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Anzeige
Das vorliegende Sommerheft erscheint etwas früher, weil wir auf den gewöhn‑

lichen Terrmn, Ende Juni, ein von der Unesco finanziertes Sonderheft heraus‑
' geben werden.

Avis
Le présent numéro d’e'té paralt plus töt que d'ordinaire, parce que nous

aurons, fm Juin, l’awmtage de publier un numéro spécial financé par l’Unesco.
Red.

Fragender pädagogischenundwissenschaf’clichen Ausbildung

ZurAusbildung derGymnasiallehrer ander UniversitätBern
1. Orientierung über das neue «Reglement für die Patentprüfungen

von Kandidaten des höheren Lehramtes» vom Juli 1950
Den Anstoß zu r Revision des alten Prüfungsreglementes aus dem Jahre 1927

bildete eine wohlbegründete, in zweijährigen Beratungen herangereifte Eingabe
des Bernischen Gymnasiallehrervereins (BGV) aus dem Jahre 1945. Die Neu‑
besetzung des Lehrstuhls für Pädagogik an der Universität sowie der Wechsel
im Präsidium der Patentprüfungskommission haben die Ausarbeitung eines
neuen Entwurfes stark verzögert. Dieser wurde sodann dem BGV zur erneuten
Stellungnahme vorgelegt, so daß die Gymnasiallehrerschaft‚ die zudem durch zwei
Mitglieder in der Prüfungskommission ve r t r e t e n ist, ausgiebig zu Wort gekom‑
men und maßgebend an der Gestaltung des neuen Reglementes beteiligt ist.
\ Das Revisionsbegebren des BGV von 1945 erstreckte sich vor allem auf vier

' ' Hauptpunkte.‑
1.Verkürzung der Studiendauer;
2.Konzentration der wissenschaftlichen Ausbildung auf eine kleinere Anzahl
v o n Prüfungsfächern;

3.Herabsetzung der Anforderungen in theoretischer Pädagogik und Psycho‑
logie;

4. Vermehrte Ausbildung des Gymnasiallehrers in der Muttersprache;
Festgebalten wurde dagegen in jener Eingabe ausdrücklich am grundlegenden

" Prinzip, auf dem auch das alte Reglement schon basierte, wonach «das Studium
des Gymnasiallehrers und die Ausbildung in seinem Beruf im Rahmen der bei‑
den philosophischen Fakultäten als freies, selbstverantwortliches Studium seinen
Platz habe und daß esdazu keiner irgendwie gear te ten höheren Lehramtschule
bedürfe».
Das Ergebnis entspricht in allen wesentlichen Punkten den Intentionen

der die Revision verlangenden Gymnasiallehrerschaft. Wir nehmen die
Fortschritte, die im 2. Hauptpunkt erzielt wurden, hier voraus, da er sich
im Lauf der Beratungen immer klarer zum (um5trittenen) Kernpunkt der
Vorlage entwickelte.
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Nach altem Reglement erstreckte sich die Prüfung auf vier Fächer, zwei
(gleichgeordnete) Hauptfächer, ein Nebenfach und auf die Pädagogik. Das
neue Reglement bringt eine LÖSung, die dem Begehren nach Konzentration
entspricht, jedoch bei phil. I und phil. II in verschiedener Weise: bei phil. I I "
mußte dem Bedürfnis nach einer breiteren Basis in den naturwissenschaft‑
lichen FächernRechnung getragen werden; und soblieb esbei vier Prüfungs‑
fächern, jedoch in neuer Abstufung mit einem Hauptfach und zwei Neben‑
fächern plus die (in ihren Anforderungen reduzierte und vor allem präzi‑
sierte) Prüfung in Pädagogik (versehen mit einem kleinen «Zuschuß Philo‑
sophie», siehe dazu weiter unten).
Fiir phil. I bringt das neue Reglement eine Beschränkung auf drei Prü‑

fungsfächer, nämlich: ein Zentralfach, ein zWeites obligatorisches Prüfungs‑
fach und Pädagogik wie bei phil. I I . Hier setzt nun die Kritik einer Anzahl
Studierender ein: Ist damit die Basis, nicht zu schmal angesetzt, vo r allem,
wenn man an die Anstellungsbedingungen kleinerer Schulen denkt? Dem
Einwand, der auch bei den Beratungen schon vorgebracht wurde, begegnet
das Reglement erstens durch Zulassung von fakultativen Efgänzungsfächern
(nur in Randgebieten des gymnasialen Unterrichts, nicht in Maturitäts‑
fächern bestehend) und zweitens durch die Möglichkeit, nach Abschluß des
Diploms in weiteren Gymnasialfächern eine Ergänzungsprüfung abzulegen.
Damit dürfte vor allem der Lcistungsfähige in die Lage versetz t werden,
seine Basis fächermäßig zu verbreitern. Prinzipiell aber ist, wie wir glauben,"
durch Schaffung des sogenannten Zentralfaches eine glückliche Konzentra‑
tion des Studiums ermöglicht worden. '
Die theoretische Pädagogik (Hauptpunkt 3) hatte nach altem Reglement,

wo sie in reichlich Psychologie und in die ganze Philosophie eingebettet er ‑
schien, den Platz eines eigentlichen Fachstudiums eingenommen. Durch Ver‑
zicht auf die Psychologie und durch die (wohl allzu stark ausgefallene) Be‑
schneidung der Philosophie auf den Nachweis einer besuchten philosophi‑
schen Vorlesung und einer Seminarübung ist, wie uns scheint, derart viel
Zeit und Raum gewonnen werden, daß die Hoffnung besteht, es sei damit,
und vor allem auch durch ‘die Fächerredukti0n und Konzentration, wirk‑
lich auch in Richtung auf den Hauptpunkt I, Verkürzung der Studiendauer,
ein spürbarer Fortschritt erzielt worden. Doch ist eswohl sehr optimistisch
beurteilt, wenn auch das neue Reglement wiederum mit der Minimalanfor‑
derung von vier Jahren glaubt rechnen zu dürfen. Eine Erleichterung in
zeitlicher Hinsicht bringt immerhin auch die stärker und in beiden Richtun‑
gen ausgebaute Rücksichtnahme und Koordination zwischen Staats- und
Fakultäts-(Doktor-)prüfung.
Von besonderer Bedeutung schien dem Berichterstatter schon bei den Bera‑

tungen, die zur Aufstellung der Revisionsbegehren geführt hatten, der Haupt‑

106



punkt 4 zu sein, der mit Nachdruck eine vermehrte Ausbildung des Gymnasial‑
lehrers in der Muttersprache verlangte. Ein Hauptverdienst kommt dabei dem
verstorbenen Rektor Max Moser, Bern zu. Auch wenn er selbst und mit ihm die
Gymnasiallehrerschaft schließlich auf das Postulat von 1945 verzichteten, das
einen obligatorischen Ausbildungskurs und die Schaffung eines Lektorates für
deutsche Stilistik und Redekunst vorgesehen hatte, so erreichte man doch
in dieser Hinsicht zweierlei. Einmal stehen v o n jetzt an die stilkritischen Übun ‑
gen, die im Rahmen der Lehramtsschule abgehalten werden, ausdrücklich auch
den Gymmsiallehramtskandidaten offen. Sodann wurde ‐-‐ e twas grundlegend
Neues ‐ bei den Beratungen ein sogenannter «Sprachparagmpb» aufgenommen,
der sich im neuen Reglement den außergewöhnlichen Rang einer e r s t en und
einzigen «generellen Priifungsbestimmung» erworben hat; ihr sind alle übrigen
Prüfungsanforderungen in den wissenschaftlichen Fächern als «spezielle Prü‑
fungsbescimmungen» gegenübergestellt. Der «Sprachparagraph» ist eswohl w e r t ,
daß er hier im Wortlaut erscheint. Unter der Randglosse: «Pflege der Mutter‑
sprache» wird in 5 15 als «generelle Prüfungsbestimmung» aufgestellt:
«Auf klares Denken, auf vollständige und deutlich abgegrenzte Begriffe wird

Gewicht gelegt. Nicht n u r in den Sprachfächern, sondern in sämtlichen Prii‑
fungsfächern beider Fakultäten wird die Korrektheit im Gebrauch der Mutter‑
sprache, die Angemessenheit des Ausdrucks und, bei den schriftlichen Arbeiten
sowie beim Probevortrag, auch die Klarheit der Disposition mit bewertet.»

Die praktische Ausbildung der bernischen Gymnasiallehrer ist durch das
neue Reglement ebenfalls ausgebaut werden, teilweise sogar über die in der
Eingabe von 1945 gestellten Begehren hinaus, aber durchaus in der von der
Gymnasiallehrerschaft akzeptierten Grundrichtung, die schon das alte Re‑
glement eingeschlagen hatte. Das vermehrte Gewicht der praktischen Aus‑
bildung zeigt sich darin, daß künftig im Diplom die theoretische und die
praktische Pädagogik gesondert qualifiziert werden.
Die Prüfung in praktischer Pädagogik umfaßt nunmehr zwei Probelele‑

‘ tionen (nur eine nach altem Reglement), zu deren Beurteilung der Fachver‑
t re ter der Pädagogik an der Hochschule zusammen mit dem Gymnasialleh‑
rer, der den betreffenden praktisch-didaktischen Kurs geleitet hat, gemein‑
sam zuständig sind; ferner gehört zur praktischen Prüfung ein Probevortrag‚
der in seiner früheren Form, einer «supponierten Unterrichtsstunde» vo r

\ Hochschulprofessoren (!), in der Eingabe von 1945 angefochten werden
war. Das neue Reglement hat die elegante Lösung gefunden, den künftigen
Gymnasiallehrer mit dem Probevortrag nunmehr auf die für ihn in der Tat
nicht unwichtige Fähigkeit hin zu prüfen, ob er seine wissenschaftlichen
Kenntnisse einer «nicht fachspezialistischen Hörerschaft» in allgemeinver‑
ständlicher Form darzubieten imstande sei.
Grundlegend für die praktische Ausbildung bleibt der sogenannte prak‑

tisch‐didaktische KMU, der vom Kandidaten «in wenigstens einem seiner
obligatorischen Prüfungsfächer» zu absolvieren ist, jedoch nicht vor dem
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über ein sogenanntes I.:brpraktiieum auszuweisen. das aber (‘
mindestens |o \X'ochenstunden) als ungenügend befunden
gabe von | 9 4 ; verlangte daher, u n t e r Berufung auf die Vo _' _}
feren7. schweizerischer C)rnnasialrelttoren‚ die Einführung ein"
gen Lebrvikariarex. Bei den Beratungen zeigte sich die große
daß mit Rücksicht auf die Schulen nicht jedem Kandidaten di"£
eines Lehrviltariatu garantiert und dementsprechend vorgaeltef- ’
kann. Somußte denn|m neuen Reglement die Möglichkeit d ß ’
Rums alter Obsenanz noch beibehalten werden. Die Formuli‘ ' '
immer möglich. soll s ta t t des Lehrpralttikums ein zusamme- „" | _
vikariat während mindestens eines Quartal; ausgewiesen werden '
erkennen, was intendierti s t

