐ in den Kreisen der Ritter und Patrizier, stehen den‑
selben in Geschäftsangelegenheiten beratend z u r Seite und nehmen sogar an
privaten politischen Zusammenkünften teil. Einige dieser Frauen kennen wir
besonders gu t : essind die von ihren Vätern selbst unterrichteten Töchter eines
Hortensius, Cicero, Ovid; gleich jenen sind sie Rednerinnen, Philosophen und
Dichterinnen. Außerdem besitzen wir die elegischen, so spontanen Verse der
Sulpicia, einer Schülerin Tibulls.

Die Bedeutung der Frau in der Schule der Männer
«Pour que l’homme vaille t o u t son prix, il faut que la femme vaille aussi

t o u t le sien. Vainement on voudrait constituer a chaque sexe une existence
indépendante; c’est 1’hypothése du paganisme et de la barbarie. Il n’est pas
dit que Dieu a crée' l’homme et la femme, mais qu’il a fait l’homme mäle
et femelle. Le sexe est la séparation de deux éléments humains, de deux
formes de l’humanité, morales encore plus que physiques, qui, pour mieux
concourir‚ devaient étre séparés. L’homme ge'nérique est mäle et femelle,
31condition que l’homme individuel n’ait qu'un sexe . .. Chaque sexe a été
organisé selon l’idée qu’il devait représenter, selon les fonctions morales
qu’il était destiné ä remplir. Il y a done solidarité ent re les deux. Mais
cette solidarité peut étre plus ou moins méconnuc dans une société asser‑

démocratie.»
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Diese gemeißelten Sätze ents tammen einem Vortrag, den Alexandre Vinet
im Jahre 1842 in der «Société vaudoise d’utilité publique» über die 1839
in Lausanne gegründete «Ecole supérieure des jeunes filles» gehalten hat.
Dieselben Gedanken hatte er schon achtzehn Jahre zuvor von Basel aus
in einer waadtländischm Zeitung in vier zündenden Artikeln entwickelt,
um die Lenker der Geschicke seines engeren Heimatlandes wachzurütteln
und ihnen das Gewissen zu schärfen für die unabweisbar gewordene Pflicht,
den Mädchen eine der Knabenbildung ebenbürtige öffentliche Mittelschul‑
bildung zu schaffen.
Vinets organisatorische Forderungen sind heute längst erfüllt, ja weit

überholt in einer Weise, daß ihm geschwindelt hätte,» wenn er zu seiner
Zeit die Konsequenzen seiner Ideen und Impulse geahnt hätte. Aber sind
damit auch die wahrhaft prophetischen Gedanken aufgearbeitet, die Vinet... in Übereinstimmung mit seinen größten schweizerischen Zeitgenosseh
Pestalozzi und Gorthelf ‐- v on höchster‘Warte aus zur Neubegründung
der Psychologie der Geschlechter und der Ehe und der Auffassung von der
Frau vertreten und unermüdlich verkündet hat?
Gewiß wird heute niemand mehr die These der Pestalozzi und Vmet von

der überragenden Bedeutung der Frau in der Erziehung der vorschulpflich‑
rigen Kinder bestreiten. Im Gegenteil, man fühlt sich vielerorts ‐‐ und mit
Recht! ‐‐ gedrängt, der Frau die daraus sich ergebenden Pflichten in Er?
innerung zu rufen, ihr Pestalozzis Wort vom «Heiligtum der Wohnstube»
entgegenzuhalten und von ihr zu verlangen, daß sie ihren Kindern wieder
eine solche Wohnstube schaffe, daß sie damit der allgemeinen Entwurze‑
lung entgegenarbeite und angesichts der überhandnehmenden Tendenz zur
Zerst reuung und Verflachung des Menschen mit ganzem Einsatz im Sinne
seiner Sammlung und Vertiefung wirke. Ebenso wird heute niemand mehr
in Abrede stellen, daß die Frau dazu der Vorbereitung durch eine ernst ‑

hafte Mittelschulbildung bedarf. Mit allem Ernst freilich muß man sich
fragen, ob das, was unsere vier Mittelschuljahre den elf- bis fünfzehnjähri‑
gen Mädchen bieten, hinreiche als Ausrüstung für eine so hohe und bedeu‑
mng5volle Mission der Frau, zu deren Erfüllung sie normalerweise erst ein
ahrzehnt später berufen wird.
Doch nicht diese wichtige und leider so oft vertagte Aufgabe unseres

Erziehungswesens soll hier untersucht werden, sondern wir stellen eine ganz
andere Frage, nämlich die: Wie steht es mit: dem erzieherischen Einfluß,
den man der Frau (im weitesten Sinne des Wortes) auf die Erziehung der
jugend in der Schule einräumt? Genügt es, daß dieser Einfluß in den reinen
Mädehe'nprimarschulen überwiegt und an den reinen Mädchenmittelschulen
dem männlichen Einflußungefähr die Waage hält? Bietet sich nicht an den.
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meisten Orten in der Schweiz ein höch5t merkwürdiges Bild dar, wenn man
auf die Knabenschulen blickt? Zwar wird fast jedermann zustimmen, wenn
man den Satz aufstellt, daß in_der Familie auf allen Stufen der Erziehung
die günstigsten Voraussetzungen für einen erzieherischen Einfluß nu r dann
erfüllt seien, wenn die männliche und die weibliche Kraft zusammenwirken.
Niemand wird auf die Idee verfallen, daß das Einwirken einer rechten
Mutter auf ihre Söhne vom siebten oder doch vom elften Lebensjahr an
bedeutungslos und überflüssig werde. Und ebenso wird niemand bestreiten,
daß es für die Buben ein großes Glück ist, wenn sie neben Schwestern
aufwachsenund umgekehrt. Aber verleugnen wir nicht diese selbstverständ‑
lichen und allgemein anerkannten Grundsätze bei der Organisation unserer
Schulerziehung? In Basel schließen wir das «schwesterliche Element» in der
Schulerziehung der Buben und das «brüderliche Element» in der Erziehung
der Mädchen völlig aus, indem wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
die Geschlechter ängstlich t r ennen . Und weibliche Lehrkräfte für Buben
Werden meist schon auf der Primarschulstufe als unerwünscht oder doch
als problematisch angesehen. Und was die untere Mittelschule anbetrifft,
so gibt es Koedukation und damit weibliche Lehrkräfte außer in der
Mittelschule einer der zwei noch übrigen Landgemeinden überhaupt nicht,
von den oberen Mittelschulen ganz zu schweigen.
Ist das weise? Schließt man damit nicht willkürlich und kurzsichtig einen

notwendigen und mächtigen Einfluß von der Erziehung der Knaben und
Jünglinge aus, den die Natur für sie bereitgestellt hat, dessen sie bedürfen,
auf den sie ein Anrecht haben? Sollte dieser andauernde widernatürliche
Zustand noch ein Ausfluß jener Ansicht der Männerwelt der achtziger
Jahre sein, wonach nur die verheiratete und Mutter gewordene Frau ein
natürliches Verhältnis zu Kindern hat? Und doch haben seither Hunderte
von unverheirateten Lehrerinnen das Gegenteil bewiesen. Ist esnicht viel‑
fach 50wie bei Künstlern, deren tiefste Sehnsucht nach der Frau ungestillt
geblieben i5t und die gerade aus diesem unerfüllten Wunsche, aus diesem
ungelebten Leben heraus zu den Schöpfern herrlicher Frauengestalten und
zu den zartesten Kündern der weiblichen Seele geworden sind? Wenn eine
rechte Mutter die Kraft hat, eine Reihe von Buben, die allmählich zu Män‑
nern heranwachsen,in Ordnung und Respekt zu erhalten, sollte die Anlage
dazu nicht auchin mancher unverheirateten Frau liegen? Was uns für die
Schulung der weiblichen jugend selbstverständlich ist, nämlich daß sie
keineswegs ausschließlich von Frauen, sondern durchaus auch von Männern
‐ jeden Alters -‐ unterrichtet und erzogen werden sollen, das gilt im
umgekehrten Sinne für die Knaben nicht?
Der Mensch weiß esoffenbar wieder einmal besser als die Natur und
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ihr Schöpfer, der gesprochen hat: «Es ist nicht gut , daß der Mensch allein
sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei»; und: «Was Gott
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden». Wir isolieren
im Widerspruch dazu den männlichen Menschen in seinen Schulklasan und
in seinen Lehrerzimmern. Aber die Strafe folgt auf dem Fuße: überall, wo
eines der beiden Geschlechter allein ist, ve ra rm t es und deformiert es sich,
ob essich um ein Frauenkloster, eine reine Mädchenschule, ein reines Män‑
nerinternat, die exklusive Männergesellschaft des Militärs, des Stamm‑
tisches oder des Kegelklubs handelt. Und die ausschließlich männlichen
Lehrerzimmer werden gegen die Wirkung dieses Naturgesetzes nicht gefeit
sein! Es ist naturgcwollt, daß neben dem staat-schaffenden Mann die sitte‑
schaffende Frau stehe, daß der Mann seinen Blick mehr auf das Allgemeine,
die Frau den ihren mehr auf das Besondere, das Individuelle richte; daß
der Mann in allem seinem Tun auf die Frau Rücksicht nehme, sie in Sein
Denken, Fühlen, Schaffen und Ordnen einbeziehe. Daraus entspringt eine
seiner besten, ihn ammeisten veredelnden Eigenschaften; die Ritterlichkeit.
Es ist ein schlechter Dienst, den man dem Mann leistet, wenn man ihm
die Gelegenheit z u r Entfaltung dieser Tugend entzieht und ihn seinen
einseitig männlichen Trieben, Gefühlsweisen und Anschauungen übel-läßt,
NiCht ernst genug kann man das Wort Vinets nehmen, daß man nicht
ungestraft die Zusammengehörigkeit, das Aufeinanderangewiesensein der
Geschlechter verkennen und mißachten werde. Und man glaube ja nicht,
wenn man die dadurch entstehenden Schäden nicht gleich etikettiert mit
Händen greifen kann, daß sie darum nicht vorhanden seien; und man
berufe sich nicht allzu selbstgefällig auf die nur guten ‚Erfahrungen, die
man mit der rein männlichen Organisation der Knabenerziehung gemacht
habe!
Können dafür diejenigen Knabengymnasien, die auch Mädchen aufneh‑

men, sich den reinen Knabengymnasien gegenüber einer besseren Organi‑
sation rühmen? In einem gewissen Sinne ja, insofern, als sie wenigstens
eine Möglichkeit bieten, die. die Knabengymnasien ausschließen. Und es
ist gegenüber allem, was man, zum Teil mit recht guten Gründen, gegen
die Koedukation auf der Stufe der mittleren und oberen Schulen sagen
kann , festzuhalten, daß alle Schulen, auch die mittleren und oberen, in
Deutschland wie in Österreich und in der Schweiz, die die Koedukation
eingeführt haben, in der Aussage übereinstimmen, daß sie sie nicht mehr
missen möchten. Dieses Reden aus jahrelanger Erfahrung wiegt doch wohl
schwerer als alles traditionsbefangene Theoretisieren. Man, sollte darum
auch nicht daran denken, die Koedukation. da, wo sie besteht, aus rein
praktisch organisatorischen Erwägungen aufzuheben.
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Aber in der Hauptsache sind die gemischten Schweizer Gymnasien genau
vom gleichenausschließlichen Männergeist erfüllt wie die reinen Knaben‑
gymnasien. Denn ihre Lehrpläne und ihr Schulbetrieb sind ja zum vorn‑
herein auf Männer zugeschnitten; die Knaben sind die patrizischen Voll‑
bürger, die.- Mädchen nu r geduldete Metöken in diesem Männerstaate. Und
vo r allem: es ist auch an diesen Schulen indiskutables Dogma, daß als
Lehrer dieser gemischten Klassen nu r Männer in Frage kommen. Die Leiter
dieser Schulen so gu t wie diejenigen reiner Knabenschulen erheben die
Hände zu beschwörender Abwehr oder sie zucken doch die Achseln un t e r
Hinweis auf eine unerschütterliche allgemeine Anschauung, wenn man an
sie die Frage richtet, ob sie nicht weibliche Lehrkräfte in ihren Lehrkörper
einführen wollten, zu Nutz und Frommen der Schüler und der Lehrer.
Warum eigentlich? Muß man sich als leichtfertiger Neuerer ansehen

lassen, wenn man diesen Schritt empfiehlt? Ist es wirklich so, daß ma n
einen Schulleiter sozusagen zum Betreten eines völlig unerforschten gefähr‑
lichen Urwaldes zu verlocken sucht, wenn man einen Versuch in dieser"
Richtung gemacht sehen möchte? Aber während des ganzen Krieges haben
doch immer wieder weibliche Lehrkräfte das Heiligtum der Knabengym‑
nasieu betreten und, auf allen Stufen, die männliche Jugend unterrichtet
und sind nicht zerrissen worden, sondern die Erfahrungen waren im allge‑
meinen nicht schlechter als mit den männlichen Vikaren. Dabei waren es
meisr junge, unerfahrene Dinger, keineswegs gereifte und sichere weibliche
Persönlichkeiten. Man hat auch viel dankbares Lob über sie gehört, so daß
man der guten Hoffnung sein durfte, das Eis des männlichen Mißtrauens
sei an dieser Frühlingssonne geschmolzen und man werde nachher diese
Frage unter neuen Voraussetzungen und in einem freieren und weiteren
Geiste diskutieren. Aber weit gefehlt! Nachher hieß es: «Der Mohr hat
seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen!» Man hat also darauf verzichtet,
die in der Notzeit erworbenen Erfahrungen und Erkenntnisse auszuniitzen,
ähnlich wie es an hochverantwortlicher Stelle Leute gibt, die auch den
Landdienst und‐alles Große und Neue, das er gebracht hat, mit der ver‑
änderten Arbeitsmarktlage in der Versenkung verschwinden lassen und ja
nichts hinzugelernt haben möchten. Ist das nicht schade? Bleibt man so
nicht ewig 'am gleichen Orte stehen? Oder ist man so unerschütterlich
davon überzeugt, daß der Ort, an dem man steht, durch unanfechtbare
und durch nichts zu ergänzende Erfahrungen erprobt und durch Tradition
so geheiligt ist, daß man am besten seinen Fuß nicht um Fingers Breite
daneben setth-- ' - . "'
' Und der:'langén-Rede kurzer Sinn? Ich wage es, ihn in ganz konkreten
Verschlägen zu formulieren: da, wo keine Koedukation besteht, baue man
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sie sorgfältig v o n der ers ten Klasse der Primarschule an auf. Ist sie durch
diese Schule hinaufgestiegen, so mache man nicht ängstlich halt vo r den.
ehrwürdigen Mauern der Mittelschule ‐ auch nicht_der Gymnasien ‑
sondern man baue, zunächst am besten an einem beschränkten Ort, vor ‑
sichtig weiter und sammle wertvolle Erfahrungen. Dabei gelte als oberster
Grundsatz die vollständige Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der
Geschlechter: der Lehrplan wie der Schulbetrieb nehme'auf_ die körper‑
lichen, geistigen und seelischen Voraussetzungen beider Geschlechter Rück‑
sicht, und nie werde eines dem anderen geopfert. Wo die ,Mädchen eines
besonderen Unterrichtes bedürfen, werde er ihnen großzügig gewährt. Das
Kollegium sei grundsätzlich gemischt; doch hüte man sithlvorg einem sche‑
matischen oder prestigebedingten Alternieren in den Anstellungen: nur die
jeweilige fachliche, methodische, pädagogische Eignung gebe den Ausschlag.
Bis esaber soweit ist, mögen vor allem die gemischten Mittelschulen, aber
auch die reinen Knabenschulen mutig vorangehen und jetzt schon geeig‑
neten weiblichen Lehrkräften die Möglichkeit zur Mitarbeit geben!
In allem dem seien Vinets große, befreiende, aufbauende Gedanken, die

wir diesen Ausführungen als Motto vorangeschickt haben, unser Weg‑
weiser! Der Lohn wird eine große Bereicherung und eine natürlichere
Gestaltung unseres erzieherischen Tuns und Wirkens und damit des Auf‑
baucs unserer ganzen Gesellschaft sein. 4 Paul Geßler

Röle important de la femme dans les écoles de"gargonz
Personne ne contes tc plus aujourd'hui l’influmce considérable qu’exerce la

femme sur l’enfant qui fréquente l’école, et t o u t le monde reconnai‘t également
qu’une coopération harmonieuse des influences masculine et féminine peu t avoir
les meilleurs effets dans l’éducation des jeunes gens. Cepenclant nous'repoussons
encore la collaboration des femmes dans les écoles moyennes de gargons; nous
ne 1’3dmett0n5 pas méme dans les gymnases mixtes. En séparant strictement
les sexes dans nos écoles, nous renongons délibérément & l’influence éducatrice
que pourrait exercer «.en qualue’ de soeur» la flll€tt€ sur_les gareons_, ses came‑
racles, et celle de l’écoher, «& am : de frere», sur ses cond15c1ples fémmms. Cette
exclusion va a l'encontre de l’ordre naturel, qui laisse les enfants de sexes dif‑
férents se compléter, s’éduqucr l’un l’autre. En séparant si rigoureusement gar‑
gons et filles, nous ne réussissons qu'ä affaiblir, appauvrir et déformer les rap‑
por ts naturels qu’ils devraient conserver en t r e eux. Les expériences faites dans
les écoles moyennes de jeunes filles oü insrituteurs et in5titutrices enseignent encollaboration, ainsi que celles qui o n t été tentées pendant la guerre dans les
gymnases mixtes et méme dans les gymnases rdservés aux seuls garcons, oü des
maitresses o n t été appelées &remplaccr temporanretnent_ leurs collégues maswlins,
on t apporté la preuve évidente que l’exclusxon des institutrices des écoles degar‑
gons est la conséqueruce malheureuse d'une résutance passive et opiniätre.
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Aussi a - t - o n proposé de ne pas renoncer %.la coéducation des sexes dans les
écoles moyennes oü elle existe déjä, de l’introduire des la premiére année scolaire
dans les écoles primaires et de conserver en le développant le systeme des classes
mixtes dans les écoles moyennes. Mais, si l’on v e u t obtenir de bons résultats, il
faut d’abord admettre et appliquer l’entiére égalité dedroits des sexes, c’est-ä-dire
que, dans l’élaboration des programmes et le choix des méthodes d’enseignement,
dans l’organisation scolaim en général, on tienne également compte des besoins
et des droits de l’un et de l’autre sexe; il faut en5uite que, dans les classes
mixtes, le corps enseignant lui aussi soit mixte, et que seules les aptitudes péda‑
gogiques, l’expérience et les connaissances scientifiques des candidats en t ren t en
considération dans le choix du personnel enseignant. Mais, des aujourd’hui déiä,
il faudrait avoir le courage d’accepter, dans les gymnases mixtes et méme dans
les gymnases réservés aux seuls garcons, la collaboration de professeurs féminins.
Cette réforme contribuerait certainement %.enrichir l’enseignement, & le rendre
plus nature]; elle exercerait ainsi une heureuse influence sur la vie sociale t o u t
entiére.

Erfahrungen mit weiblichen Lehrkräften an einem gemischten
Gymnasium

Ich möchte im folgendennicht einen systematischen, themetisch unterbauten
Aufsatz zu dein‘vorliegenden Thema schreiben, sondern n u r einige persönliche
Eindrücke und Erfahrungen mehr aphoristisch wiedergeben. Zunächst das per‑
sönliche Bekenntnis: ich halte die Koedukation auch auf der Mittelstufe (der
einzigen, wo sie vielerorts noch nicht besteht) für das natürliche System der
Erziehung, da sie den Gegegebenhciten des Lebens entspricht und keine künst‑
liche Isolierung vornimmt. Von dieser Voraussetzung aus scheint sich mir in
ebenso natürlicher Folge auch die Zusammensetzung der Lehrerschaft aus An‑
gehörigen des männlichen und weiblichen Geschlechtes zu ergeben. Die Kau‑
tonsschule Winterthur (damals noch Höhere Schule der Stadt Winterthur) w a r
wohl die erste Schule dieser Art, die weibliche Lehrkräfte anstellte (im Jahr
1918). Das ergabsich damals ganz natürlich aus der engen organisatorischen Ver‑
bindung, in welcher höhere Mädchenschule und Gymnasium inklusive Oberreal‑
schule und Lehramtsabteilung standen.
Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren uns sehr wertvoll und bewirk‑

t e n , daß wir auch*weiterhin auf diesem Wege blieben. Immerhin bleibt die Tat‑
sache bestehen, daß das Ausschlaggebende die Persönlichkeitist. Wenn diese vor ‑
handen ist, wird gerade die Tönung des männlichen oder weiblichen Charakters
sich zu r Geltung bringen. Es ist für unsere jungen männlichen Schüler durchaus
wünschenswert, daß sie schon in der Zeit der Heranbildung ihres Geistes und
Charakters aus praktischer Erfahrung sehen, daß die beiden Geschlechter in glei‑
chem Range am Aufbau der Bildungswelt mitarbeiten. Disziplinarisch haben
wir nie die geringsten Schwierigkeiten mit den weiblichen Lehrkräften erlebt. Nach
einer ‐ sehr kurzen ‐- Periode der Befremdung haben die Schüler sich vollständig
in diese Voraussetzung eingelebt. Natürlich werden im Durchschnitt die Lehrerin‑
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zum die besondern Eigenschaften des weiblichen Geschlechtes gerade in der Art
der Erziehung zur Geltung bringen, und wenn das aufs engste verbunden ist mit
einer vollwertigen wissenschaftlich-charakterlichen Leistung, wird auch jener
Einschlag nur heilsam sich auswirken können. Ich möchte aber noch die Bemer‑
kung einflechten: auch die Mittelschullehrerin soll ihre Stellung möglichst natür‑
lich auffassen, nicht e t w a v o n der Aussicht ausgehen, sie sei nun verpflichtet,
den weiblichen Charakter nachdrücklich zu betonen; wenn sie sich unbefangen

' als der Mensch gibt, der sie ist, wird ihre weibliche Natur zur schönsten Aus‑
' wirkung gelangen.

Sobald einmal das Prinzip in seiner natürlichen Selbstverständlichkeit anerkannt
und eingelebt isr, wird die erzieherische und menschliche Bereicherung, die wir
ihm verdanken, in seiner vollen Tragweite verstanden_und gewürdigt werden.

Zur persönlich-sachlichen Orientierung mögen noch folgende Angaben dienen.
An unserer Winterthurcr Schule wirkten als Hauptlehrerinnen (an allen Klassen):
Frl. D r. Emmy Weidenmann, für Englisch, zeitweilig auch für Deutsch und

Französisch, von 1918 bis 1944 (bis zu ihrem Tode).
F : ] . D r . Elsa Binder, für Deutsch und Französisch, von 1918 bis 1920 (bis Zu ihrer

' Verheiratung).
Frl. Dr - Annemarie _]cnzer, für klassische Sprachen und Alte Geschichte, ven

1931 an (ein Jahr Hilfslehrerin, seither Hauptlehrerin).
Andere Mittelschullehrerinnen wirkten zeitweise als Hilfslehrerinnen.

Walther Hünerwadel

Die Besoldung der Lehrerin an schweizerischen Mittelschulen im
Vergleich zu der ihres männlichen Kollegen

Ergebnisse einer Umfrage

Les traitements des maitresses degymnase comparés &ceux des maitres
Il s’agit d'une comparaison e n t r e les traitements des maitres et maitresses de

gymnase. L’enquéte, au cours de laquelle t o u t e s les allocations de familleet d'en‑
fants o n t été laissées de cöté, m o n t r e que par tout ‐ sauf & Geneve, Oil l’on ne
fait aucune différence en t re les traitements des maitres et ceux des maitresses ‑la femme est meins payée que l’homme. Mais les grandes diffe'rences s o n t forte‑

e n t compensées, presque partout, par le fait que le nombre des legom données
les femmes est plus petit. Lä oü ce n’est pas le cas, les associations iméressées
le devoir de demander une rétribution plus équitable du méme travail.

m
par
am

Die Frage, wie die Arbeit der im gleichen Beruf wie der Mann tätigen Frau
zu entlöhnen sei, ist immer noch aktuell. Der Forderung «Gleiche Arbeit, gleicher
Lob!" steht diejenige des Familienschutzes gegenüber, welche die Arbeit des
Mannes höher bezahlt haben will als die der Frau. Die vorliegende Untersuchung
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hat: den Zweck zu zeigen, wie die Kantone, an derenMittelschulen männliche und
weibliche Lehrkräfte unterrichten, dieses Problem gelöst haben.
Es wurden an 14 Schulen der deutschen und der französischen Schweiz-Frage‑

bogen verschickt. Die 14Antworten reduzieren sich aber aus den folgenden Grün‑
den auf 8. Genf hat die Frage radikal gelöst: esmacht keinen Unterschied in
der Bezahlung von Lehrern und Lehrerinnen, scheidet also aus. Die Kantons‑
schule St. Gallen hat nu r eine Lehrerin; sie ist als Hilfslehrerin angestellt und
bezieht das gleiche Gehalt wie die Hilfslehrer. Alle drei Abteilungen der Töchter‑
schule Zürich, die einzeln befragt wurden, haben u n t e r sich die gleichen Besol‑
dungsverhältnisse, zählen also nur einmal, ebenso die Handelsschule und das Leh‑
rerinnenseminar Bern und die Handelsschule und die Höhere Töchterschule Lu‑
zern. Es bleiben also übrig: Lehrerinnenseminar Aarau, Mädchengymnasium Basel,
Lehrerinnenseminar und Handelsschule Bern, Gymnase de jeunes filles Lausanne,
Handels‐ und Höhere Töchterschule Luzern, Ecole des jeunes filles Neucbätel,
Lehrerinnenseminar Thun, Töchterschule Zürich.
Gefragt wurde nach Minimum und Maximum der Jahresbesoldung von Leh‑

rern und Lehrerinnen an der Mittel- und der Oberstufe der betreffenden Schulen,
nach dem Zeitpunkt der Erreichung des Maximums, nach der wöchentlichen
Pflichtstundenzahl, der Altersentla5tung, der Altersgrenze, den Grundsätzen der
Pensionierung.
Die im folgenden angegebenen Zahlen setzen sich ‐ den heutigen Besoldungs‑

verhältnissen entsprechend ‐ meistens aus Grundgehalt und Teuerungszulage
zusammen. Für Bern wird das Besoldungsregulativ benützt, das im Lauf des
letzten Jahres v om Volk angenommen werden ist, aber ers t am 1. Januar 1951
in Kraft tritt. ‐ Familienzulagen sind überall weggelassen worden. Die in der
Untersuchung zusammengestellten Zahlen geben also auch für die männlichen
Lehrkräfte nu r Grundgehalt + Teuerungszulage wieder!!“

!. Besoldungwerbältnisse
Mittelstufe (nur die vier folgenden Städte kennen einen Unterschied zwischen

Mittel- und Oberstufe)
(Minimum Lehrer (Le) Lehrerin (L i ) Unterschied zuun unsren
der Jahresbecoldung) Maine (M) Maitresse (Me) der Li (Mei

Basel 11 456 8922 22 %
Bern 11 210 9707 13,5 %
Lausanne 11 755 9712 17%
Neuchätel 11238 8514 26%

Mittelstufe
(Maximum Unterschied zuungunsten
der Jahresbesoldung) Le (M) Li (Me) der Li (Me)

. Basel 16211 12879 21 %
Bern 15487 13050 16%
Lausanne 14819 12 550 15,5 %
Neuchätel 14241 10187 28,5 %

* Die Fragebogen liegen bei der Redaktion und können angefordert werden.