Da nun aber den Kandidaten ein Lehrpraktiltum zeitlich‘nnd
wesentlich billiger zu stehen kommt. wird man esihm nicht '
er sich vorerst nicht umein Lehrtilsari.tt reißt. Man wird also '

din-ben Beurluulmn? der im Amt: uebemlm Kollegen, verkni'p;
Entschädigung des Vikart. gerechnet auf der Basis eines Stell"
r a n für noch nicht Patentierte (im Kanton Bern Fr. 8.‐_" "
würde zu vier gleichen Teilen getragen: erstens vom beurlaußtin_
lasteten Gymnasiallehrer. zweitem vom Kandidaten auf Kontb_
bildung (Anteil in Form eine; nicht ausbemhlten Viertels der_ ' '
gung). drittens vom Staat, sowohl im Interesse der Ausbildnnfi«„
wie der Weiterbildung amtierender Gymnasiallehrer, viertend „
meinde auf Konto des bestehenden \ eiterbildungsltredites file
schaft. Ein erstes Experimentm dieser Richtung und damit datt
riat gemäß neuem Reglementnt gegenwärtig in Gang und .;
gelingt. zu einem wertvollen Prazedenzl'all werden. Es Still '
7eit hierüber|m interesse der Kollegen anderer Kantone hertttlfl
Umgekehrt sei an dieser Stelle die Anregung gemacht. daß di

werden möchten.
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Abschließend sei noch auf eine geradezu revolutionäre Neuerung im neuen
Reglement hingewiesen, deren äußere Unscheinbarkeit ‐ sie erfuhr auch bei
den Diskussionen kaum die gebührende Würdigung ‐ in einem krassen Miß‑

' verhältnis steht zu ihrer großen Bedeutung, die ihr zukäme, wenn diese Be‑
stimmung wirklich ern5thaft und mit Verantwortung angewendet wird. Wir
meinen den schlichten Paragraphen 22, der vorsieht, daß auch Studienausweise
erteilt werden können, Welche die Lehrbefähigung nicht einschließen. Das heißt
praktisch: esbesteht nunmehr die Möglichkeit, pädagogisch ungenügende Kandi‑
daten, deren wissenschaftliche Befähigungansich genügte oder gar g u t wäre, von der
Ausübung des Berufes auszuschließen, indem man ihnen die Lehrbefähigung nicht
erteilt, ohne daß damit der Erfolg des Studiums als Ganzes in Frage gestellt
werden muß. Denn es werden sich einem Träger des rein wissenschaftlichen
Studienausweises, der einem phil.-Lizentiat etwa gleichkäme, seinen (nicht-päd‑
agogischen) Fähigkeiten entsprechende Berufsmöglichkeiten anderer A r t auftun.
Da nunmehr eine ungenügende Note in praktischer Pädagogik nicht mehr
einem «Todesurteil» über den Kandidaten gleichkommt, ist zu hoffen, daß die
verantwortlichen Kursleiter der praktisch‐didaktischen Kurse zusammen mi t
dem Hochschulvertreter der Pädagogik in der Frage der Lehrbefähigung einen
strengen Maßstab anlegen werden. Dann wird das Reglement, das ja g u t be‑
fähigte Kandidaten nicht erzeugen kann, zum mindestens keine schlecht befähig‑
t e n 2 u m Gymnasialunterricht zulassen. Und es wird an den Gymnasien sein,
sorgfältig darüber zu wachen, daß die Lehrbefähigung an der Mittelschule ein
entscheidendes Kriterium bleibt und daß Kandidaten mit bloßem Studienausweis
ohne Lehrbefähigung auch kein Lehramt a n v e r t r a u t erhalten.

Heinrich Ryffel, Biel
Der zweite Teil, die Orientierung über die versuchsweise durchgeführten «be‑

rufethischen Kurse» (neu: «Seminar über Berufsfragen des Gymnasiallehrers»),
folgt in einer späteren Nummer.

Gegen die Abwertung des Doktorgrades
Man hat schon oft die heutige Überproduktion an mittelmäßigen bis mäßigen

Doktoren gerügt, welche die wissenschaftliche Qualität der Dissertationen in
Frage zu stellen droht und welche den Doktorgrad Zu einem bloß äußerlichen
Zeichen des gesellschaftlichen Ranges mehr und mehr degradiert. Dieses Zei‑
chen büßt logischerweise seine Bedeutung in der sozialen Rangstellung um so
mehr ein, je leichter und häufiger es erworben werden kann. Eine kürzlich
erschienene Dissertation über «Die Stellung des Akademikers in Gesellschaft und
Beruf», die in diesem Zusammenhange besprochen werden soll!, bestätigt diesen
Eindruck in doppelter Beziehung: einmal in dem Bild, das sie vom obigen
Gegenstande gibt; dann aber auch in der Ar t , wie sie es verarbeitet. Man ist ver ‑
sucht zu fragen, ob eine vorwiegend statistische Zusammenstellung, wie sie hier
vorliegt, nicht eher das Gepräge der Diplomarbeit einer sozialen Schule als das‑
jenige einer Dissertation besitze!

Freilich gehen n u n alle diese Fragen in ers te r Linie die Universität an. Essind

1 5.113.
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indessen auch die Gymnasiallehrer an deren Lösung interessiert, da auch sie
u n t e r den unerfreulichen Verhältnissen leiden. Denn gerade für sie stellt sich
die Frage des durch das Doktorexamefi verlängerten und rverteuerten Studiums
sehr energisch. Gibt es doch starke Strömungen, die das Gymnasiallehrerexamen
durch das Doktorexamen erse t zen wollen?; und wird es doch praktisch schon
vielerorts so gehandhabt, daß das Doktorexamen vo r dem Gymnasiallehrer‑
examen abgenommen wird, ja daß jenes geradezu als Voraussetzung für dieses
angesehen wird. Einzelne Schulbehörden haben die Übung, n u r noch Kandi‑
daten mit dem Doktortitel anzustellen. Und so entspricht die Forderung der
Gymnasiallehrerkonferenz, daß das Gymnasiallehrerstudium nicht weniger als
acht und nicht mehr als zehn Semester dauern dürfe“, immer weniger einem
.idealen Kanon, immer mehr aber einem Traum.
Freilich haben n u n die Universitäten diesem Notstand nie tatenlos zugesehen.

So ist man, und zwar auch an den philosophischen Fakultäten, dazu überge‑
gangen, den Druckzwang der Dissertationen einzuschränken. Die Auswahl
jedoch, welcher v o n den Doktoranden seine Arbeit mit Hilfe öffentlicher Gel‑
der drucken lassen solle, fällt sehr schwer. Es braucht da offenbar radikalere
Lösungen. Man muß sich entscheiden, ob man die wissenschaftliche Doktorarbeit
weiterhin durch eine Inflation en twe r t e n oder ob ma n sie durch eine richtig
verstandene Einschränkung höher we r t e n und damit der Wissenschaft dienen
will. Wir haben, um die Diskussion über diesen Punkt einzuleiten, zwei Per‑
sönlichkeiten gebeten, uns zu dieser Frage ihre Meinung zu sagen. Red.

Fachexamen undDoktorexamen:
zwei Möglichkeiten des akademischen Studiums

Der Zudrang zu den akademischen Berufen ist eines der merkwürdigsten
soziologischen Probleme unserer Tage. Wohl erfährt man aus mahnenden Presse‑
artikeln, daß die Aussichten auf ein den Studienkosten entsprechendes Einkom‑
men aus diesen Berufen sehr gering seien, namentlich bei Absolventen der Philo‑
sophischen Fakultät I, und dennoch promovieren z. B. in Zürich jährlich über
sechzig junge Menschen z um Dr.phil. Gewiß, es sind viele dabei, die sich aus
innerer Berufung und in klarer Erkenntnis der «Aussichten» zum Studium e n t ‑
schlossen haben. Daneben ist aber der Doktortitel vielfach n u r so etwas wie die
öffentlich anerkannte und allgemein verständliche Formel dafür, daß m a n sein
Hochschulstudium mit Erfolg abgeschlossen hat. Der Doktortitel hat demnach

2 Ausbildung und Arbeitsverhältnisse des schweizerischen Gymnasiallehrers,
Aarau 1945, 3.53.
«Diejenigen Hochschullehrer, für die Wissenschaft auch eine fast totalei

Lebenseinstellung bedeutet, neigen dazu, das Doktorexamen als einziges wissen‑
schaftliches Examen des künftigen Gymnasiallehrers anzuerkennen.» Ebenso Rek‑
t o r P. Buchner in Der Gymnasiallehrer, seine Person und seine Ausbildung (Aarau
1942, 5.58): « . . . scheint uns naheliegend, als wissenschaftliche Prüfung ledig‑
lich das Doktorexamen zu fordern, dazu hätte noch die pädagogische Ausbil‑
dung, die wir als uherläßlich betrachten, hinzuzutreten.»
3 Ausbildung . . . , 5.11.
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soziale Bedeutung, er macht gesellschaftsfähig, wenn er auch in den meisten
FällenWirtschaftlich uninteressant ist. Doch genügen schließlich ein paar wenige
lukrative Stellen, wofür der Titel Voraussetzung ist, damit mancher diesen Ab‑
schluß seiner Ausbildung erstrebt. _
Der Zudrang zu den akademischen Berufen droht aber das Hochschulstudium

in seinen Wurzeln zu verderben. Er hat z. T. Formen angenommen, die schon
öffentlich schwere Bedenken erregten. Die Überzeugung, daß unsere schweizeri‑
schen Universitäten in ihren nach den Prinzipien des deutschen Idealismus ge‑
formten Institutionen für alle Ewigkeit geschaffen seien, und daß man deshalb
einer momen t a n e n Störung wegen keine Neuerungen z u treffen brauche, scheint
uns nicht haltbar zu sein. Sicherlich liegt der Krit ik an unserer Hochschule oft
eine Gesinnung zugrunde, die wir entschieden ablehnen, daneben erheben sich
aber sehr viele ernstzunehmende Stimmen, die nicht überhört werden dürfen.
Eine Reform hat hier n u r Sinn, falls sie gewisse Unabänderlichkeiten in Kauf

nimmt. Druckzwang der Dissertationen oder nicht; Teildruck und, wenn ja,
16 oder 48 Seiten; schärferes Anpacken der Doktoranden durch ein «höher ge‑
hängtes» Examen; alle diese Lösungen bedeuten schließlich n u r Flickwerk. Es
sind prinzipielle Entscheidungen nötig. Eine Unabänderlichkneit liegt n u n
gewiß darin, daß akademische Fachprüfungen, z.B. das Diplom für das höhere
Lehramt, und ein wissenschaftliches Examen in einer angemessenen und auch
finanziell tragbaren Semesterzahl heute nicht mehr zu bewältigen sind. Nehmen
wir den Fall des Diplomexamens für das höhere Lehramt, so hat dieses doch in
e r s t e r Linie jenen Überblick zu vermitteln, der unsere Lehrer in die Lage ver ‑
setzt, das Wesentliche für den Schüler auszuwählen. Eine derartige Prüfung mit
horizontaler Ausdehnung, mit Breite und Weite (auch diese Eigenschaften haben
guten Klang), muß nu n mit dem. Doktorexamen verkoppelt werden, dem die
Vertikalität des Spezialisten zugrunde liegt, die Tiefe (der in diesem Sinne die
Alleinherrschaft abzusprechen ist). Wil l m a n beide Prüfungen für eine Anstel‑
lung fordern, wie es z.B. in Zürich für Mittelschullehrer zutrifft, so ist eine
unmäßige Verlängerung des Studiums die zwangsläufige Folge. Und das ist, abge‑
sehen v o n allen materiellen Fragen, für die Jugend von großem Übel, die mög‑
lichst vo r dem reifen Mannesalter aus dem Schülerdasein herauskommen sollte.
Daraus ergibt sich die Verkürzung des Studiums als wichtigstes Postulat, das

dann erreichbar wäre, wenn künftig das Facbexamen ebne spezialisierte Doktor‑
arbeit als übliche akademische Abschlußprüfung Anerkennung fände. Neben dem
Diplomexamen für das höhere Lehramt wären weitere Examina denkbar für
Journalisten, Archivare, Bibliothekare usw. Ziel dieser Prüfungen wäre keine
Spezialisierung, sondern eine solide Basis und vor allen Dingen ein offener
Horizont für den späteren Beruf. Die Zusamrhenstellung der Fächer müßte e n t ‑
sprechend gestaltet werden. Wissenschaftliches Denken, d. h. analytisches Prüfen
und sorgfältige Schlüsse, ist auch ohne Dissertation erreichbar. Einen neuen
Typus des Akademikers, der sich als gleichberechtigter Opponent neben den
spezialisierten Bearbeiter einer Dissertation stellt, benötigen wir dringend, zumal
unsere Zeit die wahre Dämonie des Spezialistentums, jenes «noli turbare»,
dauernd schmerzlich zu spüren bekommt.
Bleibt das wissenschaftliche Examen! Dieses wäre nicht abzuschaffen, sondern

der Welt zu entrücken, jener «ecclesiola» vorzubehalten, die in ste tem Zweifel
nieRuhefindet. Doch mögen ihre Glieder nicht das Übergewicht an der Universi‑
tät bekommen, namentlich dann nicht, wenn sie u n t e r dem Zwang der
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Erkenntnis in Schächte hinabsteigen müssen, deren Weite gerade noch jenes
Stücklein Himmel ist, das sich aus der Tiefe erhaschen läßt. Wenige sollen
dies versuchen, denn n u r wenigen iSt die Freude daran gegeben. Dieser Wenigen
wird sich der Dozent besser annehmen können als einer Schar von zwanzig oder
mehr Doktoranden. Wenn so die Dissertation nicht mehr mit dem materiellen
Wohlergehen des Doktoranden verknüpft ist, können strengste Maßstäbe ange‑
legt werden. Ähnliche Vorteile wären noch viele aufzuzählen.
Wir lassen abschließend noch eine Überlegung folgen. Bisher war also der

Doktortitel einziges ersehntes Ziel des Universitätsstudiums. In ihm konzentrierte
sich die «Wissenschaftlichkeit», während andere Absolventen der Hochschule,
ohne das Charisma der spezialisierten Dissertation, z.B. bloß «brave» Studien‑
räte sind, wie man dies in Deutschland heute noch gelegentlich aus dem Munde
«olympischer» Hochschullehrer zu hören bekommt. Das gerade wollen wir
verhindern, indem wir das «Wissenschaftliche» aufs richtige Maß reduzieren
durch einen in seinen sozialen Wirkungen en twer te ten Doktortitel. Und dies
geschieht letzten Endes n u r um des inneren Wertes dieses Titels willen, dessen
modische Astimatiou gefährliche Entwicklungstendenzen birgt, will doch heute
jeder Stiefelputzer «wissenschaftlich» arbeiten, und läuft somit die im Doktor‑
titel symbolisierte wahre Wissenschaft Gefahr, in den Prozeß des «sinkenden
Kulturgutes» abzugleiten, der uns aus der Volkskunde v e r t r a u t ist.

Marcel Bee/e

Die Gymnasiallehrer und die «Abwertung des Doktorgrades»
Es ist tatsächlich so: ohne den Doktorgrad hat heute in der deutschen Schweiz

ein junger Gymnasiallehrer wissenschaftlicher Fächer nu r noch wenig Aussicht,
eine feste Anstellung an einer höheren Schule zu finden. Die an der Vorberei‑
t ung auf das höhere Lehramt beteiligten Hochschullehrer müssen deshalb die
Studierenden davor warnen, sich mit dem Mittelschullehrerdiplom zu begnügen,
und sie t u n dies auch nicht allein aus utilitaristischen Grün‘den. Wie die Gym‑
nasialrektoren und die Gymnasiallehrer selber bei jeder Gelegenheit mit Recht
zu betonen pflegen; bedarf der Gymnasiallehrer einer vollwissenschaftlichcn Aus‑
bildung. Der künftige Pfarrer, Rechtsanwalt, Ingenieur, sofern er sich nicht
reiner Forschung oder in Verbindung damit einer akademischen Lehrtätigkeit
zuzuwenden gedenkt, betreibt das Studium seiner Fachwissenschaften lediglich
im Hinblick auf ihre spätere praktische Anwendung in einem akademischen
Beruf; für den Gymnasiallehrer dagegen ist seine Wissenschaft zwar Mittel gei‑
stiger Formung junger Menschen, aber sie ist dies, w e n n auch v o n Fach zu Fach
nicht in demselben Grad, als Wissenschaft; er bleibt damit der reinen Wissen‑
schaft näher als der wissenschaftliche Praktiker anderer Studienrichtungen, und
er braucht deshalb eine nicht bloß auf die unmittelbaren Bedürfnisse des Unter‑
richts zurechtgestutzte wissenschaftliche Grundbildung. Das Schlußstück dieses
Bildungsganges aber ist bei uns die Doktorpromotion mi t der druckreifen Dis‑
sertation. Die nicht vorausgesehene Weitschichtigkeit des Dissertationsthemas
oder persönlich bedingte Schwierigkeiten haben gelegentlich leider eine une r ‑
wünschte Verlängerung des Hochschu15tudiums zur Folge; mit zehn bis zwölf
Semestern aber kommt der hicfür Begabte normalerweise ans Ziel, in Zürich mit
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Einschluß der in das fachwissenschaftliche Studium eingebauten Pädagogika; und
auch zehn bis zwölf Semester bedeuten für eine gründliche vollwissenschafdiche
Berufsausbildung gewiß keinen zu großen Zeitaufwand.
Ernstlich erwogen zu werden verdient die Einführung eines Lizentiates; sie

wird zurzeit in Zürich an verschiedenen Fakultäten geprüft, und zwa r v o r allem
mit Rücksicht auf diejenigen Studierenden, die zwar rechtschaffen studiert
haben, den Anforderungen der Doktorpromotion aber doch nicht ganz gewach‑
sen sind und heute die Universität zumeist ohne einen Ausw<:is über ein abge‑
schlossenes Studium verlassen müssen; außerdem verspricht man sich von die‑
ser Neuerung eine Verminderung des Zudranges knapp oder überhaupt nicht
genügend qualifizierter Studierender z u m Doktorexamen. Aber diesem neuen
akademischen Grad wird dann eben doch das Odium anhaften, daß eszum Dok‑
t o r nicht gereicht habe, und gerade der Gymnasiallehrer könnte sich dieses
Zeugnis wissenschaftlicher Minderwertigkeit kaum leisten. An der Philosophi‑
schen Fakultät I finden sich die problematischen Doktoranden in der Regel
auch nicht u n t e r den künftigen Gymnasiallehrern; diese gehören vielmehr in
ihrer überwiegenden Mehrzahl zum Kerntrupp der Universitätsseminarién. Wenn
es eine «Abwertung des Doktorgrades» gibt, dann gewiß nicht in ers te r Linie
innerhalb dieser Kategorie der Studierenden, und wenn es gelegentlich vorkom‑
men mag, daß man einen künftigen Mittelschullehrer im Doktorexamen per
misericordz'am durchschlüpfen läßt, so isr es immer eine Frage, ob man der
Schule damit einen Dienst ersvcist. Es wäre deshalb ganz abwegig, einen Kreuz‑
zug gegen dieses Ubel ausgerechnet bei den Kandidaten des Gymnasiallehramtes
zu beginnen. Der Ersatz der Doktorpromotion durch ein bloßes Lizentiat würde
weniger dazu beitragen, die Abwertung des Doktorgrades zu bekämpfen, als eine
Abwertung der Mittelschullehrerausbildung und damit der Mittelschullehrer‑
diplome herbeiführen. Max Zollinger

Die Stellung des Akademikers in Gesellschaft und Beruf
Enqué'te unter den Doktoranden der Philosophischen Fakultät 1

der Universität Zürich

Noch ist die Idee von der «geistigen Elite», von gebildeten, vielseitig inter‑
essierten, wirtschaftlich unabhängigen, führenden Gliedern eines in sich geschlos‑
senen und sozial gehobenen Standes von Akademikern in allen Kreisen unseres
Volkes recht lebendig. Die5em Idealbild entspricht aber die Wirklichkeit längst
nicht mehr. Wer dies bezweifeln sollte, vertiefe sich in die Dissertation von
R.inaldo Andina‘. Der Verfasser hat sich sein Material beschafft durch
eine «soziale Enquéte» («die in der persönlichen oder schriftlichen Befragung
einer bestimmten Gesellschaftsgruppe nach einem zum voraus genau benimm‑
t e n Fragenschema besteht») u n t e r den 325 Doktoranden der philosophischen
Fakultät der Universität Zürich, deren Dissertation in den Jahren 1937 bis 1947

1 Rinaldo Andina, Die Stellung des Akademikers in Gesellschaft und Beruf,
Band 4 der Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie, 224 Seiten, Regio-Ver‑
lag, Zürich 1951.
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im Druck erschienen ist. Dabei ist er von einer Erkenntnis der Soziologie
ausgegangen: «Manches soziale Unbehagen hat seine Wurzel in der Diskrepanz
zwischen unseren Vorstellungen und unserm Verhalten, d.h. in der Verspätung
der Anpassung unserer Meinungen an neue Gegebenheiten.»Der Rezensent stellt
im folgenden seine zahlreichen kritischen Bedenken, die er anzubringen hätte,
zurück, da er gleichzeitig erwogen hat, daß essich nicht nu r um eine Erstlings-,
sondern auch um eine Pionierarbeit handelt, die sich auf keinerlei Erfahrungen
stützen konnte.
Der Enquéte isc ein voller Erfolg beschieden gewesen, haben doch n u r 23%