116



Oberstufe
$??“ffi'ii'immm L. (M) Li (Me) U"'°"f1‘li"ijziunneiiunmn

Aarau 14250 11840 ' 17%
Basel 13357 10028 25%
Bern 12856 10990 15%
Lausanne 12096 10393 .14 %
Luzern 11523 9 399 18,5 %
Neuchätel 11238 9000 20%
Thun 11880 10454 12%
Zürich 12431 10838 12%

Oberstufe ‚
fifi'?.'i‚‘fgbcsoldung) Le(M) Li (Me) uniirsfiiieii_iziiiiiliumm

Aarau 17250 14800 15%
Basel 18387 14312 22%
Bern 17521 14567 . 17%
Lausanne 15 160 13457 11 %
Luzern 15946 13536 15%
Neuchätel 14155 11059 12%
Thun 16157 14414 11 %
Zürich 16988 14882 12,5 %

Der Gehaltsunterschied zwischen Le und Li wei5t also eine Spanne von 17,5 %
auf (Neuchätel bis 28,5 %, Thun und Lausanne 11%). Aber eshandelt sich hier
nur um einen relativen Unterschied. Damit der absolute Unterschied erkennbar
werde, müssen 1. der Zeitpunkt der Erreichung des Maximums, 2. die Altersem‑
laStungv 3. die Pflichtstundenzahl in Betracht gezogen Werden.
Die zwei ersten Punkte ergeben freilich nicht viel. In sieben von den acht

Städten erreichen beide Geschlechter das Gehaltsmaximum zu r gleichen Zeit. N u r
Basel gewährt den Mittellehrern das Maximum nach 16, den Oberlehrern nach 18,
den Mittel- und Oberlehrerinnen dagegen schon nach 15 Dienstjahren. (Interesses
halber erwähnt werden soll, daß hier große zeitliche Unterschiede bestehen, inThun zum Beispiel wird das Maximum schon nach 10 Jahren erreicht, in Basel,
wie schon erwähnt, zum Teil erst nach 18!)
Die Altersentlastung ist noch sehr wenig geregelt. (Siehe den Artikel «Pflicht‑

stundenzahl der Lehrer und Schülerzahl je Klasse an schweizerischen Mittel‑schulen”! GH 3, N r .3, Juli 1949, p. 116.) Von den befragten Schulen haben nu r
drei eine Regelung, und nu r zwei entlasten Lehrer und Lehrerinnen in verschie‑
denem Maß. Basel entlastet die Lehrerin etwas weniger als den Lehrer, wohl in
Anbetracht ihrer geringem Stundenzahl. Luzern gewährt der Lehrerin die Alters‑
entla_$€\mg fünf Jahre früher als dem Lehrer.
Punkt 3 (Pflichtstundenzahl) ist aufschlußreichen Wird nämlich die Stunden‑

23111 in die Berechnung einbezogen, so verändert sich das Bild zum Teil wesent ‑
lich- Gleich bleibt es für Aarau (‐ 16%) und Lausanne (‐ 12,5 %), die für Le
und Li dieselbe Pflichtstundenzahl haben, und die weder bei der Erreichung des
Maximums noch bei der Altersentlastung Unterschiede machen. Für die andern
Städte sieht das Verhältnis so aus (der Einfachheit halber ist nurdas Minimum
der Oberlehrergehälter berechnet worden):
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Jahresgehalt Pflichtstunden jahresgehalt Unterschied zuungunstenBd$€l p r o Wochenstd. der Li (Mc)

Le (M) 13357 28 477
Li (Me) 10028 26 386 20 %
Bern
Le (M) 12856 28 459
Li (Me) 10990 24 457 knapp 1 %
Luzern*
Le (M) 12096 27 448
Li (Me) 10393 25 416 8 %
Thun .
Le (M) 11880 28 424
Li (Me) 10454 26 402 5 %
Zürich _
Le (M) 12431 25 497
Li (Me) 10238 22 492 knapp 2 %

"' In Wirklichkeit sind die Verhältnisse in Luzern für die Lehrerin günstiger,
da bei ihr die Altersentlastung fünf Jahre früher eintritt, was in der obigen Be‑
rechnung nicht berücksichtigt werden ist. In Neuchätel bleibt das Verhältnis für
die Oberstufe gleich (‐ 16 %), da 0Le und 0 L i dieselbe Stundenzahl haben. Auf
der Mittelstufe dagegen vermindert sich die große Ungleichheit von 28,5 % infolge

_der kleinem Stundenzahl der Li auf 18%.

I I . Dienstaltersgrenze und Grundsätze der Pensionierung
Das Bild würde sich in den meisten Fällen noch stärker zugunsten der Lehrerin

verändern, würde man auch noch die Altersgrenze in die Berechnung einbe‑
ziehen. Unverändert würde esbleiben für Luzern, Neuchätel und Zürich, die die
gleiche Dienstaltersgrenze für Mann und Frau haben. An den andern Orten da‑
gegen ist die Frau deutlich bevorzugt.
Altersgrenze Le (M) Li (Me)
Aarau 67 65 '
Basel ' 65 60
Bern und Thun 70 65 «praktisch 67/65»
Lausanne 65 55

Nun ist aber die Altersgrenze ein Faktor, der in den Bereich der Berechnung
der Pensionierung, nicht in den der Besoldung fällt. Es bestand die Absicht,.auch
die Grundsätze der Pensionierung von Le undLi in dieser Untersuchung zu prüfen;
es sind aber zu dieser Frage zum Teil n u r lückenhafte Antworten eingegangen,
besonders wohl deshalb, weil in den meisten Kantonen diese Fragen infolge der
Teuerung und der Einführung der A H V im jetzigen Augenblick in der Schwebe
sind. Die Untersuchung der Pensionierungsverhältnisse von Lehrern und Lehre‑
rinnen ist also weggelassen worden. Es muß hier n u r auf einen Punkt hinge‑
wiesen werden: Soll der frühere Rücktritt der Li der Grund sein für ihr niedri‑
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geres Gehalt, oder soll dieser frühere Rücktritt ihren relativ höhern Beitrag in
die Alters- und Hinterbliebenenkassen begründen? Da nämlich, wo die Li gleiche
Beiträge in diese Kassen einzahlt wie der Mann (wie z.B. in Basel), ohne aber
auf Witwen- oder Waisenrenren Anspruch machen zu können, da nu r unver‑
heiratete Li angestellt Werden, begründet man die Notwendigkeit der gleichen
Leistung damit, daß die Lehrerin öfter invalid werde, länger lebe und früher als
der Mann pensioniert werde. Es geht aber unseres Erachtens nicht an, den letzt‑
genannten Grund für beide Benachteiligungen geltend zu machen‑
Das Bild, das durch die vorliegende Untersuchung entsteht, spiegelt die große

Verschiedenheit der schweizerischen Schulverhältnisse auch auf dem Gebiet der
Besoldung wider. Was unsere spezielle Frage betrifft, so zeigt sich eine deutliche
Tendenz, die Gehälter der Lehrerinnen denen der Lehrer anzugleichen. An ein‑
zelnen Orten sind die Unterschiede in der Besoldung der männlichen und weib‑
lichen Lehrkräfte vollständig oder fast vollständig aufgehoben, an andern Orten.
sind Verhandlungen zu einem Ausgleich im Gange (Aarau und Basel). Wieder
andere zeigen noch wesentliche Unterschiede. Da, wo diese ungerechtfertigt groß
sind, bleibt den Fachverbänden die Aufgabe, für deren Ausgleich zu sorgen.

Gertrud Köttgen

Zwischen Diplomprüfung und An5tellu1ig*

war an der Universität mit der Dipl°mpfüfung für das höhere Lehramt ab‑sehliéßtv kann kaum damit rechnen, in absehbarer Zeit eine feste Anstellung zu
finden, Es gibt nun einmal zu viele Gymnasiallehrer und zu wenig Stellen: dar‑über braucht man weiter keine Worte zu verlieren

:r‐ Der folgende Artikel wurde auf die Bitte des Redaktors hin verfaßt. Ich
hatte schon oft Gelegenheit, mit jungen Hilfslehrern über ihre finanzielle Situa‑
t ion zu reden. Ein Vergleich mit den Verhältnissen von vor 1939, wo man mit
Privatstunden‚ Stellvertretungen und Hilfslehrerstunden ein zwar nicht glänzen‑
des, aber ansehnliches Einkommen hatte, ergibt, wie viel ungünstiger die jungen
Lehrer heute gestellt sind als ehemals. In einem Zeitpunkt, wo die meisten Lehrer
durch 40‐60prozentige Teuerungszulagen ihre Lage erheblich verbessert haben,
müssen sich viele junge Gymnasiallehrer mit einer Entlöhnung zufrieden geben,
die den Leistungen keineswegs entspricht. So ist es durchaus üblich, daß heute
Privatstunden zu denselben Ansätzen erteilt werden wie vor 1939! Wir sollten,
soweit es in unserer Macht liegt, dafür sorgen, daß die geisrige Arbeit der zu ‑
künftigen Lehrer besser bewertet wird. Dies ist um so dringender, als ja auch
die Auslagen für das Studium und vor allem für den Druck der Dissertation
verhältnismäßig viel höher sind, als sie esvor 1939 waren. Da'esfür viele Ober‑
lehrer beinahe als obligatorisch angesehen wird, den Doktorhut zu erwerben, so
wäre es gewiß eine Aufgabe der Gymnasiallehrer, sich im Verein mit den Hoch‑
schuldozenten diesem Problem einmal zu widmen. Im Zusammenhang mit demArtikel Vogelsang vergleiche man einen Artikel von Dr. H. Kleine”, Bern, über
,Ld:reriiberfluß und Lehrermangel», wodas Problem der «Lenkung der Lehrer‑
bildung», auch in bezug auf die Gymnasien, berührt wird (Schweizerische Lehrer‑
zeitung Nr. 1, 6. l. 1950).
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Was t u n aber all die ausgebildeten Gymnasiallehrer, die auf eine Anstellung
written? Unter welchen Bedingungen arbeiten sie? Das scheint nicht so allgemein
bekannt zu sein ‐ wenigstens wird davon kaum je gesprochen ‐‐ und ist doch
etwas, das besonders die Studenten des höheren Lehramtes alle wissen müßten‑
Ein jeder hofft, sich mit Stellvertretungen und Privatstunden anständig durch die
«stellenlose, die schreckliche Zeit» durchschlagen zu können. Von nahem sieht
a b e r t h manches etwas anders aus, als man sich's vorgestellt; das soll aus ein
paar einfachen Angaben deutlich werden.
Gewiß wird der junge Gymnasiallehrer nach dem Staatsexamen in den meisten

Fällen gleich irgendeine Stellvertretung übernehmen können. Er wächst auf diese
Weise ganz natürlich in den praktischen Unterrichtsbetrieb hinein, kann Erfah‑
rungen sammeln, lernt neue Verhältnisse kennen und wird im allgemeinen für
seine Arbeit recht bezahlt; zudem hat er reichlich Ferien, in denen er sich weiter
ausbilden kann. Das ist die eine, die «offizielle» Seite der Sache. Es gibt noch
eine andere.
Fiir den Stellvertreter, der bekanntlich im Stunden- oder Taglohn arbeitet,

bedeuten die jährlichen 13 Wochen Schulferien in erster Linie volle 13 Wochen
Verdienstausfall; das ist besonders fühlbar deshalb, weil sich schon in den 39
eigentlichen Schulwochen in den wenigsten Fällen eine Stellvertretung lückenlos
an die andere reiht. Der Schreibende hat für die leuten drei Jahre zusammen‑
gestellt, wie oft er als Stellvertreter unterrichtet hat:
1947 Von den insgesamt 39 Schulwecheu 24 Wochen mit durchschnittlich 16

Wochenstunden. Rechnen wir mit dem damals in Bern üblichen Ansatz
von Fr. 6.50 pro Stunde, ergibt das ein Jahreseinkommen von Fr.2496.‐.

1948 Von 39 Schulwochen 18 Wochen Beschäftigung mit durchschnittlich 17
Wochenstunden; ergibt, nach dem Ansatz von Fr. 6.50 pro Stunde, ein
Jahreseinkommen von Fr. 1989.‐.

1949 27 Wochen Beschäftigung mit durchschnittlich 14 Wochenstunden; macht
ein Jahreseinkommen ‐ berechnet nach dem neuen Ansatz von F r . 8 . ‑
pro Stunde ‐ von Fr. 3024.‐.

Dabei ist zu bedenken, daß die Arbeit als Stellvertreter eine Arbeit un te r er‐l
schwerten Bedingungen ist und daß, wenigstens im Anfang, eine Stellvertretung
von 14‐18 Wochenstunden Vollbeschäftigung bedeutet.
Es handelt sich bei den mitgeteilten Zahlen freilich um einen Einzelfall, aber

um einen, der für viele steht. Der Vergleich mit den Aufstellungen einer ganzen
Anzahl von Kollegen der phil. I- wie der phil. II-Richtung hat ergeben, daß die
Zahlen keinen Extremfall spiegeln, sondern ungefähr einen Mittelwert darstel‑
len dürften.
Die materielle Lage des Hilfslehrers ist nicht wesentlich besser als die des Stell‑

vertreters, in vielen Fällen sogar noch schlechter: dann nämlich, wenn die
Wochenstundenzahl un t e r 8 liegt. In allen Fällen wird der Vorteil des festen
halbjährlichen oder jährlichen Gehalts aufgehoben durch den Nachteil, daß der
Hilfslehrer für längere Zeit an ein und derselben Schule festgenagelt bleibt auch
dann, wenn sich anderwärts eine bessere Arbeitsmöglichkeit bietet. Dazu kommt,
daß die «unwürdige Lage vieler Hilfslehrer», von der in der Schrift über Aus‑
bildung und Arbeitsverhältnisse des schweizerischen Gymnasiallehrers die Rede
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i s t , nicht nur das Materielle betrifft; man mache sich n u r einmal die geistig
unfreie und bedrückte Lage des Hilfslehrers klar, der zu Recht oder Unrecht‘den
Eindnmk gewinnt, sich eine volle Lehrstelle n u r in jahrelangem getreulichem
Hilfslehrerdasein an immer derselben Schule ersitzcn zu können!

Auf den Privatunterricht sind die meisten Gymnasiallehrer ohne feste Anstel‑
l ung angewiesen. Es ist nicht leicht, hier eine Durchschnittszahl anzugeben, schon
deshalb nicht, weil nicht alle Fächerkombinationen dieselben Möglichkeiten bieten:
ein Anglist, Altphilologe oder Mathematiker findet natürlich eher Schüler als
ein«Historiker oder Germanist. Vielleicht kann m a n als ungefähren Mittelwert
ansetzen: _

5 Wochenstunden zu F r . 6 . ‐ ; auf 39 Schulwochen umgerechnet ergibt das
ein Jahreseinkommen von Fr. 1170 . ‐ ;

s obere Grenze darf man annehmen:
10 Wochenstunden zu F r . S . ‐ , was auf 39 Schulwochen umgerechnet ein
Jahreseinkommen v o n Fr. 3120.‐ ausmacht.

al

D e r E r t r a g aus dem Privatunterricht wird im allgemeinen überschätzt; unsere
Zahlen greifen eher zu hoch als zu niedrig. Wie viele jüngere Kollegen verlangen
weniger als Fr. 6.‐‐ , um überhaupt einen Privatschüler zu erhalten, obwohl ihnen
bewußt ist, daß ein Preis von Fr. 4 . ‐ oder 5 . ‐ pro Stunde eine offensichtliche
Mjßachttlng der geistigen Arbeit bedeutet!

Das Gesamtjahreseinkommen des stellenlosen Gymnasiallehrers aus Stellver‑
tretungen und Privatstundcn wird also in den meisten Fällen schwanken zwischen
2500 und 3500 Franken, in Ausnahmefällen auch e t w a bis zu 6000 Franken
ansteigen.

Es ist nicht nötig, diese Zahlen zu kommentieren. Man rufe sich dazu nur noch
schnell in Erinnerung, daß die normale Studiendauer bis zur Diplomprüfung fünfJahre beträgt und daß ein dienstpflichtiger Gymnasiallehrer, der während der
Kriegszeit studiert hat, im Zeitpunkt des Staatscxamens 27- oder 28jährig w a r.