der Befragten ‐ und zwa r nicht e t w a die beruflich weniger Erfolgreichen ‑
keinen der beiden Fragebogen ausgefüllt. Die philosophische Fakultät I, so läßt
sich feststellen, erscheint Kindern von Bauern, Arbeitern, Volksschullehrern und
kaufmännischen Angestellten als ein besonders gangbarer Weg für den sozialen
Aufstieg. Die größte Zahl v o n Studierenden philosophischer, sprachlicher und
historischer Disziplinen ziehen entgegen der Wünschbarkeit die Realmaturität
nach Typus B der klassischen A-Maturit'zit als Grundlage für ihre Studien v o r
(A 29,2%, B 46,5 %, C 6,5 “lo, Primarlehrerpatent 13,5 °/o). Ufters noch als
irgendein konkretes Berufsziel (40 %) führt sie lebendiges Interesse für die
Wissenschaft (44,5 0/0) an die Hochschulen. Eine der wichtigsten Fragen ist
die der Studiendauer. Sie beträgt (ohne die Unterbrüche) 11,5 Semester; nu r
zwei von 200 Doktoren haben mit dem reglementarischen Minimum von sechs
Semestern abgeschlossen, 72 aber mit 12 bis 14 Semestern. So ist es nicht ver ‑
wunderlich, wenn die Großzahl der Doktoren ihre Studien erst im 28. bis
3LLebensjahr abschließen und durchschnittlich mi t 34 Jahren zu r Gründung
einer eigenen Familie schreiten. Immerhin hat n u n Andina ebenso viele Dok‑
toranden des jüngsten wie des ältesten Jahrganges der Befragten in guten Posi‑
tionen angetroffen. Wenn einst Vermittlung einer vertieften und umfassenden
geistigen Bildung vornehmste Aufgabe der philosophischen Fakultät war, so ist
sie heure doch weitgehend Berufsschule geworden. Allem voran bildet sie das
Lehrkader für die Obern Stufen der, Volksschule und der Mittelschulen aus.
60% ihrer Absolventen sind ‐ wie Andina v e rm u t e t ‐ nicht nur anfänglicher
Zielsetzung gemäß, sondern zu einem beträchtlichen Teil faute de mieux Lehrer
geworden (1 Hochschuldozent, 10 Rektoren, 115 Haupt- oder Hilfslehrer an
Mittelschulen, 35 Fach‐, Bezirks- oder Sekundarlehrer, 7 Primarlehrer).
Die größte berufliche Streuung findet sich bei den Historikern, deren fach‑

eigene Berufe, schon an und für sich wenig zahlreich, offensichtlich überfüllt '
sind. 10,7 °/o aller befragten Doktoren finden wir im Journalismus tätig, 3,4 0In
in selbständigen (Verleger, psychologische Berater, Kunsthändler, Genealogen
usf.), 9,9 °/o in unselbsrändigen wissenschaftlichen Berufen (Bibliothekare, Archi‑
vare, Konservatoren, Assi5tentinnen‚ Berufsberater, Programmbearbeiter am
Radio, Angestellte in Buchhandlungen und Verlagen usf.). Die freien Wissen‑
schaftler und Privatgelehrten stellen 5,6%, die höheren Staatsbeamten 1,7 0/0
und die; mit dem Studium in keinem direkten Zusammenhang stehenden Berufe
6,4 % (Direktoren, Sekretäre, Kaufleute, Instruktionsoffiziere, Krankenschwe‑
s te r, Arztgehilfin usf.). In der Enquéte wurde auch die Frage nach der No t ‑
wendigkeit von Beziehungen zur Erreichung einer angemessenen Position gestellt.
Dies wird fast durchgehend bejaht. Die finanziellen Erwartungen der Dok‑
toranden einer geisteswissenschaftlichen Fakultät dürfen nicht hoch gespannt
werden. «Wer nu r studiert, um sich im Leben eine gute Position zu erkämpfen,
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wird bitter enttäuscht sein», so mahnt einer der Doktoranden. Dienst an der
Wissenschaft schließt den rein wirtschaftlichen Standpunkt aus. «Hochschulbil‑
dung ist unschätzbar; für den allerdings, der in e r s t e r Linie nach materiellen
Gütern strebt, bedeutet sie vielfach eine Belastung, ein Hindernis.» Offen wird
etwa bekannt, daß «einer finanziell besser dran ist, wenn er Kaufmann wird»
oder: «zum Glück hat Frau Vermögen». Noch vo r d e rjüngsten Teuerungswelle
hat Andina das für eine Akademikerfamilie mi t ihren unabdingbaren kulturellen
Bedürfnissen nötige Monatseinkommen auf Fr. 1200.‐ bis Fr. 1500. ‐ berech‑
net, und er stellt fest, daß u n t e r den befragten Doktoren zwar keine akute
finanzielle Notlage herrsche, daß sie aber ihre Familien zumeist n u r u n t e r Ver‑
zicht auf alle höheren Lebensansprüche zu erhalten vermöchten.
Er hat auch die militärische Stellung (23 °/o Offiziere, 13°/o Unteroffiziere),

das politische Interesse sowie die wissenschaftliche und in weitestem Sinne kul‑
turelle Betätigung der Befragten untersucht und kommt zu dem nicht ganz ‘
zutreffenden Schluß, daß man «kaum mehr von einer ausgesprochen kultur‑
tragenden Elite sprechen» dürfe, daß sich die Wirksamkeit im Rahmen des
Kleinbürgerlichen abspiele. Er spricht von erschreckender Teilnahmslosigkeit an
der Politik (50/0), von Zersplitterung der Kräfte, Neigung zum 'Dilettantismus
usf, «Die Akademiker sind nicht die Führenden», äußert sich ein Doktorand.
«Das Leben wird v o n andern Leuten geprägt. Unsere Akademiker sind steril.
Früher drückte der Akademiker dem Zeitgeist den Stempel auf.»
Als besondere Probleme im Mittelschullehrerberuf werden genann t : das «sozial

ungerechte Hilfslehrersystem», die z um Teil unerfreulichen Wahlmethoden, die
«mit wenigen Ausnahmen völlig ungenügenden Besoldungsverhältnisse» anden
Privatschulen, die Überbelastung, die mangelhafte Berufsvorbereitung u.a . Als
Motive, weshalb sie den Mittelschullehrerberuf gewählt haben, nennen die im
Leben stehenden Doktoren e t w a : «Beruf soll Berufung sein», «Furor paedagogi‑
cus», «Lebendigkeit und schöpferische Ader», «Begeisterung, Fähigkeit, über
Größen Zu lachen, die keine sind, vo r allem über sich selbst, keine Hemmun‑
gen» und «Bereitschaft, ad infinitum auf Stelle zu warten»!
Beim Rückblick auf die Studienzeit machen viele Doktoren neben ermutigen‑

den Bemerkungen auch viele sehr kritische. An der Qualität der wissenschaft-'
lichen Fachausbildung'wird zwar nicht gerüttelt, das Spezialistentum an und für
sich jedoch getadelt. «Ich habe wohl ehrlich und sauber arbeiten gelernt, aber
ich habe fast nichts von dem erhalten, was man als junger Mensche rw a r t e t .
geistige Erweckung und menschliche Haltung.» Diesen Antworten stehen aller‑
dings Wieder andere gegenüber, die es ‐ im Blick auf die geringe Zahl v o n aus‑
reichend bezahlten Posten für rein wissenschaftlich Tätige ‐ unverantwortlich
nennen, daß man zum Forscher s t a t t zum Lehrer. ausgebildet werde. Zum
Schluß der lapidare Ratschlag eines Doktors an die Studenten der Humaniora:
«Wenn geistige Leidenschaft fehlt, Studien sofort abbrechen.» Hans Erb

Les lectures de la jeunesse
Une récente enquéte sur les lectures de laijeunesse, publiées intégralement

dans 1’Educatcur du 9 juin 1951, nous a meutre d’une maniere assez com‑
plete dequelle littérature nos éleves senourrissent. '
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En ce qui concerne les écoles secondaires, dont nous nous occupons exclu‑
sivement dans ces lignes, nous avons recu 657 réponses d’éléves de 14 :‘1 16
ans et 204 de gymnasiens de 16 a 19 ans. Le nombre des jeunes filles étant
ä peu präs égal & celui des jeunes gens, dans les deux cas.

Remarquons d’abord que tous ces jeunes gcns lisent. Voici leurs ouvrages
préférés, accompagnés du pourcentage de lecteurs. Nous avons eu sein de
séparer les réponscs des gargons de celles des filles.

Degré inférienr (de 14 1116 ans):
Gar;ons

1. Clostermann, Pierre
Le grand Cirque .

2. Dumas, Alexandre
Les trois Mouquetaires .

3. Clerc, Gaston
L e s e c r e t d e l a p o r t e d e fer

4. Vallerey
L’avion fantastique .

5. Pithon, ].
Le Mystére des Diamants
noirs

6. Stevenson
L’Ile au Trésor .
Science et Jeunesse (Rev.)

7. Daudet, Alphonse
Lettres de m o n Moulin .

8. Verne, Jules
L’Ile mystéricuse .

9. Cooper, F.
Le dernier des Mohicans .

10. Verne, Jules
20000 lieues sous les mers

11. Hanstein, O.
Jusqu’1‘1 lahme en fusée
aérienne . .

12. De Fee, D.
Robinson Crusoe'

13. Verne, Jules
Cinq semaines en ballons]

14. Dumas, Alexandre
Le Comte de Monte‐Crism

Degré mpérieur (16 a 19 ans):
St-Exupéry
Vol de nuit .
Terre des hommes .
Ramuz
Derborence
Clostermanri
Le grand cirque .
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26,6

20,8

17,7

16

15,3

15
15

14

12,4

11

10,7

10,7

10,7

10,1

10

21,4
21,4

14,6

12,6

Pille:
1. Malot, Hector

Sans famille
2. Gagnebin, Suzarine

Petite Nell
L i l . . .
Elle ou point d’autre
Sceur Vic .
Une trouvaille .

3. Charles Dickens
Olivier Twist . .
David Copperfield

4. Clerc, Gaston
Le secre t de la Forte de fer

5. Dumas, Alexandre
Les trois M0usquetaires

6. Brönté, Charlotte
Jane Eyre . . .

7. Schweiser, Richard
Marie‐Louise, la petite
francaise . .

8. Sand, Georges
La marc au diable .

9. Verne, Jules
Michel Strogoff .
Pollyanna

10. Burnett, F. H.
Le petit Lord . .

11. Daudet, Alphonse
Lettres de m o n Moulin

12. Loti, Pierre
Pécheurs d’Islande

.
1

Hugo
Les misérables
Balzac
Eugénie Grandet
Fournier
Le grand Meaulnes

%

24,8

17
18,3
16,7
14,5
13,2

16,1
15,4

15,4

14,5

13,8

13,2

12,2

12,6

11,7

9,7



Ramuz St-Exupe'ry
Derborence . . . . . . . 21,8 Vo l de nuit . . . . . . . 11Hugo ‘ Terre des hommes . . . . 9
Les misérables . . . . . . 12,9 Dumas
Fournier Les trois Mousquetaires . . . 6,9
Le grand Meaulnes . . . . 12,9 Ch. Brontä

Jane E y r e . . . . . . . . 5

Les résultats de l'enquéte faite dans le degré supérieur n’ont pas la méme
valeur que ceux des autres écoles, pour la bonne reason que bon nombre des
lectures sont imposées par l’e'tude méme de la litte'rature. Il ne s’agit plus
de gofits personnels, uniquement, ou de lectures récre'atives.
Ces deux listes n’ont rien de limitatif. Elles indiquent les premiers ouvra‑

ges d’une longue série de plusieurs centaines de titres (voir Educateur du
9 juin 1951).
Apar t les récits d’aéronautique, ces léctures son t äquelques exceptions prés‚

celles que les parents ct mémes les grands-parents de ces jeunes gens lisaient
?! leur äge. Cette permanencc des sujets susceptibles d’intéresser la jeunesse
n’est-elle pas réjouissante? L’abime qui sépare les générations et dont on n’a
jamais a u t a n t parlé qu’aujourd’hui, ne s’est-il pas plutöt creuse' en t r e l’éco‑
lief. que nous étions et‘l’adulte que nous sommes? Il est entou t cas bien clair
que les intérét_s de nos enfants son t les mémes que les nötres a leur äge.
Une chose nouvelle les passionne: l’aviation. Le tiers des ouvrages cités

dans ces deux listes traitent d’aéronautique. Remarquons que Jules Verne
et sa place et qu’il fait admirablement le p o n t entre l’äge des anticipa‑
tions que nous avons végu et celui des réalisations que nous vivons si intensé‑
men t aujourd‘hui.
Les inventions, l’aventure, l’héro'isme, la technique restent les themes clas‑

siques chers aux gargons. Les jeunes filles o n t des goüts meins bien définis:
ils oscillent entre la littérature qui plait aux gar;ons et le roman sentimental.

Aprés avoir demandé a nos éléves cequ’ils lisaient, il serait intéressant dc
savoir quelles son t les lectures qu’on leur propose. Ceci souléve le probléme
grave et delicat des «lectures permises ou défendues». Ces expressions n’ont
d’ailleurs plus beaucoup de sens aujourd’hui; disons plutöt: des lectures %.
recommander ou %.déconseiller. Jecrois que les conseils d’un bon professeur,
aimé deses éléves, nesont pas inutiles etméme, qu’ils son t suivis.
Mais quelle différence dans ces conseils! Que de variété et de contradic‑

- tion dans les conceptions et dans le choix! D’aucuns prétendent qu’il faut
s’en tenir aux classiques, d’autres qu’il faut initier les jeunes gens a la littéra‑
t u r e de no t r e temps. Certains estiment qu'ils n’ont pas & tenir compte de la
moralité des oeuvres qu’ils font lire a leurs éléves et qu’au gymnase, on doit
pouvoir t o u t lire; d’autres au contraire pensent que l'école doit précisémem
faire un choix non seulcment d’ordre litte'raire, mais aussi d’ordre moral.
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Tout eela reste assez vague, c’tant donné l’absence d’une doctrine. Seules,
les écoles confessionnelles en on t une qui “leur permct de résoudre, sinon
trés facilement, du moins plus facilement, ceproblémc.
Pant-il souhaiter qu’on nous impose une doctrine, fixt‐ce celle de la

liberté? Le ciel nous enpréservc!
Nous pensons ne'anmoins, qu’ä de'faut de t o u t e idéologie‚ de tau te confes‑

sion et mérne de toute morale, on pourrait accorder dans le choix des lec‑
tures, plus d’importance %.deux facteurs essentiels.
Tenons compte t o u t d’abord de l’äge et de la maturite' des éléves.
Que de lectures inutiles parce qu’elles son t faires t r o p töt! La plupart des

livres que les e'léves lisent s o n t écrits par des hommes d'fige mür pour des
hommes d’äge mür. L’adolescent est souvent incapablc d’en saisir la valeur
et le sens profond. .
Pour les lire il faut qu’il attende, non pas d’avoir 40 ans, mais d’avoir

des connaiss_ances litte'raires suffisantes, a défaut d’une connaissance réelle
de la vie.
Exigeons ensuite une hygiéne mentale ou psychique, qui nedoit rien avoir

de moralisant. Il y a des livres dont l’influence morbide atteint la santé
méme des jeunes gens, provoquant chez eux des déviations, des perversi0ns
d’ordre psychique, sexuel ou social. L’adulte n'est plus soumis & ces in‑
fluences et il arrive méme difficilement &imaginer les impressions d’un ado‑
lescent; mais il peut sesouvenir de cequ’il rcssentait & cet äge, il peu t aussi
se renseigner auprés des jeunes gens eux-mémes.
Il serait important de déterminer ce qu'il est nécessaire de faire lite ou

étudier etce qui peut étre laissé de cötc', voirc passé sous silence.
Ce qui me parait important, c’est d'éviter qu’on lise t rop töt ce qui est:

indigeste & tel ou tel äge ct qu’on le remc t te & plus tard.
La composition des bibliothéques scolaires a une importance mu te p an i ‑

culiére. Qu’on y me t t e des ouvrages pouvant étre lus par tous les éléves qui
o n t accés aux rayons et qu’ils puisscnt s’y scrvir sans risque. Si tel n’est pas
le cas, unbibliothécaire averti est nécessaire. Enfin, dans les listes d’ouvrages
recommandés aux éléves, qu’on prenne sein de ne pas dépasser le niveau
littéraire de leur äge, de crainte que l’avidité du jcune lecteur ne le fasse
anticiper.
Peut-étre v a - t - o n t r o u v e r mes craintes cxage'récs. Je crois au contraire

qu’elles sont trés sérieuses et fondées.
Je sais que ‚la plupart des professeurs de littératurc son t préoccupés par ce

probléme et son t conscients de leur responsabilite'. ll leur est en effet diffi‑
eile de concilier la culture, l'actualité et cequ’on appelait la morale, que je
pre'férais appeler la santé morale ou la santé t o u t cour t .
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Je leur demande instamment et avec une certaine angoisse de mettre tou t
en ocuvre pour donner dc saines lectures & not re jeunesse.

Pierre Ramseyer

Petite parabole de la paix
Des enfants se s o n t asseniblés dans la cour, sous les fenétres du maitre d’école

qui regarde et muse ca r il e s t vacances. Ils s o n t u n e dizainc. 115 o n t apporté une
grande corde &sautet , faite de hours de caoutchouc noués. Les gamins aimeraient
bien jener, mais chacun pre'tend agir selon sa fantaisie. Ceux qui tiennent la
corde abandonncnt la place quand cela leur chance. Ceux'ci génent ceux-lä, ceux‐[ä
bousculent ceux-ci. Tous parlent & la fois, puis crient. La corde g'1‘t bientöt,
abandonnée, et la dispute se poursuit, confuse, avec des hauts et des has, des
reniflements, des coléres et des pleurs. Cependant au milieu du désordre, un
contre-courant se forme. Le plus audacieux des gargons a décidé de prendre les
choses en meins. Il administre quelques gifles, donne des ordres secs, commande:
«Tai, tu res te ras lä. Toi , tu ne sauteras que quand je te le dirai.» La paix
romaine est instituée; le jeu & la romaine, si l’on préfére. Les enfants jouent
en effec,‘ mais ils obéissent & un chef qu’ils ne se s o n t pas donnés, qui s’est
imposé. Dans la. cour, le silence regne pendant quelque temps, silence lourd,
car il n’y en a qu’un qui s’amuse ou croit s'amuser: le César de la bande. Les
au t r e s font figure d’esclaves. Mais leur docilité es t précaire. En voici un qui
renäcle; on se ligne avec lui, le chef perd son pouvoir, et l’anarchie recommence.
Comme décourage'e, la corde retombe & terre. A sa fenétre le maitre, attristé,
tourne ses regards ailleurs. Quand ses yeux reviennent a u x enfants, il les dé‑
couvre de nouvcau tranquilles. Que s’est-il passé? Le jeu, ce t t e fois, semble
bien organisé. Chacun & t o u r de röle remplit sa petite fonction. Le saut doit se
faire d’une certaine fasten, et n o n d’une au t r e . Il y 3 du réglement lä-dedans. Ce
réglement, deux des compéres l’ont formulé. Ils o n t dit: «Il existe un seul
systéme pour jouer, un seul, celui que nous connaissons. Ceux qui ne se con‑
formeront pas & nos régles s e r o n t exclus. Ils n’auront plus le droit de jouer et
seron t chassés de la cour.» Du haut de sa fenétre et de son savoir d’adultc, le
maitre ne peut s’empécher d'évoquer l’excommunication, les camps oü l’on con‑
cen t re ceux que l’on a d'abord décentrés, au nom du systéme. Cependant le jeu
fonctionne réguliérement, sous la direction pédante et policiére des compéres
qui Pont promulgue': deux fortes tétes qui formulent, expliquent, critiquent, dis‑
tribuent les bons et les mauvais points. La paix idéologique‚ puisque, c’est d’elle
qu’il s’agit, semble durer plus que la paix romaine. Mais est-ce que les enfants
s’amusent & ce jeu‐lä? L’ennui qu’il distille, appuyé par la sourde rancune des
excommuniés, va lui étre fatal. Une demi-heure aprés son institution, le jeu
réglé, le jeu savant s’en est allé en lambeaux. Une nouvelle anarchie s’est
décha'inée. C’e5t la bataille.
Comme il est difficile":le jouer ensemble! Pauvres garcons, qui avez t a n t

besoin de joie, et qui passez v o t r e temps dans la mauvaise humeur et le ressenti‑
ment! «Ces pauvres enfants», disait Pascal en parlant de l’hurnanité. Il y a pour‑
t a n t des enfants, et des hommes, qui ne son t pas si misérables. Témoin ce
gareon un peu päle qui s’est réservé pendant les premiers essais, mais qui obser‑
vait et méditait. Dans le m o m e n t de la grande anarchie, au milieu du malheur

119



public, il s’est écarté un peu avec quelques petits, e t , un ne sait c o mm e n t cela
s’est fait, sans menaces, sans longues explications, il a fait revivre la corde dé‑
laissée. Maintenant les petits sau ten t , rient. tombent et rient de plus belle. Lu i
e5 t rnélé & eux. Ce gargon étonnant posséde le secre t de l’entente. Elle était
possible; il y avait une certaine maniére de c o n t e n t e r m u t e le monde, par
delz‘1 la solution de force autoritaire, par del;‘i le systeme :‘i réglements. Pour
celui qui croit & la paix la maniére conciliatrice préexiste toujours virtuelle‑
m e n t : il faut seulement, et la re'side le secre t de l'art‚ la réaliser. Des hommes
ou des enfants, tel ce gosse un peu pälc. sa v en t l'art de produirc & la lumiére
de l’existence la conciliation. Ils éveillent un esprit de paix dans chaque membre
de la communauté. Ils font cn s o r t e que la paix seit découverte en commun.
Reste &savoir en quoi consiste ce t t e paix et c e t esprit de paix? Il ne semble pas
que le pédagogue qui a observé d’en haut le jeu enfantin et ses ava ta rs puisse
hésiter un seul instant sur ce point. La pédagogie t o u t entiére, dc A jusqu’ä Z,
vise & faire passer l’homme futur de l’e'tat sauvage et anarchique & l’état de
civilisation. La maitresse du jardin d’cnfants apprend aux petits, par la voie
amicale et maternelle, ä se m e t t r e en rang et 51ne pas parler t o u s & la fois. Le
professeur de philosophie suscitc chez le jeune Alcibiade une au t r e passion que
celle de l’orgueil, la passion dc l’ensemble. En France, on donne a tous les degrés
de l’enseigncment officiel le n om générique d’université. C’est «l’Universel»
que l’on devrait dire, si, au licu de me t t r c l'aecent sur l'institution, on 'cherchait
& évoquer la fin et les moyens de ce t t e institution. Les c'ducateurs s o n t amoureux
de l’universel; de l’universel authentiquc et non de ses contrefacons, l’universel
impérialiste et l’universel idéologique. 115 se préparent eux-mémes et préparent
les jeune5 & apprécier ce que Gandhi appelait «la beauté du compremis». En
style enfantin, cela se traduit ainsi: «Eli bien oui‚ ie tiendrai la corde un ben
momen t , et vous viendrez mc relayer pour que j'aie aussi ma pa r t de jeu.»