Die Zeitspanne der «Lehr‐ und Wanderjahre» zwischen Diplomprüfung und
Anstellung trägt wesentlich zur inneren und äußeren Formung des jungen Lehrers
bei und darf gewiß nicht nur vom Materiellen her gesehen werden. Sie ist eine
interessante und fruchtbare; daß sie aber zugleich eine materiell recht bitterer ist,
darf schon einmal gesagt werden: das hilft vielleicht mit zum Verständnis für
all die jüngen Leute, die sich t r o t z allem täglich darüber freuen, gerade diesenBeruf-ergriffen zuhaben, die aber durch die «platte Wirklichkeit» auch vor Fra‑
gen gestellt werden, die sie stärker bewegen als die kühnsten Pläne einer neuer‑lichen Schulreform ' Heinz Vogelsang

L’état d’esprit des écoliers
L!‚Educateur» a publié dans trois deses bulletins récents, sous la signature de

Monsieur André Cbabloz‚ les résultats d'une enquéte proposée au corps enseignant
rimaife par le comité de la Société pédagogique romande sur l’état d’esprit des

é;alicr$‚ ré5ultats dont nous essayerons de donner un bref apercu. Les réponses,
de 142, proviennent des cantons de Genéve, Vaud, Neuchätel et duan nombre. _ .

j u r 3 Bei-now, ct groupent 181 classes, sort envrron 4600 écoliers de 6 a 15 ans.
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L’enquéte s'occupe d’abord de la vie exrra-xco!aire‚ dont nous mont re rons quel‑
ques aspects.
Loisirs: Les enfants partagent plus que naguére t a u t e la vie des adultes, et

tous leurs loisirs. La fra'icheur enfantine en est déflore'e, les enfants mépriscnt les
plaisirs qui leur étaient jusqu’alors réservés. D'autre pa r t , les adultes qui s’-amu‑
sent» perdent leur prestige aux yeux des jeunes.
Sociétés: Environ la moitié des éléves de 12 a 15 ans font partie d'une société,

quelques-uns appartiennent & deux, voire & trois sociétés. Les correspondants ne
pensent pas que la participation & une société noise beaucoup & l'enfant. mais
aucun n'en Signale les bienfaits. Il faudr1it, lors des soirées des sociétés. appliquer
plus strictement les réglements de police.
]8ux: Les enfants o n t tendance & rechercher dans leurs jeux le mouvement ,

la facilité et le gain matériel, cause de disputes fréquemes. La di5parition des
régles prive l’enfant de la joie de la victoire et denne meins de sens au jeu.
Sports: Alors que les campagnards semblent s’y intéresser assez peu. les enfants

des villes se passionnent pour les spectacles sportifs et leurs chroniques. Ils pré‑
férent voir d’autres personnes pratiquer un sport :‘i le pratiqu'er eux-mémes. Ce‑
pendant, environ 20 % des enfams citadins s'adonnent &. un spor t .
Cinéma: La fréquentation du cinéma parait actuellement disciplinée. Aucuu

correspondant ne s'en plaint.
Radio: Il n’en va pas de méme pour la radio. Le 60% des enfants peuvent

ouvrir et utiliser & leur gré un poste de radio. Le 30% des familles ouv ren t leur
poste t a u t e la journée, le 70 % re$tant se conten ten t de l'écouter & midi e t le soir.
Le quart des éléves font toujours leurs devoirs & cöté d‘un poste en marche. La
moitie’ des éléves travaillcnt souven t enécoutant la radio. Ces faits o u t de fächeu‑
ses conséquences: la radio habitue les enfants & entendre sans 6couter. Elle use
leur faculté d’attention. Il regne dans les iamilles une totale indiscipline dans
l’utilisation de la radio. Il est urgent d'entreprendre une campagne pour éduquer
les parents dans ce domaine. _
Vie familiale: La plupart des familles necompient plus qu'un ou deux enfants,

en ville, et trois, & la campagne. Ce petit nombre d'enfams permet un niveau
de vie plus élevé, il libére les parents d’un continucl contröle d'eux-mémes néees‑
saire au maintien d’une discipline dans une famille nombreuse. ll denne beaucoup
plus d'importance aux enfants, qui, de ce fait, son t plus admirés et plus choyés.
Le respect des parents, et: des adultes en general. a certainement diminué. Les
jcunes en sont‐ils seuls responsables?
L'enquéte considére ensuite quelques aspects de la vie 1colaire. Apres avoir re‑

marqué que le nombre grandissant des enfants uniques rend malaisée la räche des
maitres, que le lundi esr le jour le plus défavorable a l’enseignement. t a n t est
grande la fatigue qui résulte de l'emploi du dimanche, ei que la grammaire est
l’étude la meins appréciée, l’enquéte cons ta te que le travail en classe est träs lent
et que les devoirs & domicile son t souvent peu soignés. Pen d'éléves font leurs
devoirs a v a n t 19 heures. La mémoire est meins exercée qu'autrefois.
L'aaivité scolaire souffre des faits suivants: Une fatigue nerveuse rend les

esprits difficilemem perméables & l'enseignement. car l'enfant ne peut plus faire
un effort soutenu d’attention volontaire. L'éléve se mo n t r e passif. il subit toutes
les contingences scolaires, ne se pose pas de question, aime la facilité, momre peu
d’originalité dans son travail. n’aime pas l’école. Les méthodes acrives l'intéres‑
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ét est c’veillé par la possibilité qu'il y :. dans ces méthodes_cle
loyer un .1ctivisme vain. Les impressions regues en classe et'

détruites des Ic senil dc l'école par la vie cxtérieure trépidante sont insuffisantes.
Une habitude de superficialité détourm |'e'léve de t o u t effort de leugne haleine.
Ca difficultés son t compensécs. en quclque sorte, par une qualité que chacun
{accorde & reconnaitre. la framhise, qui rend la jeunase actuelle trés attachante.

lques correspondants disent ;n-oir essayé des techniques nouvelles, qui o n t

sen t , mais son intér
ne rien faire. de de'p

mafiormé l'ét:tt d'csprit de leur classe, travail individualisé ou travail par équi- .
pes, cooperatives scolaircs ou techniques Freinet. ‐ E n conclusion, l’enquéte t r ace .„„ portrait de l’eni.mt 1ctucl et de son milieu. Un laisser-aller des adultes en
préeence des cnfants enseignc ': ceux-ci l'irrespece des ainés. Un fächeux‘érat
d’esprit des parents les poussc & pmcurer & leur progéniture une jeunesse facile.
On lui apprend 31éviter les difficultés et non & les vaincre. Les moyens éducaé
t i f g familiaux sematérialiscnt. on récompense t o u s les efforts et tou tes les .bonnes
„ o m par de l'argcnt ou par des plaisirs. La majorité des. familles fait m o n t r e
d’une incohérence dans ses de'cisions, dictées le plus souvcnt par le hasard des
circonsmnccs. ct d'une absence dc normes monles précises.lec loisirs des adultes
font délaisser aux adolcscents les icux d'autrefois. L'influence des sports de la
technique et de rou te l'industrie des loisirs est considérable. Elle pousse les j_eunes
& croire & la m u t e puiss:mce de l'homme et & accorder aux loisirs la place essen‑
delle dans le vie moderne. par une déplorable confusion des valeurs. '
Tel est le résumé de l'enquéte publiée par M. André Chabloz. Qu’on nous

ette deux remnrqucs. Cette cnquéte n 0 u s parait intéressante et utile par l’ol3‑
jectivité des réponses et par l'intérét bienveillant dont les maitres y font preuve
covers leurs 6|éw:s. ll nous pamürait dangcreux d'en tirer des conclusions dem: le_
but serait une diminution des exigcnccs de l'école. Pierre Girardin

Nachrichten des VSG / Chronique dela 5.S.P.E.S.
’

Die ]ahrerhauptversammlung des VSG
findet die-es jahr am 7./8. Oktober in Neuenburg statt

L'nssemblée manuelle de la S.S.P.ES.
aura l lcu cette unnée &Neuehitel le 718 octobre

«DieSchweizer Schule und das Problem der Völkenerständiguu€$
Informationskurs der Unesco in Boldern obMännedorf

Nac
zeri$€h€ Uncsco-Kommission gegründet. Deren erste Sektion_für Erziehung und
Wiederaufbau bctnchtct esals eine ihrer vomehtusten Aufgaben, die" Gedanken
der internationalen Zunmmenarbeit und der Friedensförclcrung auch in..uhsern
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Schulen bekanntzumachen. Viele Schweizer, auch viele Schwüzer Lehrer, stehen
den internationalen Organisationen der Uno und der Unesco sehr skeptisch
gegenüber. Und doch handelt es sich um Unternehmungen und Ziele,
denen der Schvnizer nicht fernbleiben darf, und mit denen sich Lehrer jeder _
Stufe auseinandersetzen sollten. Eine Gelegenheit dazu wird der zehntägige Kurs _,
bieten, welchen die Unesco-Kommission in Zusammenarbeit mit den großen ‘
schweizerischen Lehrerverbänden vom 19. bis zum 28. ju l i in der Heimstätte
Boldern ob Männedorf am Zürichsee veranstaltet. Eine Reihe sehr zuständiger
Referenten konnte gewonnen werden; wir nennen die Professoren Dortrens, von ‚_
Greyerz, Guggenheim, Häberlin, Meylan; die Nationalräte Börlin, Feldmann, ?
Wick; die Damen Frl. D r.Ratten, Frl. D r. Somazzi; die Herren Bastian, Calgari,
Dürrenmatt, Dr. Forel, Dr.Gruner, Gurtner, Michaud, Olgiati, Dr.Wartenweiler,
D r.Zbinden. ‐ Ein großer Teil des Kurses wird außerdem der freien Diskussion
dienen, die vor allem abklären soll, Welche Rolle die Schulen in der Erziehung zu
besserem gegenseitigen Verständnis der Einzelnen wie der Völker spielen können
und müssen.
Man erwar te t , daß zunächst jeder Kanton einen bis zwei Vertreter seiner Leh‑

rerschaft an diesen Kurs entsende. Darüber hinaus aber soll der Kurs allen Inter‑
essierten offenstehen. Die Erziehungsdepartemente der einzelnen Kantone sind
angegangen werden, auch weitem Mitgliedern ihrer Lehrerschaft auf deren Ge‑
such hin die Teilnahme am Kurs durch Beiträge zu erleichtern. (Kosten für
Unterkunft, Verpflegung und Einschreibegebühr Fr. 9 0 . ‐ für Zweierzimmer,
Fr. 8 0 . ‐ für Schlafräume. Tageskarten für Vorträge und Diskussionen, Mittag‑
und Abendessen Fr. 10. ‐ . ) Anmeldungen sind bis zum 8.Juli zu richten an das
Sekretariat der Nationalen Unesco‐Kommission, Eidgenössisches Politisches De‑
par tement , Bundesplatz 2, Bern. Dort ist auch von Mitte Juni an das genauere
Programm des Kurses erhältlich.

Für die erste Sektion der Nationalen Kommission für Unesco:
H. Reinhard:

‚ Schweizerische Rundschau / Chronique suisse ff?

Tödaterschule der Stadt Zürich ‐ Handelsschule
Fiir den verstorbenen Rektor Oskar Fischer wurde als Leiter der Schule Prof. ". f‑

Dr. iur. August Ran' berufen. Der Neugewählte, Bürger von Aeseh bei Birmens‐ '
dorf und Zürich, war im Versicherungs‐ und Bankwesen tätig, zuletzt als Direk- „ ‚
t o r beim Hauptsitz der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich. Als Vize- ? '‚'

präsident der Gesellschaft für kaufmännisches Bildungswesen hat er sein Interesse :
fiir die Probleme bekundet, die nun im Mittelpunkt seiner weiteren Tätigkeit
stehen werden. Prof. Rasi liest an der Universität Neuenburg über «Technique ?
bancaire et monétaire».
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Internationale Rundschau / Chronique internationale

Die zentrale Reifeprüfung in der französischen Zone
Deutschlands

Denkschrift zu r Begründung einer Prüfungsordnung. Badischer Ministerium des
Kultus und Unterrichts. Freiburg i. Br. 1949

Am Ende seines verdienstlichen Überblicks über die Lage der Mittelschule in
den drei westlichen Zonen Deutschlands (CH 2. p. 29 ff.) erwähnte Kollege E.
G r u n e r , daß Baden die Flut der Maturanden dadurch zurückzud'ämmen versuche,
daß man die Maturitätsprüfung nach französischem Muner zentralisiert dureh‑
fah;g. Die vorliegende Denkschrift unternimmt es, diese offenbar von der Be‑
mngsmacht verfügte Maßnahme durch pädagogische Erwägungen zu rechtfer‑
tigen. Sie stellt sie gegenüber der üblichen Prüfung durch die eigenen Lehrer und
der Einrechnung der jahresnote als dasjenige System dar, das allein die n o t w e n ‑
dige Gerechtigkeit und Ehrlichkeit der Prüfung verbürge und dabei doch die
Anforderungen somaßvoll gestalten könne, daß jeder normalbegabte und'fleißige
Schüler durchkommen müsse. Man erfährt. daß bei diesem Sy5tem im Jahre 1948
25 % der Kandidaten durchfielen (bei unserer «freien» eidgenössischen Matüritäts‑
prüfung, die zu derselben Methode greifen muß, waren es 1948 30 %, 1947 35 %).
Betrüblich in , was die Denkschrift aus Berichten der Prüfungskommissare über
gewisse Vorgänge bei der nicht zentralen Prüfung mitzuteilen hat. Wenn es ta t ‑
,id:lich nicht nur ein vereinzeltes Vorkommnis war, daß eine Klasse den Lehrer
ba t , ihr den Stoff der mündlichen Prüfung zu diktieren, u n t e r Berufung auf
die Gewohnheiten an einer andern Schule. und wenn tatsächlich manche Lehrer
vo r der Prüfung Aufsatzthemata und Ubersetzungstexte mitteilten oder das münd‑
liche Examen mit der Klasse durchexerzierten, so begreift man, daß das Mini‑
sterium solche Mißstlindr: ein für allemal zu beseitigen gewillt ist. Bei uns wird
in dieser Beziehung wohl kaum so schwer gesündigt; dagegen dürften die kriti‑
schen Bemerkungen der Denkschrift über die _]ahresnote auch auf unsere Ver‑
hältnisse da und dort zutreffen. Was ihr ungenannter Verfasser über Schüler,
L e h r “ , Eltern im allgemeinen und über die Aufgabe der höheren Schule im be‑
‚ondern ausführt. ist ausgezeichnet und zeugt ebensosehr von ausgeprägtem Ve:‑
„wortungsge _
liegen des Individuums; diese Seiten wurd auch der schweizerische Schulmann mit
Gewinn lesen. Zur Haupuhese braucht er glücklicherweise nicht Stellung zuneh‑
men; denn angesichts der Vielgestaltigkeit unserer Verhältnisse und der Souveräni‑
; i : der Kantone auf dem Gebiete der Erziehung kommt eine derart ins Einzelne
gehende zentralistische Regelung des Prüfungswesens an den Maturitätsschulen

nicht in Frage, obgleich die leidige Tatsache feststeht, daß das Maturitäts‑
zeugni! an der einen Schule billiger zu haben ist als an der andern. Zum Trost
M man sich sagen. daß die Ansprüche des Fachstudiums und ers t recht das
Leben selbst die Spreu vom Weizen sehon sondern werde. Alfred Hartmann
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Englisd1e Selektionsmethoden zur Aufnahmeprüfung in die
öffentliche Sekundar- und Mittelschule