La notion de paix n’est pas claire et prétc &de graves confusions. Notre petite
fahle-express pourrait avoir l’avantage d’indiquer. simon d'établir, les distinctions
nécessaires e n t r e la paix impe'rialiste, la paix idéologique (qui finit toujours p a r
retomber dans l’impérialisme, car le systeme proposé est bientöt imposé), et ];
véritable paix, par c o n s e n t eme n t mutuel. O r c e t t e derniére, o u bien o n n e 13.
congoit méme pas, ou bien on la t r o u v e chimérique. On se fie alors en Film:
des deux paix précédentes. Il y a des éducateurs qui ne pratiquent que les métho_
des autoritaires et qui ignorent l’art du dialogue. Adorateurs de la paix romaine,
ils ne soupgonnent pas ce qu’est la paix véritable. D’autres ne connaissent que
la paix idéologique. L’école représente pour eux une branche annexe de la propa‑
gande. Et l’éducateur suisse, quelle peu t bien étre saposition? Voilä la question
que nous 'posons pour terminer. Elle nous améne & faire deux remarques d’une
grande importance. 11ne semble pas, t o u t d'abord, que la majorité des éduCa_
teurs de no t r e pays seit réellement attachée aux deux premiéres formes de la
'paix (qui s on t & vrai dire des guerres sous la cendre). Un sincére amour de la.
dérnocratie nous pa r t e & de'passer ces solutions. Nous nous méfions profondé‑
m e n t de ceux qui les préconisent. Mais ce t t e méfianfie a un effct inattendu et
extrémement inquiétant. Farce qu'on nous proposc des ialsifications de la paix,
nous préférons ne pas patler du t o u t de la paix. Beaucoup de maitres suisses
n’ont pas voulu de la paix hitlérienne, forme moderne de la -pax romana», et ne
veulent pas aujourcl’hui de la paix marxiste, parce qu'elle ne leur semble Pas
pure. Logiquement on doit attcndre d'eux qu’ils expliquent quelle est ce t te Paix
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pure aunam delaquelleils critiquent les au t res paix. Or, n on seulement ils n’ex‑
pliquent rien du t o u t , mais encore leur silence est tel, si dense, si bouru, si craintif
que l’onpourrait endéduire qu’ils ne veulent pas entendre parler de_la paix, sous
aucune de ses formes. Ils imitent ce paysan, lequel, avant une fois eu en t r e les
mains un faux billet de banque, décida de ne plus jamais se servir au cours de
son existence d’un seul billet ni d’une seule monnaie. Notre secondc remarque
po r t e sur n o t r e situation politique de Suisses. Au milieu des guerres et du
désordre international, nous préféron's nous tenir ä l’écart et goütet d’une
quatriéme forme de paix, qui est la paix helvétique. Elle consistc &ne pas vou ‑
loir, sous a n t u n prétexte, étre dans le jeu, & seme t t r e en marge de l’histoire.
Du coin le plus rcculé de la cour, un t o u t petit regarde les au t r e s se disputer.
Il ne v e u t pas sebattre avec eux, et &juste titre. Mais veut-il jouer avec eux? Le
jeu de la paix est un jeu pour t o u t le monde ou pour personne. Il est universel.
Un enfant qui joue t o m seul joue‐t-il vraimenr? Une éducation qui forme des
Suisses forme-t-elle des hommes? La encore, nous au t res éducateurs de ce pays,
norre réaction négative ou molle p e u t faire penser que nous ne croyons pas en
la paix. Et cependant, si nous regardons parfois &n o t r e fenétre, si nous ouvrons
les yeux sur la vie courante, nous voyons des exemples d’entente, de collabora‑
tion, de jeux pacifiques. Nous voyons des enfants s’arnuser réellement. Seule‑
men t , pour voir il faut croire. La foi es t le fondement de la perception.
Croyons-nous en la paix, croyons-nous en l’éducation? Robert ]unod

Lesefrüchte zum Problem der Begabtenauslese
Das Gebiet der Psychodiagnosti/e, d. h. der wissenschaftlichen Beurtei‑

lung von Fähigkeiten und Charakter eines Menschen, wird seit Jahrzehnten
derart intensiv bearbeitet, daß eswohl nicht mehr vielen möglich ist, sich
die Übersicht über all die unzähligen Auffassungen, Methoden und Tests zu
bewahren. Darum ist esein gewagtes Unterfangen, eine zufällige, un t e r sich
sehr heterogene Auswahl aus der psychodiagnostischen Bücherflut zum Ge‑
genstand eines Artikels zu machen, nur weil diese fünf Publikationen der
Redaktion zur Besprechung unterbreitet wurden. Wir wollen uns jedenfalls
darauf beschränken, hier die Anregungen zu diskutieren, die die Lektüre
der fünf Bücher Z u m speziellen Problem der Begabtenauslese vermittelt, ob‑
wohl gerade diese Frage außer beiBusemann (1) nur amRandegestreift wird.
So stehen in der Broschüre von Mai-ha Muchow (5) und in dem Sammel‑

band von Lang (3) die allgemein erzieherischen Anliegen durchaus im Vor ‑
dergrund. Beide Publikationen postulieren die Einführung eines Schüler-‑
lmolmcbtungsbogans. ‘Die «Anleitung zur psychologischen Beobachtung von
Schulkindern» ist nichts anderes als ein zwanzigseitiger Fragebogen zur An‑
fertigung einer Schülerbeschreibung; «Neue Wege zur Schülerkenntnis» in‑
dessen ist ein psychologisches Lehrbuch mit medizinischen, entwicklungs‑
psychologischen und verwaltungsrechtlichen Aufsätzen, die dem an den
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österreichischen Volksschulen offiziell eingeführten «Erziehungsbogen» den
Weg ebnen sollen. Bei Kienzle (z) schließlich steht ebenfalls ein «Hilfsbogen»
für die Schülerbeschreibung im Mittelpunkt; daneben wird noch ein graphi‑
sches Schema erläutert, mit dessen Hilfe der psychische Habitus eines Men‑
schen in einem Diagramm dargestellt werden kann.
Von der Begabung und gar von der Begabtenauslese ist wie gesagt kaum

die Rede. Der Hamburger Bogen spricht einfach von einer «allgemeinen
Begabung» und von drei «Begabungsrichtungen»: der «praktischen», der
«technischen» und der «theoretiSch-wissenschaftlichen». Noch allgemeiner
bleibt der österreichische Bogen, der schlicht dazu ermunter t , «Begabung‑
schwerpunkte» zu notieren. Kienzle wiederum ist ganz eharakterologisch‑
ausdruckspsychologisch orientiert und visiert die uns interessierenden Fra_
gen überhaupt nicht an .
Wenn uns denn also diese drei Publikationen zu unserem speziellen Pro‑

blem sachlich wenig zu bieten haben, so wird uns um so mehr die Frage
beschäftigen, ob nicht der gemeinsame met/;odz'3cbe Ansatz auch für die
höhere Mittelschule fruchtbar gemacht werden könnte. Wäre nicht auch am
Gymnasium die Führung eines Beobachtungsbogcns für jeden Schüler nütz‑
lich?
Jedenfalls vermittelt die Lektüre des Hamburger Fragebogens mit seinen

Hunderten von Fragen und seinen Listen von charakterologischen Syn0ny_
men (von denen jeweilcn das treffendste ausgewählt werden soll) viele An‑
regungen und Hinweise auf Beobachtungsgelegenheiten. Allein ‐‐ fürchtet ‘
Meili (4) nicht mit Recht, daß die Beantwortung der Bogen allzuleiehr «zu'‚
einem mechanischen Geschäft» und «objektiv wertlos» werden kann? Und
ist die schriftliche Fixierung des Urteils über Fähigkeiten und Charakter
eines Schülers nicht noch viel problematischer als die Beurteilung seiner
momentanen Leistungen in einem Zeugnis? Wird nicht gerade der verant ‑
wortungsbewußte und darum vorsichtige Lehrer zu allerhand Euphemismen
Zuflucht nehmen, während ein bärbeißiger Kollege die Unzulänglichkeiten
seiner Schüler in möglichst drastischen Worten verewigt?
Bei Muchow lesen wir e t w a folgende Synonymentabelle: «verschlossen, zurück‑

haltend, wortkarg, zugeknöpft, einsilbig, mundfaul. verschwiegen, schweigsam,
ungelenk im Ausdruck, unklar, verschwommen-. Ist es nicht weitgehend vom
Temperament des Beurteilers abhängig (für den Beurteilten aber u. U. v e r ‑
hängnisvoll), welche Bezeichnungen gewählt werden?

Damit kommen wir aber zur eigentlichen Schwierigkeit dieser Beobach‑
tungsbogenmethode. Wirklich tauglich ‐ gerade auch für die Begabtenaus_
lese ‐ wäre sie nur dann, wenn ihr ein objektives Kriterium zugrunde ge .
legt werden könnte, wenn also jeder, der solche Bogen auszufüllen hat, den‑
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selben Maßstab besäße und anwendete. Bisher hat man als das objektivste
die effektive Leistung im Unterricht, insbesondere die schriftliche Leistung
empfunden.
Kienzle (2) gibt anregende Hinweise, wie dieBeobachtung des Schulver‑

haltens und die Beurteilung der Leistung verfeinert werden können. Wenn
man aber feststellen mußte, daß die Schulleistungen eben nu r bedingt reprä‑
sentativ für die Begabungshöhe_sind, so ändert daran auch die Fragebogen‑
methode nichts, sie bringt im Gegenteil zusätzliche Unsicherheiten und Un‐ '
gerechtigkeiten.
Mit diesen kritischen Problemen beschäftigen sich die Arbeiten von Buse‑

mann ( I ) und Meili (4). Beide Autoren kommen unabhängig voneinander,
aber übereinstimmend zum Schluß, daß die üblichen Unterscheidungen von
«sprachlicher», «mathematischer», «theoretischer» oder «praktischer» Intel‑
ligenz nichts anderes als heuristische Begriffe sind, keinesfalls aber
die konstitutiven Elemente dessen, was wir mit Intelligenz be‑
zeichnen. Meili spricht von «Aspekten», die nicht mit den «Fakto‑
ren» der Intellizenz verwechselt werden dürfen. Diese selbst wird übrigens
heute allgemein auch rein heuristisch definiert als «die Fähigkeit zu sinn‑
vollem Verhalten in Situationen, Zuderen Bewältigung weder vererbte noch
gewohnte Reaktionsweisen genügen» ( I , S.32). Eine tauglichere Begabungs‑
diagnose, vor allem eine Progrose wird aber erst möglich sein, wenn man
jene Wurzelfaktoren kennt, oder wenn man wenigstens die Gewißheit hat,
mit einer Auswahl geeigneter Testaufgaben diese Wurzelfaktoren besser er‑
fassen zu können, als dies bei der gewöhnlichen Schulleistung möglich ist.
Den Weg der Tests beschreitet Meili. Busemann hingegen geht in seinen

«Vorgedanken zur Begabtenauslese» (so n e n n t er seine Schrift bezeichnen‑
derweise) mit der Kritik noch weiter. Er wendet sich gegen die Vermengung
der Begriffe «Intelligenz» und «Begabung». «Das Wesen der Begabung läßt
sich jedenfalls nicht rein quantitativ als ein bloßes Mehr von Fähigkeiten
bestimme'n» (S. 66). «Höhere Begabung» enthält eine «Wertgesinnunng»
(S. 91), sie ist «außer höherer Intelligenz im Sinne einer bloßen Möglichkeit,
außer Charakterzügen, die auch auf andern Leistungsgebieten erfordert wer ‑
den, Befähigung, ‚geistig interessiert‘ zu werden» (S. 81). Und da läßt dann
die Schlußfolgerung Busemanns für das Problem der Begabtenauslese an
Deutlichkeit und Resignation nichts zu wünschen übrig: «Weder die Schul‑
leistungen in den zurückliegenden Schuljahren, noch eine Intelligenzpriifung

' mit Tests, nach eine Schulprüfung mit genormten Schulaufgaben kann uns
diejenigen Knaben und Mädchen namhaft machen, die den Weg der höheren
Bildungmit Erfolg und gern zurücklegen werden. Einzig und allein die
Probe selbst, das Unternehmen, das Wagnis init seinem Risiko, mit den un ‑
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vermeidlichen ,Versagern‘ kann diejenigen jugendlichen herausstellen, die
höherer Bildung fähig . . . sind.»
Es ist folgerichtig, wenn Busemann darauf verzichtet, Vorschläge für die

Verbesserung der Auslesemethoden vorzulegen, und sich darauf beschränkt
‐ übrigens nur nebenbei im Lauf seiner Betrachtungen ‐, einige Forderun‑
gen hinsichtlich der Lehrpläne aufzustellen. '
Immerhinanerkennt ja auch Busemann «höhere Intelligenz im Sinne einer

bloßen Möglichkeit» und gewisse «Charakterzüge» als conditiones sine qua
non für die höhere Begabung. So ist die Frage nach der Intelligenz- (und
der Charakter-)diagnose auch durch seine Kritik nicht gegenstandslos ge‑
worden. Vor allem aber verlangen die konkreten Probleme des Schulalltags
weiterhin nach besseren Lösungen: Welcher Gymnasialtyp soll X empfohlen
werden? Soll man dem Remanenren Y empfehlen, ein Schuljahr zu repetie_
ren, den Schultyp zu wechseln oder die höhere Schule überhaupt zu verlas‑
sen? Soll Z bewogen werden, t r o t z wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit
Hilfe eines Stipendiums die Schule weiter zu besuchen? Gibt esnicht doch
Möglichkeiten, wenigstens für einen Teil der Voraussetzungen, die für das
erfolgreiche Bestehen einer Schule oder eines Studiums erfüllt sein müssen,
zuverlässigere prognostische Angaben zu gewinnen als bisher ‐ z. B. wenig‑
stens das eine vorauszusehen, ob ein Schüler den Anforderungen, welche
der Fremdsprache- und Mathematikunterricht in drei jahren an ihn stellen
wird, rein intellektuell gewachsen sein wird?
Mit diesen ganz konkreten Fragen wenden wir uns nun der gewichtigsren

- der fünf Publikationen, dem «Lehrbuch der psychologischen Diagnosrik» des
Berner Ordinarius für Psychologie zu. Zwar beschäftigt sich auch dieSes
Buch nicht mit unseren speziellen Problemen. Aber was es uns ‐ bei ‚aller
subtilen, wissenschaftlichen Kritik ‐ gerade über die Intelligenzrests zu be_
richten weiß, das erweckt in uns doch den Eindruck, daß die Testpsygho‑
logie auch für unsere speziellen Anliegen bereits heute die notwendigen
diagnostischen Methoden zur Verfügung stellen könnte. '
Freilich werden auch in den von Meili beschriebenen Intelligenztesm

«Aspekte», nicht «Faktoren» der Intelligenz geprüft. Man kann sich beispiels_
weise fragen, ob ein Test vorwiegend -sprachliclm Fähigkeiten» prüft, wenn er
u.a. der Versuchsperson folgende Aufgabe stellt: «A liegt näher bei C als bei B,
welches näher bei C liegt als bei A. Alle drei liegen auf einer Geraden. In wel_
cher Reihenfolge?» Oder «Ein Herr kauft drei Bücher. Das erste ist teu re r als
das zweite und dicker als das dritte. das zweite ist billiger als das dritte und
dünner als das erste. Nenne das billigste und das dickste.» Aber eben: «Es isr
kaum angängig, von einer sprachlichen Intelligenz als von einer einheitlichen
Intelligenzform zu sprechen», und umgekehrt wird sicher eine mathematische
Begabung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeh und Klarheit nicht entraten
können. ‘
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Wie aber wäre esnun möglich, das von der Psychologie tatsächlich erar‑
beitete Material für die besondere Situation der höheren Schulen und der
dort notwendigen Auslese fruchtbar zu machen? Zweifellos könnte das nicht
von einem einzelnen, sondern nu r v o n einer an mehreren Schulen tätigen
Arbeitsgemeinschaft unternommen werden. Die5e müßte sich zunächst ein‑
mal auf ein spezielles Problem und davon ausgehend auf ein ganz besrimm‑
tes Testprogramm einigen.‘Da uns für die Prüfung der Raumanschauung
und des logisch-analysierenden Denkens Tests zur Verfügung stehen (ich
denke außer an den bei Meili angegebenen Würfelnetz- und den Analogie‑
test besonders auch an den genialen englischen <<Matritzentest»)‚ deren Ver‑
wendbarkeit und einfache Handhabung besonders einleuchten, könnte bei‑
spielsweise als erstes das Problem des Versagens in Mathematik untersucht
werden. Es müßten also gan2e Jahrgänge mit denselben Tests geprüft und
nach einigen Jahren ihre Schulleistungen mit den seinerzeitigen Testergeb‑
nissen verglichen werden. Nur derartige breit angelegte und über Jahre sich
er5treckende Versuche könnten entscheiden, welcher prognostische Wert
(für unsere Verhältnisse und unsere Schulanforderungen) den Tests zu‑
kommt. Auch hier gilt «einzig und allein die Probe selbst, das Unternehmen,
das Wagnis mit seinem Risiko»!
Skepsis allein, aber auch das Pröbeln einzelner in ihrem kleinen Erfah‑

rungsbereich, werden uns nicht weiterbringen. Vielleicht aber wird der Gym‑
nasiallehrerverein, vielleicht auch die Rektorenkonferenz, zu gegebener
Zeit die Voraussetzungen für einen solchen Versuch schaffen.

PaulNeidbart
Besprechene Publikationen

1. Adolf Busemax'm, Höhere Begabung, 104 Seiten, Aloys-Henn-Verlag, Ratin‑
gen/Rheinland 1949.

2. Richard Kienzle, Schülerbeobacbtung und Sebü'lerbeurteilung, 136 Seiten, Wil- .
helm Schneider, Eßlingen 1949.

3. Ludwig Lang (u.a.), Neue Wege zur Schülererleenntnis, 280 Seiten, Österreichi‑
scher Bundesverlag, Wien 1951.

4. Richard Meili, Lehrbuch der psychologischen Diagnostik, 372 Seiten, Verlag
Hans Huber, Bern 1951.

5. Martha Muchow (neubearbeitet von Karl Hecht), Anleitung zur psychologi‑
schen Beobachtung von Scbul/eindem, 24 Seiten, «Zur Hamburger Schul‑
reform», Heft 4, 1950.

Katholizismus und Schulwesen, eine Replik
In N r . 1 des GH 1952 schreibt Rektor Dr.A. Stückelberger in seinem Artikel:

«Die Stellung der konfessionellen Schule zur Staatsschule», S.20: «Als Glaubens‑
und Bekenntnisschule distanzieren wir uns v o n allen andern Privatschulen und
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fühlen die innere Verpflichtung, unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit im Geiste
Jesu Christi durchzuführen. Wir stehen hier im Gegensatz Z u m Katholizismus,
der, soviel ich weiß, bestrebt ist, das ganze Schulwesen in seine Hände zu bekom‑
men» (vom Einsender hervorgehoben).
Der Verfasser des Artikels war sich offenbar nicht bewußt,daß ermit diesen zwei

Sätzen uns Katholiken ein schweres Unrecht a n t a t . Auch die Einleitung zu seinem
Urteil über den «Katholizismus»: «soviel ich weiß . . . » macht die Angelegen‑
heit nicht besser. Bevor man einen so schwerwiegenden Satz schreibt, ist man,
nicht zuletzt als Schulmann, verpflichtet, sich nicht mit einem «soviel ich weiß»
zu schützen, sondern sich über den Sachverhalt ein zuverlässiges Wissen anzu‑
eignen, am sichersten aus katholischen Quellen. Ich frage Sie, Herr Rektor,
z u e r s t an: Wollen Sie sagen, auch dadurch stehen Sie im «Gegensatz z um Katho‑
lizismus», daß Sie Ihre «Bildungs- und Erziehungsarbeit im Geiste ]esu Christi
durchführen»? Dann müßte ich Sie einer groben, durch nichts zu entschuldigen‑
den Verleumdung zeihen. Zu Ihrer Ehre nehme ich aber an, Sie beziehen den
«Gegensatz» nur auf das Schulpolitische des «Katholizismus‐. Dazu folgendes:
Was für Forderungen der «Katholizismus- an das Schulwesen stellt, können Sie .
in der v o m katholischen Standpunkte aus geschriebenen «Pädagogik oder E r ‑
ziehungslehre» von L. Rogger, Seminardirektor in Hitzkirch (Martinus-Verlag,
Hochdorf, 2. Auflage 1939, 5.220 ff.), nachlesen. Es heißt dort:
1. Die Kirche verlangt, in allen Schulen, wo katholische Kinder erzogen und

unterrichtet werden, diesen Kindern katholischer: Religionsunterricht‚erteilen zu
dürfen.
2. Die Kirche betrachtet den Religionsuntcrricht als das wichtigste Fach.
3. Sie verlangt, den Stoff und die Methode des Religionsunterrichts selber be‑

stimmen zu dürfen.
4. Sie verlangt, Einsicht nehmen zu dürfen in den religiös-sittlichen Geist aller

Schulen, die von katholischen Kindern besucht werden.
5. Sie verlangt für alle Schulstufen und Schularten eigene Schulen gründen zu

dürfen ‐ katholische Privatschulen ‐‚ wobei natürlich dem Staate das Recht
gewahrt ist, diese Schule zu beaufsichtigen in allem, was in dieser Frage>dcm
Staate zusteht (cf. S 29: Der Staat als Erzieher).
6. Schulideal der katholischen Kirche ist die konfessionelle Schule, die Schule

also, wo Kinder der gleichen Religion oder Konfession, v o n einem Lehrer der
gleichen Religion oder Konfession im Geiste dieser Religion oder Konfession
unterrichtet und erzogen werden.
Wenn die Kirche die konfessionelle Schule als Schulidcal betrachtet, das von

jedem t r e u e n und wohlberatenen Katholiken anzustreben sei, so weiß sie ander‑
seits, daß die tatsächlichen Verhältnisse dem Ideal oft nicht entsprechen, oft auch
nicht entsprechen können. Datum der Can. 1374 des neuen Kirchenrechts (CJC),
nach dem die Bischöfe bestimmen können, u n t e r was für Umständen und Vor‑
sichtsmaßnahmen katholischen Kindern der Besuch nichtkatholischer Schulen
gestattet ist. Eine solche Schutzbestimmung enthält z.B. der ‐ richtig aus‑
“gelegte ‐ Artikel 27 der BV ( cf. Rogger, 5 29: Der Staat als Erzieher). Weiteres
zu diesem Thema: Roggcr Lorenz, Lehrbuch der katholischen'Religi0n, Mar‑
tinus-Verlag, Hochdorf, 5.Auflage 1950. _
Schließlich sei noch auf eine Schrift des wohl besten Kenners der rechtlichen

Verhältnisse hingewiesen: U. Lampen, Die Schulartikcl im neuen kirchlichen
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Gesetzbuch, Ot to Walter, Olten 1919. Er stellt 5. 9 fe5t: «Nirgends behauptet die
Kirche, daß sie die einzige Schulinteressentin sei oder ausschließlich das Bildung;‑
ti)esen zu leiten habe. M i t dem kirchlichen Schulrecht ist das staatliche Schul‑
interesse vereinbar . . . » Damit dürfte die Behauptung Rektor Stückelbergeß
wohl am deutlichsten abgelehnt sein durch eine Autorität, die bei Ausarbeitung
des kirchlichen Rechtsbuches maßgebend mitbeteiligt war.