Nach dem Gesetz soll jedes Kind die seinem Alter, seinen Fähigkeiten und
seiner Eignung angemessene Ausbildung erhalten. Der wichtigste Schritt erfolgt
mit dem Eintritt in eine der drei secondary schools, der grammar school (Mittel‑
schule, teilweise mit Sekundarschulcharakter), der technical school (Sekundar‑
schule für intelligente Schüler mit mehr technischen und praktischen Interessen,
teilweise mit Oberrealschulcharakter‚ meistenorts aber erst geplant) oder der mo ‑
dem school (Schule mit stark praktischem Einschlag für die mehr als die Hälfte
aller Schüler umfassende Gruppe der für theoretische Fächer weniger Begabten,
vielerorts noch nicht organisiert, d. h. einfach eine Verlängerung der Primarschule
darstellend).
Von einer Einheitlichkeit der Auslesemethoden kann keine Rede sein, doch ist

das Bestreben erkennbar, in erster Linie auf Fähigkeit und Eignung abzustellen,
und erst in zweiter Linie auf das Schulwissen. Das Beispiel von Peterborough
mit seinen drei grammar school: (Times Educational Supplement, 4. Nov. 1949)
möge zeigen, welche Wege in England als vorbildlich gelten. Eine secondary tech‑
nical school besteht dort offenbar noch nicht.
Die Prüfung für die grammar school erfolgt in drei Stufen:
1. Sämtliche Schüler der Altersstufe 11 bis 12 legen standardisierte Gruppen‑

teste ab in Intelligenz, Arithmetik und Englisch. (Es handelt sich um von Sonder‑
instituten vorbereitete Teste mit fester Bewertungsskaia. bei der durch umfang‑
reiche statistische Arbeiten ein für das ganze Land gültiger, möglichst absoluter
Maßstab angestrebt wird.) Die Ergebnisse werden nach einem ebenfalls schon fest‑
gelegten Schlüssel addiert; wer weniger als 320 Punkte erreicht, scheidet hier aus.
2. Die erfolgreichen Schüler werden von den Mittelschulrektoren interviewr.

Dies geschieht in den Primarschulhäusern; der Leiter der betreffenden Schule
wird eingeladen, den Interviews beizuwohnen, falls er dies wünscht. Das Inter‑
view dient der Feststellung der Neigungen und Interessen der Schüler, ihrer
geistigen Beweglichkeit und ihres Temperamentes. Wer die Noten A, B oder C
erhält, gilt als geeignet, D bedeutet zweifelhaft. E ungeeignet. An diesem Punkt
setzen eingehende Beratungen zwisehen den Leitern der Mittel- und Primar‑
schulen ein, was sich besonders lohnt bei den Gruppen A, D und E. Die Primar‑
schulleiter haben über jedes Kind einen ausführlichen schriftlichen Bericht aus‑
gearbeitet, in dem sie seine besonderen Fähigkeiten und Interessen angeben und
zu seiner Eignung für die Mittelschule Stellung nehmen.
3. Erst dann folgt die altbekannte schriftliche Prüfung im Schulwissen. (Das

Schulwissen wird auf den dritten Platz verwiesen, um Kindern mit verschiedener
Vorbildung die gleiche Chance zu geben, vor allem aber um zu verhindern, daß
die Prüfungsanforderungen einen ungebührlichen Druck auf die Gestaltung des
Lehrplans der Primarschulen ausübe.)
Erstellung der definitiven Liste. Wer mindestens 330 Punkte'in Prüfung 1 und

ein entsprechendes Minimumm Prüfung 3 erreicht hat, dazu beim Interview die
Noten A, B oder C, gilt als aufgenommen. Der Entscheid über die Zuteilung der
verbleibenden Schüler wird auf Grund einer neuen Überprüfung des gesamten
Materials über die betreffenden Kandidaten, namentlich auch des Berichtes des
Primarschulleiters, gefällt.
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Zusatzbestimmunyn
l. Die Leiter der Primarschulen senden auch hochbegabte jüngere Schüler zur

Prüfung, falls ein weiteres Jahr an der Primarschule einen Verlust für sie be‑
deuten würde.

2. Sie ergänzen die Liste der weiterhin zu berücksichtigenden Schüler durch
N a m e n , die ihrer Meinung nach bei der e r s t e n Priifung zu Unrecht ausschieden.

3. Vo r Bekanntmachung der definitiven Liste haben sie nochmals die Möglich‑
keit, die Namen von dort nicht aufgeführten Kindern zu nennen, die ihrer Mei-'
nung nach in die Mittelschule gehören.

4. Nach der Bekanntmachung werden auf wohlbegründete Gesuche der Eltern
hin individuelle Binet-Teste vorgenommen mit Primarschülern, die aus irgend‑
einem Grunde, z. B. Krankheit, im Rückstand sind.

5. Schließlich bleibt esden Behörden anheimgestellt, nach zwei Jahren (Alters-‑
stufe 13 bis 14) besonders begabte Schüler von der secondary modem school in
die secondary g r a n : e r school zu versetzen. (Dieser Übergang wird erleichtert
durch den Umstand, daß die Schüler in England nicht unbesehen in Parallel‑
klassen, sondern in Leistungsklassen gruppiert werden, die ihre gesonderten Lehr‑
gänge haben.) _

Der ganze Vorgang dauert mehrere Monate, und die Interviews sind recht
zeitraubend für die Mittelschulrektoren. Doch sind die Rektoren in England
weniger mit administrativen Aufgaben belastet oder gar überlastet wie bei uns;
5 ist ihnen überdies daran gelegen, ihre voraussichtlichen Zöglinge vo r dem Ein‑
tr itt kennenzulernen, und wenn, wie in Peterborough, die Eltern eingeladen w e r ‑
den, sich schon vor Beginn des neuen Schuljahres mit dem Rektorat in_Verbin‑
dung zu s e t z e n , kann eine persönliche Beziehung zwischen Schule und Elternhaus
schon am Anfang hergestellt werden. Ferner wird eine nützliche Zusammenarbeit
der Primar- und Mittelschulen und der Behörden erreicht, die das volle Vertrauen
der Eltern genießt. Paul Wettstein

Fachverbände / Rapports des sections

Deutschlehrer
Der nur allzu reich befraehtete Nachmittag brachte nicht-weniger als fünf

Referate. Zu Beginn zeigte uns Herr Dr. E.Haller aus Aarau an eindrücklichen
Beispielen, wie wünschenswert eine Vereinfachung der deutschen Rechtschrei‑
bung sei. Er fand denn auch den erhofften Widerhall, indem man am Abend
nach reger Aussprache beschloß, die Tagung der Erziehungsdirektoren davon zu
verständigen, daß auch der Schweizerische Deutschlehrerverein eine Vereinfachung
der Orthographie, vor allem aber die Einführung der Kleinschreibung, begrüßen
würde. Sodann legten Herr Rektor Dr. Moser aus Bern und der Schreibende dar,
nach welchen Gesichtspunkten ein allenfalls zu schaffendes Lesebuch für die
Mittelstufe des Gymnasiums angelegt werden könnte. Leider blieb die Diskussion
völlig aus, die den beiden Berichterstattern die Erweiterung und Kritik ihrer
Ansichten hätte bringen sollen. Einen glänzenden Abschluß fand die Nachmit‑
tagsveranstaltung mit dem ungemein scharfsinnigen und mit größter Bedachtsam‑
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keit geführten Erweise Herrn Dr. Kurts aus Bern, daß die Schriften Hermann
Hesses, ganz unbeschadet ihres künstlerischen Wertes, kaum für Jugendliche
geeignet sein dürften. Da jede stichwortartige Inhaltsangabe den Vortrag e n t ‑
stellen müßte, sei auf die angekündigte Publikation des vollen Wortlautes ver‑
wiesen. ‐ In der Abendsitzung wurde zudem der Vorstand des Vereins neu
gewählt: Herr Prof. D r. Hans Gonzenbach, St.Gallen (Obmann); Herr Dr.
Hans Bänziger, Tragen (Kassenwart); Herr Dr. Luginbühl, St.Gallen (Schrift‑
führer). Hermann Villiger, Bern

Société suisse des professeurs de francais
Selen une tradition bien établie n o t r e société s'est rc'unic deux fois. La séance

de printemps eur lieu & La Neuveville, le dimanche 29 mai. Dans la belle salle
dc l’Hötel de ville, mise a n o t r e disposition par le Conseil de Bourgeoisie, M.
Stehlé Ouvrit les débats sur l'une des plus importantes questions que ‚posait le
Rapport des Directeurs de gymnases: «Le gymnase _doit‐il ct peut-il pre'parer ses
éléves & une philosophie, & une conception de la vie et. du mondeh Cette intro‑
duction suggestive provoque un large discussion ou s’exprime, par delä les diver‑
gences d’opinions, une haute idée du r6le pédagogique exceptionnel assumé par
le maitre de francais. M. Tissot, directeur du gymnase de La Chaux-sie‐Fonds,
nous entretient ensuite, dans une causerie éloquente et spirituelle, «de la place
c'minente réservée ‚&la langue matcrnelle dans un gymnase congu selon les direc‑
tives du Rapport.» Un agréable interméde nous était ménagé & la suspension de
séance: Vin d'honneur eifert par la Bourgeoisie et presentation d’lncunables par
M. de Quervain, archiviste. L'aprés-midi, sous un ciel hostile, pélerinage & l’Ile
St‐Pierre.
Le samedi ler octobre nous tcnions a Baden narre assemblée générale. La partie

administrative permet de cons ta te r que l’effectif du groupe es t de 115 membres
et que les comptes, vérifiés par Mile Lavanchy, laissent un solde de 485 ft. en
augmentation de 18 fr. sur l'an passé. Tandis que Mlle Landry accepte de garder
une année encore la charge de secrétaire-trésoriére et que le vice-president de‑
vint président, M. Eric Lugin en t re au comité comme membre assesseur. M. Robert
Wiblé, qui a dirigé pendant trois ans n o t r e société, nous autorisera de lui renou‑
veler publiquement n o t r e gratitude et n o t r e attachement; nous lui devons en par ‑
ticulier une précieuse mise au point sur les problémes touchant %.l'enseignement
de la composition.
I.°a séance littéraire e s t consacrée d’abord au travail de Mile Rouffy, «L’Image

de l'homme dans l’ozuvre de Saint-Exupéry», perspicace exploration & travers
ces quelques livres irremplagables pour l’humanisme contemporain. Puis M.
Gabriel Bise nous révéle les «visages d’adolescents» rencontrés dans les romans
de Mauriac, Jacques de Lacretelle, Roger Martin du Gard. Daniel-Rops, Marcel
Arland, d’autres encore. Ce recensement lucide et chaleureux des victimes du
«nonveau mal du siécle» ne va pas sans susciter des interrogations passionnées.
La réunion du printemps 1950 est prévue pour le début de mai, probablement

& La Sarraz. Le comité se préoccupé actuellement d'adresser une circulaire aux
mai'tres de francais qui ne font pas encore partie de no t re société; il recom‑
mande & tous les collégues de coopérer ä cet eifert de rccru tement .

Pour le comité: Fernand Carrier, président
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Société suisse des maitres de géographie
Le comité avait préparé pour Pentecöte une magnifique excursion qui aurait

dCi nous meuner iusqu'.‘t Lyon. sous la direction de M. le prof. Onde (Lausanne).
11 fallut y renoncer. le nombre des inseriptions ayant été insuffisant.
La 41° assemblée de la société a eu lieu 5 Baden, le samedi ler oetobre 1949.
L= matinée a été consacre'e :\ une excursion en au toca r. Sons la conduite de

34, le prof. Dr Haberbosch (Baden), quelquc vingt participants on t parcouru la.
' n des confluents. le -Wassenor- de la Suisse, puis Klingnau, Zurzach et le

Surthl. Excurston t res réussre. grace a la competence et au dévouement de no t re
guide.
Avec un peu de retard sur l'horaire prévu, la séance s’0uvrit & 14 h 30, au

collég° de la Burghalde. '
M. le prof. Burky (Gcn‘cvc) fit un exposé rapide et complet des nombreux

uavaux du congrés international de Géographie & Lisbonne. ' „
M le prof. Staub (Berne) avait pavoisé la salle de magnifiques eartes nouvelles,

„glaises et américaincs. qu’il présenta aux quarante assistants.
La différems rapports du comité o n t été approuvés. Nous avons eu_ le chagrin

d.:.perdre cette année le P. Notker Curti (Disentis). Quelques adhésions nou‑
velles portent l'effeetif de nos membres a 143. La situation financiére est excel‑
l e n “ ; la fortune de la société atteint pries de 1000 fr.
Dcux nouveaux membres o n t été élus au comité, pour le compléter & cinq,

conformémcnt aux statu ts . Ce son t MM. les prof. W. Käser et W.Kuhn (Berne).
1 ,3 journée s’est terminéc le plus aimablement du monde au Badenerhof.

Le président: R.Meylan

Verein sd1weizerischcr Geschichtslehrer
A, Geschichtsunterriebr und Gr:cbicbtslebrbucb
D r . P. Iso Müller (Disentis), Verfasser e i nes Lehrbuches für die oberen GW“

„„idklassen‚ legt die Ziele der rein konfessionellen innerschweizerischen K o ] ‑
legiell dar und stellt denweltanschaulichen, ferner den geistesgeschichtlich-kulturel‑
len und den politischen Standpunkt als Auswahlprinzipien für das Geschichts‑
m;zgzial fest. Quantitativ nimmt die Politik am meisten in Anspruch, weil hier
kein anderes Fach die Geschichte unter5tützt. Die geistesgeschichtliche Seite
pflegen weitgehend auch die Philosophie, die Kunst- und Literaturgeschicha,
Jäg'b ist sie auch in der Gesehichtsstunde stark zu berücksichtigen, darf jedoch
nicht dominieren. Die weltanschauliche Einstellung ändert manchmal die Auswahl
d5 Stoffes, bestimmt aber meist nur die Beurteilung der Tatsachen. "Wie die
liti$cbc GCSChiChtc mit der Kulturgeschichte verbunden werden soll, sdauch

die Sehweizergeschichte, die weder im Unterricht noch in einem Lehrbuehe für
höhere Klassen von der Gesamtgeschichte getrennt werden soll. Für die Abfas-»
sung von Schulbüchern gelten Grundsätze, wie z.B. «nicht so sehr Interessantes,
wudern Wichtiges. unnötige Namen und Zahlen weglassen, nicht mehr als drei
oder allenfalls vier Ursachen einer Bewegung anführen, Inhaltsangaben am
Rand oder Schluß, den Stoff bis 1945 ausdehnen usw.» Jedes Schulbuch kann
nur dann befriedigen. wenn der Lehrer sel'33t den Stoff vollständig beherrscht
und frei über das Lehrbuch verfügen kann. (Autoneferat von I. M.)
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Prof. D r. Otto Weiß (Zürich) bejaht auf Grund eingehender Erwägungen
vo r e r s t die Frage, ob im Geschichtsunterricht unserer höhern Mittelschulen ein
Lehrmittel irgendwelcher Art zur Anwendung gelangen darf und soll. Schon
die Tatsache, daß viele Schüler sich zu Hause von Fall zu Fall oder auch in
größeren Zusammenhängen Rechenschaft über bereits Besprechenes oder auch
Bevorsmhendes geben möchten, ist ihm entscheidend dafür. Welcher Art das
Lehrmittel sein muß, hängt weitgehend von mannigfachen Voraussetzungen ab,
u n t e r denen die Eigenart des Lehrers und seiner Schule als wichtigste hervorzu‑
heben sind. Der Referent steht jedoch nicht an, gegenüber dem einfachen Repe‑
titorium und dem bloßen Leitfaden einen Kompromiß zwischen Leitfaden und
Lesebuch, ein gut lesbares Lehrbuch, als die relativ geeignetste, fruchtbarste Form
des Geschichtslehmittels zu befürworten. Für die Verwendung gerade dieses
Lehrmittels glaubt er empfehlen zu dürfen, daß der Lehrer zwar in der Gestal‑
tung des Unterrichts seine Freiheit wahrt, die Schüler jedoch in der Art, wie sie
durch Verwendung dieses Lehrbuches das im Unterricht Gewonnene im Wesent‑
lichen festhalten und präzisieren, in manchen großen Einzelzügen ausbauen und
vertiefen, fortlaufend berät und anleitet. (Autorrefcrat von O.W.)
Eine Diskussion über diese Referate, die fiir die Zeit nach dem Nachtessen

vorgesehen war, konnte wegen der zahlreichen und zeitraubenden Traktanden
der Geschäftssitzung nicht durchgeführt werden.

B. Gercbährritzung (Protokollaurzug)
]. Das im GH publizierte Protokoll der Churer Versammlung wird genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 1948 weist einen Rückschlag von Fr. 61.55 auf. Das

Vermögen beträgt Fr. 1066.50. Der Jahresbeitrag wurde durch die Jahresver‑
sammlung pro 1950 von Fr. 2.50 auf Fr. 3.50 erhöht.
3. Der Jahresbericht des Vorsitzenden, Dr. P. Call Heer, hatte auf den Hirt‑

schied des verdienten langjährigen Präsidenten Dr. Eduard Preiswerk hinzuwei‑
sen. Im übrigen war wiederum von Geschäften zu berichten, die t r o t z den An‑
strengungen des Vorsitzenden und seiner Mitarbeiter im Berichtsjahre nicht zu
Ende geführt werden konnten.
4.Nach einer letzten Bereinigungkönnennun die Statuten neugedruckt werden.
5. Lehrmittel: Hinsichtlich des Geschichtsatlasses (Putzger) haben sich neue

Schwierigkeiten ergeben, so daß noch vier bis fünf Jahre bis zu einer Neuausgabe
verstreichen dürften. Die Jahresversammlung beschloß, den Schulen den gegen‑
wärtigen englischen Schulgeschichtsatlas (Muir's New School Atlas of Universal
History; Georg Philip & Son, Ltd., London 1948) als Ubergangslösung zu emp‑
fehlen. ‐ Uber das Fortschreiten der Arbeiten am Bilderatlas ] und über die
Gestaltung der zweiten Auflage des Bandes II dieses Werkes referierte Dr. A.
Bolliger (Aarau). ‐ Ein anastatischer Neudruck des «Quellenbuches zur Schwei‑
zergeschichte» von W. Oechsli kommt auf Grund des negativen Ergebnisses einer
Umfrage nicht in Frage. Eine durch den Vorstand bestellte Kommission (Dres.
Erb, Gruner, Jaggi) hat nun durch förmlichen Vereinsbeschluß den Auftrag be‑
kommen, bis zur nächsten jahresversammlung zwei thematisch abgegrenzte Quel‑
lenhefte van drei bis vier Druckbogen im Entwurf vorzulegen.
6. Der Entscheid über die Opportunität der Abhaltung einer Frühjahrsver‑

sammlung wurde dem Vorstand überlassen.
Der Aktuar: Vischer (Glarus)
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Schweizerischer Handelslehrerverein
Am 1. Oktober 1949 tagte der Schweizerische Handelslehren'terein un te r dem

Vorsitz seines Präsidenten H.Hiltbold‚ Bern. Zu die5er 30. Jahresversamrnlung
konnte der Präsident eine stattliche Zahl von Mitgliedern begrüßen, die. sicher
zum Teil wegen dem auf der Traktandenliste stehenden aktuellen Vortragsthema
nach Baden gekommen sind. .
Leider hat der Verein durch den Hinseheid von Rektor D r. Oskar Fischer

eine: seiner prominentesten Gründungsmitglieder verloren. Fräulein Prof. M.
Oeftli widmete dem hervorragenden Schulmann und Menschen tiefempfundeue
Abschiedsworte.
Hierauf berichtet der Präsident über die Arbeit des Vorstandes im lvergan_

genen Jahre. Aus diesem Bericht sei folgendes festgehalten: Der Gedanke, in den
beiden Fächern «Kaufmännisch Rechnen- und «Buchhaltung» eine Sammlung von
p,ühggsaufgabcn anzulegen, hat Gestalt angenommen. Von den etwa 50in Frage
kommenden Handelsmittelschulen der deutschen und welschen Schweiz haben
nicht weniger als 24 ihre Mitarbeit zugesagt, darunter sämtliche größeren Lehr‑
anstfl'mn. Einige un te r ihnen haben so viele Maturitäts- und Diplomprüfungsauf‑
gaben abgegeben. daß es dem Vorstand möglich war, diese an die Mitglieder
weiterzuleiten. Die vollständigen Sammlungen können beim Sekretär unseres Ver‑
eins (Rektor E. Gerhardt, Handelsabteilung des Städtischen Gymnasiums in Bern)
un te r Portobeilage zur Einsicht verlangt werden. Der Präsident weist auf den
großen Nutzen solcher Sammlungen hin; sie können ‐ richtig verwendet ‐‐ ein
hervorragendes Mittel für einen ldeenaustausch un te r den Mitgliedern werden.
Die Gefahr, daß durch diesen Austausch von Aufgaben un te r den einzelnen
schulen eine unerwünschte Konkurrenz einsetzen könnte, ist sicher sehr gering,
indem jedermann weiß. daß aus Prüfungsausgaben allein kaum auf das Niveau
einer Schule geschlossen werden kann.
Was die finanzielle Lage unseres Vereins anbelangt, so ist diese als gefestigt

zu betrachten. Von einer Erhöhung des bisherigen Gesamtbeitrages v o n Fr. 1 0 . ‑thlied kann für die nächsten Jahre Umgang genommen werden. In diesemic _ . . . . .
B e t r a g i s t auch der Beitrag an den Verem Schweizerischer Gymnasrallehrer en t ‑
halten. der die vierteljährltch erscheinende Zeitschrift «Gymnasium Helveticum»
herausgibt. Diese auch für den Handelslehrer interessante Zeitschrift enthieltieidcr noch nie eine Publikation aus der Feder eines unserer Mitglieder. Es wäre
zu begrüßen, wenn gerade in dieser von allen Gymnasiallehrern gelesenen Zeit‑
schrift c twas über den Bildungswert der Handelsfächer oder ganz allgemein über
Sinn und Geist der kaufmännischen Bildung geschrieben würde.
Nach Erledigung des geschäftlichen Teils referierte Prof. Hermann Rohner

vom Kollegium Maria-Hilf in Schwyz über das Thema «Das kalkulatorische
Problem im Buchhalmngsunterricht, erläutert an Beispielen aus dem Warenhau‑delsbetfieb'- Der ausgezeichnete Vortrag, ergänzt durch ein reichhaltiges Doku‑
mentenmaterial, vermittelte einen guten Überblick über die weitschichtigen Pro‑
bleme. Es ist ganz unmöglich, auf Einzelheiten dieses Vortrages einzugehen, ohne
die Einheit des Dargebotenen zu stören. Doch sei der Dank des Präsidenten und
der Zuhörer fiir die große Arbeit auch hier wiederholt. Ch.
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Verein Schweizerischer Mathematiklehrer
An der Jahresversammlung vom 1./2.Oktober 1949 in Baden haben gegen 50

Vereinsmitglieder teilgenommen. Präsident Dr. E. Voellmy wies in seinem Jahres‑
bericht hauptsächlich auf die enge Fühlungnahme mit dem Verein Schweizerischer
Elektroingenieure hin. Eine Fachkommission des letztem bearbeitet zur Zeit die
Vereinheitlichung der mathematischen und physikalischen Symbole, und so war
es zu begrüßen, daß dort auch der Stimme der Schule Gehör geschenkt wurde.
Aus dem Jahresbericht ging ferner hervor, daß der Verein bei einem Verlust von
10 Mitgliedern und bei 12 Neueintritten im vergangenen Geschäftsjahr heute
281 Mitglieder zählt. Das Vereinsvermögen beträgt Fr. 1834.39 bei einem Defizit
von Fr. 13.76.
Der Bericht des Präsidenten der Lebrmittel/eommißion der alemannischen

Schweiz verzeichnet für das Jahr 1948 einen Rückgang des Absatzes v o n Lehr‑
mitteln. Es wurden 19 717 Bände gegenüber 22 828 im Vorjahre verkauft. Offen‑
bar ist der Markt gesättigt und der Bedarf zum Teil stark durch Wiederverkauf
von Schüler zu Schüler gedeckt. Zum Verkauf gelangten neue Auflagen der
folgenden Lehrmittel: Leitfaden II und Aufgabensammlung der Planimetrie, die
physikalische Aufgabensammlung, die Algebra‐Aufgabensammlung für Sekundar‑
und Bezirksschulen sowie die fünfstellige Logarithmentafel. Neu erschien die
Aufgabensammlung zur Trigonometrie (Leutenegger). Ein Leitfaden und eine
Aufgabensammlung der analytischen Geometrie befinden sich in Vorbereitung.
Der Planimetrielehrgang für die Unterstufe soll künftig in einem einzigen Band
herauskommen, so daß derjenige der Oberstufe auf eine Broschüre reduziert wer‑
den kann. Auch ist eine Ausgabe für die Sekundarschule geplant.
Der Verkauf der welsch€n Lehrmittel war zum Teil sehr erfreulich, wie im

Bericht des Präsidenten der Commission romande des manuels festgestellt wird.
Die zweite Auflage der Arithmetikbändchen I und II ist erschöpft. Zusammen
mit einer Broschüre der Lösungen wird nächstem die dritte Auflage erscheinen.
Einen alle Erwartungen übersteigenden Erfolg zeitigte die fünfstellige Logarith‑
mentafel (Voellmy und Estermann). Es scheint, daß die Logarithmentafeln fran‑
zösischen Ursprungs in der welschen Schweiz allmählich durch die neue Tafel
verdrängt werden, sind doch schon im ersten Jahr 2700 Stück davon abgesetzt
worden. Das in Umarbeitung befindliche Plattimetrielehrbuch (Comet/J und
Gagnebin) wird im Laufe des Jahres 1950 herauskommen. Was das Trigonome‑
triebändchen von Pauli und Post anbetrifft, so hat dieses bedauerlicherweise erst
in Lausanne und Neuchätel Fuß fassen können. Dieses Lehrmittel beschreitet
neue Wege, indem darin der Vektorbegriff in den Vordergrund gestellt wird,
und es wäre angesichts der Bedeutung der Vektoren in der Mathematik nur zu
wünschen, daß man auch andernorts mit diesem Lehrbuch£rfahrungen sammeln
würde.
Statutengemäß hatte die Versammlung für die Jahre 1949‐1952 einen neuen

Vorstand zu bestimmen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Dr. F.Stciger
(Präsident), D r .M. Rueff (Vizepräsident), R.Nüscbeler (Aktuar), K. Lüönd (Kas‑
sier), Dr. ].Hablützel (Vertreter der Physiker), Dr. E.Voellmy, M. Post, Chr.
Macker: (Beisitzer).
Die Vorstände der alemannischen und der welschen Lehrmittelkommissionen
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wurden in der bestehenden Zusammensetzung für eine weitere Amtsdauer be‑
stätigt‑

Übe r die Entwicklung der «Elemente der Mathematik» äußerte sich Redaktor
D r . L. Locher sehr zuversichtlich. Besonders im Ausland hat die Zahl der Abon‑
nenten stark zugenommen. Einen neuen Anreiz wird die Zeitschrift durch die
Aufnahme von Übersichten über den gegenwärtigen Stand einzelner Disziplinen
der Mathematik erhalten. Auch sind weitere Beihefte über Galois, Bernoulli, Abel,
Gauß angekündigt.
Die Referate waren dieses Jahr ausschließlich Fragen der angewandten Mathe‑

matik gewidmet. Ansrelle von Prof. Dr. E.Stiefel referierte sein Assistent Dr.
P_Henrici über moderne Rechenmaschinen. In der zweiten Sitzung sprach Dr. H.
Schürfpp über die mathematische Behandlung des Temperaturbegriffs besonders
hoher Temperaturen im Schulunterricht. R.Conzelmann

Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
1111 der Geschäftssitzung des VSN wurden folgende Traktanden behandelt:

Das Protokoll der letzten Versammlung wird genehmigt und verdankt. ‐- Der
‘ präsident, Dr. M. Oettli, erstat tet den Jahresbericht, aus dem hervorgeht, daß
unsere Vereinigung im vergangenen Jahr keine Kurse organisierte. Die Schuld
daran t r u g wohl die geringe Beteiligung an den in den Vorjahren durchgeführten.
__ Übe r die Weiterherausgabe der «Erfahrungen» wurde eine Urabstimmung
durchgeführt, welche bei geringer Beteiligung eine starke Mehrheit für die Auf‑
hebung dieses Mitteilungsblattes ergab. Der Mitgliederbesrand ist mit 195 ziemlich
konstant geblieben. Die jahresrechnung weist folgende Beträge auf:

Total Einnahmen . . . . . .“ Fr. 2868.79
Total Ausgaben . . . . . . Fr. 1216.25
Saldo . . . . . . . . . Fr. 1652.54

Die Versammlung genehmigte auf Antrag der Revisoren den Kassenbericht und
verdankt die große Arbeit des Kassiers. Nachdem die Kosten für die «Erfahrun‑
en» wegfallen, kann der Jahresbeitrag auf Fr. 3 . ‐ angesetzt werden. ‐ Dem
Redaktor wird die langjährige, aufopfernde Arbeit für die «Erfahrungen» bestens
verdankt; die Versammlung beschließt, ihm zum Zeichen des Dankes ein Geschenk
zukommen zu lassen.
Dem neuen Vorstand wird der Auftrag erteilt, Erfahrungen unserer Mitglieder

und Anregungen für den Unterricht zu sammeln und von Zeit zu Zeit in einer
vervielfältigten Mitteilung herauszugeben. Uber «Leben und Umwelt» erstattet
de r Redaktor, Kollege Jecklin‚ Bericht. Die Zeitschrift ist gewachsen und ent ‑
Wickelt sich gu t . Kollege A. Steiner-Baltzcr legte einen Bericht über die von
unserem Verein herausgegebenen Lehrmittel vor. 1. Chemielehrbuch: Die vor ‑
handene zweite Auflage wird noch bis e t w a 1952 ausreichen. Ein Leitfaden, der
das Buch nicht konkurrenziercn soll, wird von Kollege Heß (Winterthur) ver‑
faßt und soll im Frühjahr 1950 erscheinen. 2. Biologielehrmittel: Teil 1 liegt
in dr i t ter, Teil 2 in zweiter und Teil 3 in zweiter Auflage vor. Für den Tei l2
sind die Vorarbeiten für eine neue Auflage aufgenommen worden.
Der Präsident verdankt die große Arbeit des Berichterstatters.
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Wahlen: Nach einer Amtsdauer von drei Jahren tritt der Aargauer Vorstand
zurück. Die Kollegen aus St. Gallen haben sich bereit erklärt, die Führung unserer
Vereinigung zu übernehmen. Es werden gewählt:
Präsident: D r. A. Aulich, Kantonsschule, St.Gallen
Aktuar: D r. Otto Widmer, Kantonsschule, St.Gallen
Kassier: Dr. W.Plattner, Kantonsschule, St.Gallen
Beisitzer: D r.W. Kopp (als Vertreter der Physiklehrer), Kantonsschule St.Gallen
Kollege Walther (Zürich) möchte unsere Mitglieder zur Mitarbeit im Gebiet

der allgemeinen Geschichte der Wissenschaften aufmuntern und bittet Interes‑
senten, sich mit ihm in Verbindung zu se tzen .

Der Aktuar: Fritz Müller‐Steinmann

Schweizerischer Mittelschulturnlehrerverein
Die Jahresversammlung 1949 w a r g u t besucht. Herr Ernst Hir t , Sektionschef .

für Vorunterricht, und Herr Dr. Wartenweiler, Professor an der ETH, sprachen
über die Möglichkeiten der Neugestaltung und der Koordination der Turnlehrer‑
ausbildung in der Schweiz. Wie vorauszusehen war, blieb leider im Anschluß
an die interessanten Ausführungen der beiden Referenten zu wenig Zeit zu aus‑
giebiger Diskussion. Der Behandlung des Themas in diesem Rahmen konnte daher
nur die Aufgabe einer gründlichen Orientierung über das Ausbildungsproblem
zukommen. Es ist zu erwarten, daß auf Grund dieser Orientierung die Diskussion
im engeren Kollegenkreis fortgesetzt wird, so daß wir in unserem nächsten Kurs
im Sommer 1950 in der Lage sein sollten, die verschiedenen Anregungen und
Anträge zusammenzufassen, gewisse Richtlinien betreffend die Neugestaltung der
Ausbildung aufzustellen und diese an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Ein
ausführlicher Bericht über die Verhandlungen wird in der «Körpererziehung»
erscheinen, um Kollegen, welche am Besuch unserer Versammlung verhindert
waren, mit den Grundlagen zur Diskussion bekanntzumachen.
Die Geschäftssitzung fand nach dem gemeinsamen Nachtessen sta t t . Die im

Berichtsjahr organisierten Kurse (Wanderleiter- und Skitourenleiterkurs) konnten
mit gu tem Erfolg durchgeführt weden. ‐‐ Der Mitgliederbestand ist von 51 auf
61 angewachsen (13 Eintritten stehen 2 Austritte gegenüber). In der Zusammen‑
arbeit mit dem STLV sind weitere Fortschritte erzielt worden. ‐ Die Jahres‑
rechnung konnte mit einem kleinen Einnahmenüberschuß von Fr. 33.90 abge‑
schlossen werden. Der Kassier, D r. Carl Schneiter, ist als Vorstandsmitglied
zurückgetreten. Als Ersatz wurde Dr. Louis Capt gewählt. Außerdem wählte die
Versammlung Ernst Strupler in den Vorstand. Der Vorstand der Amtsperiode
1949/52 setzt sich damit wie folgt zusammen:
Präsident: Theo Müller, Vizepräsident: Dr. Ernst Biedermann,
Sekretär: Franz Kummert, Kassier: D r. Louis Capt,
Protokollführer: Ernst Strupler.
Nach der Revision der Statuten blieb noch Zeit zur Besprechung der Kurs‑

tätigkeit in den nächsten Jahren. Für den Vorstand: Theo Müller
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Bücher / Livres nouveaux

A Collection of English Business Letters, v o n Dr.H. Meier.
&, neubearbeitete Auflage. 156 Seiten. Zürich 1948. Verlag des Schweiz.Kauf‑
männischen Vereins. Fr. 5.‐‐.

_ De r Korrespondenzlehrer findet in diesem bewährten Lehrmittel eine reich‑
haltige Sammlung von Briefen aus den wichtigsten Gebieten der Handelskor‑
respondenz. Das Verhältnis wird durch die erweiterten Einleitungengefördert, die
Ü b e r s e t z u n g e n werden durch ein genaues V’ortregister erleichtert. Das jedem
Brief beigegebene Wortfußnocensystem muß jedoch v om pädagogischen Stand‑
unkt aus a'ls weniger glücklich bezeichnet werden, daesdie Bequemlichkeit des
Schülers fördert und sein selbständiges Arbeiten eher hindert. Abgesehen davon,
ist: das Büchlein für den Unterricht zu empfehlen. E;M_B‚

Business Letter: in English (Band I I ) , von E.K. Fritschi.
200 Seiten.Zürich 1949. Verlag des Schweiz. Kaufmännischcn Vereins. Fr. 11.50,
gebunden Fr. 14.50.
'Der Philologe nimmt auch diesen zweiten Band Fritschis mit Freuden Z u r

Hand, weil hier endlich ein Lehrbuch der Exportkorrespondenz geschaffen wo r ‑
den ist , das mit s te rc0 typen Formeln aufräumt und von der lebendigen Sprache
gisgeht. Die mit Sachkenntnis in englischer Sprache geschriebenen Kapitel über
die fremden Märkte, die Finanzierung und Bewältigung der Außenhandels‑
geschäfte, die Verschiffung_und Secversicherung, ferner die reiche Materialsamm‑
l u n g in 1000 Sätzen, in Bnefcn und Tabellen verschaffen dem Lehrer und fort‑
geschrittenen Schüler die Grundlage für die Lösung auch schwierigerer Aufgaben.Däß der Autor auf die Methoden Amerikas hinweist und neben dem englischen
Idiom' das amerikanische pflegt, ist anerkennenswert; doch besteht nicht die
Gefahr einer völligen Vermaterialisierung, wenn Fritschis Forderung, esdürfe den
Studenten an unsern Handels‐ und polytcchnischen Schulen keine Literatur ser‑
v ie r t , sondern nur auf den zukünftigen Beruf zugeschnittene Sprachkurse erteilt
werden (p. 3)? Wir dürfen auch unsere höheren Berufsschulen nicht aus Nützlich‑
keitserwägungen der allgemeinen Bildung entziehen und sie u n t e r fremde Unter‑
richtssysteme stellen, denn der Kaufmann benötigt heute mehr denn je auch
Bi ldung zur Menschlichkeit. E.M.B.

L'a,5erre et Grandjearz‚ Cours de>langue francaise.
Tome I, 331 pages: Lexicologie. Conjugaison. Tome I I , 306 pages: Syntaxe.
Etymologie. Librairie de l’Université, Georg & Cie. S.A.‚ Genéve.
Nouvelle edition sous une forme raieunie, et con tenan t quelques innovations:
lbs de clarté dans la rédaction des regles‚ des tableaux synoptiques, une étude
plus 'approfondie du subjonctif, un plus grand nombre d’exercices.
Comme le dit une no t e &.la page 275 du t ome I I , ee t ouvrage «accorde une
lace beaucoup plus imporr;mte aux exercices qu’ä la théorie». Sa valeur est doneavant m u t pédagogique, et ces exercices sent en effet fort utiles et pratiques pour
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l’enseignement de la langue francaise. Mais celui qui v e u t simplement consulter
une grammaire sur un point particulier aura quelque peine &.s’y re t r ouve r. Par
example, on ne sait pas trés bien ou t r o u v e r t o u s les cas possibles de l’imparfait
dc l'indicatif, ni, quand on les a groupés aprés avoir feuilleté les deux volumes,
si on les a vraiment tous vus. Il y a bien une table des matiéres, mais nen un
index alphabétique des questions traitées: c’est %.n o t r e avis une lacune fort
génante. Les rögles sont données, mais sans étre expliquées; par es;emple‚ la regle
de l’accord du participe passé avec le régime direct. Il ne fan; done pas chercher
dans ce livrc quelque lumiére empruntée a la grammaire historique. La troisiéme
partie du tome Il es t consacrée aux étymologies; excellente idée! Il y a deux
chapitres séparég sur la ponctuation. Il y a méme un ou deux paragraphes sur
des figures de rhétorique! En conclusion, un ouvrage fort commode pour enseigner
le francais & de jeunes c'léves ou %.des étrangers, qu’il ne faut pas prendre pour
une grammaire scientifiquement construite, mais qui es t bien, comme son titre
l'indique, un cours de langue francaise. M. Rx.

Müller/ Wismar, Mémento de grammaire allemande.
' 84 pages. Librairie Payot, Lausanne. Relié Fr. 4.50.
Pour les éléves qui doivent apprendre l’allemand, un mémento est un instru‑

m e n t de travail extrémement utile. Dans ce petit traité, tou te la partie concer‑
n a n t le verbe est net te, claire et complete. Dans la liste des verbes forts, on t r ou ve
aussi les verbes composés les plus usités et les formes faibles qu’on a tendance &
confondre avec les précédentes. Cette excellente mise au point du vocabulaire ne
se t r o u v e dans aucun a u t r e opuscule de ma connaissance. En revanche, pour ce
qui est de la déclinaison, les auteurs, a force de vouloir simplifier, risquent de
provoquer des confusions dans l’esprit de l’éléve; par exemple, on ne distingue pas
' le pronom de l’acljectif; la terminologie n’est pas assez pre'cise; l’ordre des cas
n’est pas celui auquel on est habitué. Ce manuel e'tant destiné aux degrés move'n
et supérieur, il devrait aussi donner des noti0ns plus complétes sur la formation
du pluricl et la déclinaisou des noms. Quand quelques grosses erreUrs a u t o n t été
corrigées et que l’ouvrage aura été augmenté de deux ou trois pages indispen‑
sables, il sera un aide-mémoire qui rendra de précieux services. O. Hübscher

Walter Steblz', Die Femininbildung_von Personenbezeicbnungen im neuesten
Französisch.
A. Francke AG., Bern 1949 (: Romanica Helvetica vol. XXIX).
Les progrés rapides de l’émancipation de la femme depuis le commencement du

20 : siécle, la place de plus en plus importante qu’elle a fini par prendre dans des
professions re’servées précédemment aux hommes seuls, sa mobilisation pendant
les deux guerres mondiales, sereflétefit dans une faule de néologismes 1inguistiques,
la désignant d’aprés les fonctions nouvelles qu’elle es t parvenue a exercer et les
täches nouvelles qu’elle a été appelée ä assumer. C’est done un sujet émir'nem‑
me n t actuel que M. Stehli a choisi pour sa thése de doctorat, en se proposant
d'étudier les noms d'agent féminins qui o n t surgi & la suite de l’évolution
sociale dont il vient d’étre question. En dépouillant un grand nombre de jour‑
naux de la Suisse romande, de la France et de la Belgique et par une enquéte
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'j,‘iiuänéé *.aiiprés de trés nombreuses personnes appartenant a ces pays, l’auteur_;fifréunii_une documentation imposante et fourni un appo r t précieux & la lexi‑
cologie francaise, méme les plus rc'cents parmi les dictionnaires ne tenant encore

' c'6’tnPte 'que dans une bien faible mesure des tentatives de t r o u v e r une expression
_» '.ad£du3te pour le féminin de noms d’agent qui, jusque vers 1900, n’exisraient

i m e r que sous la forme masculine. . M_N_

_ .‘Pieffe Borel, Vombulaz're systématique francais‐allemand.
" ‚Verläg‘Efaane AG., Bern 1949.

“Ein überaus nützliches Werk, willkommen allen Französischlehrern, die gern
. ' : f „ ‚ f e t wa$ ?“ " Erweiterung des Wortschatzes ihrer Schüler beitragen möchten! Mit
;_.‚Ä . Recht Weist der Verfasser in seinem Vorwort darauf hin, daß sein Werk eine Lücke

ausfülle und als Arbeitsbuch verwendet werden solle. Mannigfach sind in derTal: die ‚Möglichkeiten, welche der in 53 Kapiteln geordnete, alle Gebiete des
‚ “ imodel'nen Lebens umfassende Wortschatz bietet. Das Buch dient als Nachschlage‑
} „ Werk, 3153Führer für das gesprochene Alltagsfranzösisch, als Grundlage für Auf‑

ze, ‘Vort'räge, Diskussi0nen‚ Führungen. Zu Beginn der Oberstufe angeschafft,
: wird es die Schüler bis zur Maturität begleiten und ihnen helfen, sich schriftlich
find mündlich in der Fremdsprache auszudrücken. Schüler und Lehrer werden ihre. Ffeudehaben an den zahlreichen sprichwortartigen Redensarten, an den Wörtern
‚f'a.tls' der Umgangssprache (rigolo, ma r r a n t , la frousse); sie werden dankbar sein,

, ' f fé zu finden, die das moderne Leben gebildet hat (le salaire vital : Exi‑‚.v‚‘“enzminimum); sie werden als besondere Vorzüge des Buches anerkennen, daß in
‘ “schwierigen Fällen_die Aussprache angegeben wird (le legs, le yacbt), daß Plural‑

„ {ordnen-(les portatls) und Konstruktionen (bériter d’un oracle) gegeben werden.
' .Wéi1'nich, im folgenden einige Mängel hervorhebe, t u e ich esim Interesse des
Werké$5fdem ich weitere, noch verbesserte Auflagen wünsche. ]. Bei Substantiven
sollte konsequent das Genus gegeben werden (p. 105: soldes). 2. Der deutsche Teil'.bedaffida‘rumi dort der Überarbeitung: p.71: le penmm / Pensum, p.76revenir
ibfed'oitille l mchts geschossen haben, p.104: pas depanachage / keine Mischung- g.}. ' von Stimmen, 9. 104: se pousser (von Politikern) / hinterher sein, p. 109: le re ‑

‚..„11 . ortéf / Nachr1chter u. ii. 3. Druckfehler: p. 56: la caféier, p.108: Schmöcker,
P 130:' le seri(e). H- Rockenbach

Karl '.SChmid, ]oharm Wolfgang Goethe. Bild eines Menschen.
, Artemis-ÄVerlag‚ Zürich 1949.

: . . ’‚ Die kleine Schrift richtet sich vo r allem an junge Leser, denen Karl Schmid
Goethe;nahebrin_gen möchte in einer Art, der die Jugend offen isr. Karl Schmid

': ‚. rückt ”deshalb nicht die Werke oder das Theoretische an Goethes Arbeit in den
E” ' Vordergrund’ sondern das Menschliche. Soentsteht, auf Grund einer in meister‑
; haftet Kürze entwickelten Biographie, das zur Nachahmung ermunternde Bildeines/Mens‘3hm’ der, allof_fen, doch in ste ter und oft schmerzlicher Diszipli‑

„häufig an, sich selber arbeitet, der an die mögliche Würde des Menschen glaubtund mit der,Treue zur Herkunft das Ubernationale zu verbinden weiß. Goethe
- ist «ein Bild dafür, was. em Mensch werden kann».

Ich wiißte keine Schrift gletchen Umfanges, die einem Jugendlichen (der viel‑
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leicht noch nichts von Goethe gelesen hat) in besserer Weise eine erste Bekannt‑
schaft mit Goethe zu vermitteln vermöchte. Leise bedauert habe ich es bloß, daß
Karl Schmid, gerade in einer solchen Schrift, Goethe nicht stärker mit der Gegen‑
w a r t konfrontiert hat (er wäre der Mann gewesen dazu). So bleibt wohl auch
diese Schrift, wie alles, was uns das Goethe-Jahr geschenkt hat, ein wenig im
Unbestimmten: denn esgenügt nicht, zu betonen, daß wir «wieder an den Wert
des Menschen zu glauben haben», solange uns nicht gesagt wird, wie das in den
Sälen der Fabriken und gegenüber den Vernichtungsmöglichkeiten der Technik
möglich ist. Aber diese leise Unaufrichtigkeit: daß wir Ideale setzen, die heute
kaum ohne weiteres lebbar sind, geht als heimliche Verzweiflung durch unser
gesamtes Bildungswesen.
Der Schrift ist eine Teilreproduktion des bekannten Tischbeinschen Goethe‑

bildes und eine Manuskriptprobe beigegeben. W. H.

Archiv für dits schweizerische Unterrichtswesen. .
35. Jahrgang 1949, Verlag Huber &. Co. AG., Frauenfeld.
Auf den Hauptartikel dieses Bandes haben wir schon in N r. 2 hingewiesen: auf

die Arbeit von Regierungsrat C. Brandt (Neuchätel) über La Suisse, membre de
l’Unesco. Jetzt ergänzen wir, daß der Band neben kleineren Notizen über das
kant0nale Unterrichtswesen und den üblichen Berichterstattungen die geschätzten
bibliographischen und statistischen Angaben über das Jahr 1948 enthält. G.

Rudolf Kaßner, Umgang der jahre.
Gleichnis -‐ Gespräch ‐ Essay ‐ Erinnerung. Rentsch, Erlenbach-Zürich 1949.
Kaßner hat in seinem neues ten Buche das Kostbarste seines reichen Schaffens

gesammelt: Fragmente zur Geistesgeschichte. Sie sind von einer wunderbaren
Spannkraft und Bildhaftigkeit, und zugleich stehen sie nach allen Seiten hin
offen, schon durch die freie Form des Gesprächs, der Erinnerung, des Briefes.
Hier flutet anstelle der wissenschaftlichen Formel Einbildungskraft: sie vermag
den indischen Joghi so gut zu bannen wie Pilatus und Simon Petrus, Goethe und
Rilke, den englischen Clown und den englischen Gentleman, Mallarmé und Cé‑
zanne oder das Gesicht der Weltstädte Paris, London, Berlin.
Was vo r allem beglückt: das Undogmatische, Unprofessorenhafte, das Heiter‑

Persönliche der Deutung und Darstellung. Was für Einsichten, Ahnungen, Zu‑
sammenhänge konzentrieren sich nicht in einer Anekdote, einem Apergu, einer
Reflexion! Das sind echte «Strahlungen», das Einfangen des Wesenhaften, in der
Erscheinung Zerstreuten in einem Blick! Und diese Strahlungen (ungleich den Jün‑
gerschen) erwärmen, weil sie im Bilde reflektieren, wie esüberhaupt diesen Geist
v o r allem auszeichnet, daß auch schärfste Sicht und Durchdringung nicht zur
intellektuellen Kälte führt.
Eines bedrückt: die Einsamkeit dieses Geistes. Daß diese Freiheit und Weite

deutenden Betrachtens, diese Zusammenschau unserer Generation versagt bleibt
und wohl versagt bleiben muß, daß nu r noch Vertreter einer dahinschwinden‑
den Generation so zu uns reden können, daß wir sie im Letzten vielleicht nicht
einmal mehr ganz verstehen: das macht zu denken, zwingt aber auch zu einer
Dankbarkeit, wie man sie nur dem kostbarsten Erbstück eines Vaters zu erweisen
vermag. Kurt Ruh
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D r.P. Sigisbert Frick, O.S.B„ Heinrich Federer und Italien.
155 Seiten, Beilage zum Jahresbericht der Kantonalen Lehranstalt Samen
1948/49.
In anschaulicher Weise wird das Schrifttum Federers vom Gesichtspunkt seines

Italien-Erlebnisses durchgangen und zu zeigen versucht, wie Federer in mancher
Beziehung sich ein eigenes, sehr persönliches Urteil über Italien, sein Volk und
seine Kunst bildet. Dies zeigt sich schon darin, daß das Italien‐Erlebnis Federers
gipfelt in der Begegnung mit Franz von Assisi. Es ist wohl so, daß n u r ein katho‑
lischer Geistlicher ganz das Ergriffensein Federers vun diesem Sohn Umbriens
nacherleb€n kann. Es wäre verlockend, anhand dieser ausführlichen Darstellung
und seiner reichen Verweise auf Federers Werk, eine Novelle des Dichters zum
Ausgangspunkt für eine Einführung in italienische Malerei, Bildhauerei oder sogar
in italienische Sprachdenkmäler zu nehmen. w_ E.

Helene von Lerber, C. F. Meyer. Der Mensch in der Spannung.
Ernst Reinhardt, Basel 1949.
Von einem neuen Meyer-Buch wissenschaftlichen Charakters dürfen wir füglich

nicht nur eine Verarbeitung der Erkenntnisse bisheriger Forschung, sondern eine
neue Schau, eine fruchtbarere Methode, eine sublimere Deutung erwarten. Solchen
Hoffnungen vermag Helene von Herber nicht gerecht zu werden. Achtbar sind
Liebe und Begeisterung, die die Verfasserin ihrem großen Gegenstande zuströmen
läßt, solide Werk- und Literaturkenntnisse, gewissenhafte Stoffverarbeitung. Allein
Deu tung und Urteilskraft versagen ‐ was sich schon in der überreichen Zitation
wissenschaftlicher Autoritäten dokumentiert. Auch das besondere Anliegen der
Verfasserin, Meyer als christlichen Dichter zu we r t e n , bleibt schlecht gewahrt:
weil dieser VOfWuff in durchaus konventioneller Weise und vo r allem zu wenig
entschieden durchgeführt wird. Ku r t Ruh

Buchanzeigen

Die Eidg8n055en von 1291 bis zum Vorabend der Reformation 1561.
Die beliebte Skizza quellenmäßiger Behandlung der Schweizer Geschichte auf
der Mittelschulstufe, von D r. Ernst Feuz, ist in 3.Auflage in den «Lesequellen‑
und Übungshefte» als N r. 4I5 mit 40 Seiten broschiert zu Fr. 2 . ‐ (ab 5 Exem‑
plaren Fr. 1.40) erschienen (Verlag Paul Haupt, Bern).

Paul Lang, Sammlung deutschsprachlicher Ubur‘zgsbefte.
Heft: 4, Sprechen, Lesen und Vortagen; Heft 5, die Übersetzung und die
Verdeutschung von Fremdwörtern (Verlag H. R. Sauerländer &. Co., Aarau.)
Kartoniert je Fr. 1.50.
‚Die beiden eben erschienenen Hefte reihen sich würdig in die lobenswerte

Reihe. Sie bieten genügend Erklärung und Übungsbei5piele. Besonders nützlich.
daß anhand von ausgesuchten Texten aus dem Schweizerdeutschen, dem'Fran‑
zösischefl, dem Italienischen und dem Englischen ins Hochdeutsche übersetzt
werden muß. Die Schwierigkeit der Vorlagen ist sorgsam überwachr; sie nimmt
hübsch allmählich zu. Es ist sicher kein Zufall, daß Lang die humanistische
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Kunst der Überzeugung pflegt; denn er beweist auch in seiner Duldsamkeit gegen
die notwendigen Fremdwörter große Freiheit und Offenheit humanistischer
Herkunft. «Nicht das fremdwortfreie Denken ist also ein Ziel der Sprachpflege
des gebildeten Menschen, sondern der bewußte und wählerische Gebrauch des
Fremdwortes!» Darum wird jeder, der die früheren Hefte fruchtbar zu machen
verstand auch die vorliegenden, anerkennenswert preiswerten Fortsetzungen
dieser Stilistik mit Genuß am formalen Können und auch mit Gewinn ver ‑
wenden. H. P. M.
Eugen Dietla‚ Vademe/eum der Phonetik.
Grundlagen für das wissenschaftliche und praktische Studium der Sprachen.
Unter Mitwirkung v o n Rudolf Brunner. 452 Seiten. Verlag Franeke AG., Bern.
Fr.23.50; gebunden Fr. 26.50.
Seit der ersten Blütezeit der phonetischen Wissenschaft um die Jahrhundert‑

wende ist in deutscher Sprache kein Handbuch der Phonetik erschienen. Wollte
man sich über die neuzeitliche Betrachtungsweise orientieren, somußte man zu den
Franzosen oder zu den Holländern in die Schule gehen. Um diesem Mangel zu
begegnen, veröffentlicht jetzt Eugen Dieth seine Vorlesung über allgemeine
Phonetik, und zwar in stark erweiterter Form. Nicht n u r die Studierenden, für
welche das Werk vo r allem bestimmt ist, sondern auch viele Sprachlehrer, welche
sich für die wissenschaftliche Grundlage ihres Faches interessieren, werden ihm
dafür dankbar sein. Das Buch ist vorzüglich ausgestattet und bietet den Stoff
in leicht übersehbarer Form. _Es zerfällt in vier Teile. lm 1.Tei l (Lauterfassung
und Lautwiedergabe), der einleitenden Charakter trägt, werden die zwei Beob‑
achtungsmcthoden, Ohrcnphonetik und Experimentalphonetik, einander gegen‑
übergestellt. Ferner kommt die visuelle Darstellung des Lautlichen zu r Sprache,
vor allem die Schrift. Aber auch die phonographische Wiedergabe wird behan‑
delt. Es folgen die beiden Hauptkapitel jedes Kompendiums der Phonetik, der
physikalisch-physiologische Vorgang (2.Teil) und dessen Ergebnis, der Laut (3.
Teil). Entsprechend dem heutigen Stand der Forschung Werden die Laute nicht
nur physiologisch-akustisch und historisch, sondern auch phonologisch betrachtet.
Ein 4.Teil handelt v o n der Silbe. ‐ Was Dieths Werk v o r allem auszeichnet,
ist die Lebendigkeit des Beispielmaterials, welches neben den germanischen und
romanischen Sprachen, auch den Dialekten, v o r allem dem Schweizerdeutschen
e n t n omme n ist. Beiläufig ist das Buch also ein Bekenntnis zu unserer alemanni‑
schen Muttersprache. M. S.

1)ie persönliche Note, die behagliche, fröhliche Atmosphäre aller In‑
terieurs, die von Möbel-Pfister signiert sind, nötigen Ihren Freunden vorbehaltlose
Achtung und freudvolle Anerkennung ab. Nicht von ungefähr fühlen sich Frauen so
sicher und glücklich in der auf ihre Persönlichkeit sorgfältig abgestimmten Um‑
gebung. Gerade das verstehen die begabten Raumgestaller dieses in unserem Lande
tonangebenden Einrichtungshauses ganz ausgezeichnet. Es stimmt: In einem gemüt‑
lichen Heim von Möbel-Pfister ist das Leben doppelt schön und angenehm.
Bitte, besuchen Sie unsere Wohnkunstausstellung in Basel, Bern, Zürich, Lausanne,
Bellinzona, oder die herrlich schöne Fabrik-Ausstellung in Suhr bei Aarau. Wenn
Ihnen der Ausstellungsbesuch nicht möglich ist, dann verlangen Sie bitte die unver‑
bindliche Zustellung unseres interessanten Photokataloges mit den neuesten Model‑
len. Sie werden begeistert sein!
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