D r. L. Rogger, Stiftspropst, Beromünster

Duplik
Getreu'dem Grundsatze von Cyprian: «Extra ecclesiam nulla salus» muß doch

die katholische Kirche darnach trachten, alle Menschen diesem Heilezuzufüh‑
ren . Sie ist eigentlich inkonsequent, wenn sie das nicht unbedingt durchzufüh‑
ren trachtet. So muß sie auch bestrebt sein, das ganze Schulwesen in ihre Hände
zu bekommen.
«Soviel ich weiß» heißt doch: I r r tum vorbehalten. Wenn ich hier im Irr tum

gewesen bin, lasse ich mich gerne belehren. Indem ich mir aber erlaube, hier
Friedbergs «Lehrbuch des Kirchenrechtes» zu zitieren, stelle ich fest, daß
1. die katholische Kirche die potestas magirterii beansprucht, wonach sie allein

das Recht hat, die Menschheit zum ewigen Heile zu führen, denn niemand
kann Religion lehren, dem nicht die Kirche die Befugnis dazu übertragen hat;

2.‚ die menschliche Wissenschaft der römisch-katholischen Lehre nicht wider‑
streiten darf, falls sie es aber doch t u t , n u r falsch sein kann;

3. aus diesen Gründen jegliches Unterrichtswesen der Kirche zu unterstellen ist.
So lehrt das Concilium Vaticanum im Abschnitt «canones de fide et ratione»

4,2; «Si quis dixerit disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, ut
earum assertiones, etsi doctrinae revelatae adversentur, tamquam verae retineri,
neque ab Ecclesia proscribi possint, anathema sit.»
Damit dürfte mein angegriffener Satz hinlänglich begründet sein, und ich

überlasse die Entscheidung dem geneigten Leser, wobei ich gerne annehme,
daß mein «bö5er Satz» für unsere schweizerischen Verhältnisse nicht zutrifft.

Alfred Stückelherger

Nachwort der Redaktion: Ich möchte die Diskussion über diesen heiklen
Gegenstand, die sicherlich fruchtbarer im Gespräch von Mann zu Mann als in
einer Zeitschrift geführt wird, mit folgendem Satz schließen. Ich entnehme ihn
dem Brief an einen katholischen Freund, der sich über den umstrittenen Passus
bei mir beschwert hatte: «Wir müssen uns bewußt sein, daß zwischen beiden
Auffassungen wesensmäßig ein G€g€nsatz besteht. Die Hauptsache scheint mir,
daß er-in sachlich richtiger Form zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite
scheint mir der Absolutheitsanspruch Christi und derjenige der Kirche eine
untrennbare Einheit zu bilden; auf der andern Seite kann man sich n u r auf den
Absolutheitsanspruch Christi stützen und hat immer wieder Mühe, denjenigen
der Schwesterkirche zu begreifen.»
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« . . . dann muß bei den Universitäten Remedur geschafft werden»
Wenn es gleich lockte, noch andere Positionen Becherch zu bestreiten, ver‐_

dient doch v o r allem die fünfte (GH 1952, 5.74 oben) Widerspruch. Es ist die
Aufgabe jedes Gymnasiallehrers ‐ des Mathematikers so gu t wie des _Anglisten
usw. ‐‚ das, was er in seiner Ausbildung hörend und studierend gelernt hat, für
den Unterricht am Gymnasium nmzudenken. Ob Anstoß und Anleitung zum
Umdenken, zur Ausrichtung auf die Aufgabe der Mittelschule aus einem didak‑
tischen Kurse stammen, eigenem Erlebnis oder der Wirkung eines Verpflichten‑
den Vorbildes entspringen, jeder Lehrer wird, indem er nach Wert und didak‑
tischer Zweckmäßigkeit auswählt, um-bauen, umgestalten, und wie viel wird er
ers t noch hinzulernen wollen! Vielleicht spüren das die Deutschlehrer weniger
stark: weil der Gegenstand ihrer Studien ohnehin allgemeinem Interesse be‑
gegnet, weil es auf ihrem Unterrichtsgebiet am seltensten verbindliche metho‑
dische Gründsätze gibt, weil der Gegenstand, die Struktur, die Grenzen ihres
Unterrichtes überhaupt ‐ wenn nicht ganz unbestimmt, so doch ‐- sehr um ‑
stritten sind.
Man denke sich andererseits die Folgen für die Universität aus, wenn sie

«zweckmäßiger» für den Unterricht auf der Mittelstufe vorbereiten müßte!
Gewiß ist das, was an der Universität Germanistik heißt, in seinem innern Auf‑
bau recht disparat und der Kritik offen: Philologie (vorwiegend historisch aus‑
gerichtet) rivalisiert ‐ oft antipodisch ‐ mit der seit den Schlegels akkreditier‑
t en literargeschichtlichen Betrachtung; vielleicht haben sogenannte weltanschau‑
liche Vertiefung, vielleicht sogar Deutschtümclei einen Einschlag geliefert, und
wie leicht ist Zentrales: das Interpretieren, an den Rand geraten. Aber wenn
der Student der Germanistik die möglichen Bereiche durchmessen, ernsthaft
darin gearbeitet hat, kommt für ihn, der jet2t als Deutscblebrer vor jungen Men‑
schen steht, der Augenblick, wo ihn die Erinnerung an noch so förderliche
Seminariibungen, an umfassende Vorlesungen n u r verführen und blind machen
kann. Dann entscheidet es sich, ob er seine Studienhabe herabprojizieren oder,
das Erlernte dankbar nutzend, u n t e r dem Zwang einer neuen Aufgabe umden‑
ken, ob er ein Lehrer für Gymnasiasten sein will. Walter Müri

Internationale Rundschau/ Chronique internationale

Modern Trends in Education1
C’est des tendances modernes de l’instruction publiquc en Angleterre qujil

s’agit dans ce livre, intéressant et bourré dc renseignements précieux, ma i s ,
comme il s’adresse &des Anglais, familiers avec le systeme compliqué, et du teste
en pleine évolution, de l’instruction publique de leur pays, d’une lecture 5 ° “ ‑
v e n t malaisée pour le lecteur étranger.
Dans ses premiers chapitres ( I ‐ I I I , p. 1 ‐67) , M. Jacks passe en revue l’état de

l’instruction publique en Angleterre a v a n t et aprés la loi de 1944. Avant 1944,

1 Modem Trends in Education, by M. L. Jacks, M. A., Director of the Depart‑
m e n t of Education at Oxford University. 208 pages. Andrew Melrosa Ltd.,
London, New York, Melbourne, Sydney, Cape Town 1950. 15shillings ne:‑
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la scolarité n’était obligatoire que jusqu’ä 14 ans; l’enseignement primaire était
stricternent utilitaire; l’enseignement secondaire, plus désintéressé, était le privi‑
lége d’une minorité (16% des enfants en äge de scolarité). Depuis 1944, la
scolarité e s t obligatoire de 5 a 15 am (16 an : des que les circonstances le per‑
me t t r o n t : l’école anglaise, par suite d e l a guerre, manque d e locaux, d e crédits
et de maitres); l’enseignement, t a u t primaire que secondaire, a été rénové et ,
p o u r la premiére fois, t o u s les types d’écoles, de la nursery school ä l’Université
et aux cours de perfectionnement pour adultes, font partie d’un ensemble pro‑
gressif et cohérent, dont t o u s les degrés et t o u s les types bénéficient de la
sollicitude de l’Etat, et oü l’enseignement secondaire, cessan t d’étre un privilége,
devient obligatoire pour tous les enfants & partit de 12 am.
Ces réformes (et beaucoup d’autres dans le détail desquelles je ne saurais

entrer), M. Jacks y voit l’expression e t , dans la loi de 1944, la codification, d’un
certain nombre de tendances, heureuses ou malheureuses, caractéri3tiques de
l’évolutiou des idées modernes sur l'éducati0n.
Heureuses sont , dans l’ensemble, les tendances, égalitaires et de’mocratiques,

visant & faire bénéficier des avantages de l’éducation tous les petits Angl‘ais des
l’äge le plus tendre (l’école maternelle ‐ nursery school ‐ est ouve r t e aux en‑
fants de deux aus) et cela dans les meilleures conditions possibles (gratuité de
l’enseignement a tous les degrés, enseignement secondaire o u v e r t & tous, accés
aux études supérieures largement facilité, types d’écoles suffisamment nombreux
et différenciés pour satisfaire aux besoins et répondrc aux goüts et 21la n a t u r e des
différents types d'écoliers, etc.). Dangereuse, par contre, es t la tendance & la
planification, %.la centralisation et a la standardisation de l’instruction publique
dont témoignent de nombreuses dispositions de la loi de 1944 et de ses arrétés
d’application. Fort heureusement, dans la pratique‚ le bon sens, le patriotisme
local et l’individualisme chers aux Anglais corrigent en partie les méfaits d’un
autoritarisme et d’une centralisati0n &maints égards excessifs. Fort heureusement
aussi, l’humanisme libéral, dont se réclament, aujourd’hui comme hier, les meil‑
leurs praticiens et thc'oriciens de l'éducation en Angleterre, est en train d’opérer,
par le dedans‚ une réforme de l’instruction publique qui fait le sujet du eh. VI
(p. I l l ‐ 4 8 ) de M. Jacks, le meilleur et le plus attachant de son livre.
De ce t t e réforme, les manifestations les plus intéressantes me semblent étre les

suivantes: (1) la nouvelle importance donnée & l’éducation de la sensibilité, de
la sociabilité et de l’esprit créateur de l’enfant par la pratique des t r a vaux
manuels, de la musique, du dessin et du théätre; (2) la tendanCe & considérer
écriture, grammaire, calcul, lecture, histoire, géographie, etc., non comme des
fins en soi mais comme un ensemble d’outils propres & permet t re %.l’enfant de
conimitre le monde et d’avoir prise su r lui, de s’exprimer, de communiquer
avec ses semblables, et de discipliner, élargir et enrichir sa personnalité.
Mais l’école anglaise nevis pas uniquementä former des individus: elle cherche

aussi (ch. VII , p. 149‐76) &.les intégrer le plus heureuscment possible dans la
société contemporaine: d’une par t . en la leur faisant mieux connaitre (p. ex. par
l’étude de l’histoire et de l’organisation sociale locales, régionales et nationales
et par l’étude et la discussion des événements et problémes d’actualité); d’autre
par t , en faisant d’eux des individus, n on seulement bien informés, mais capables
d’un jugement pcrsonnel, et su r t ou t , sociables, tolérants, jusces, droits, chari‑
tables, conscients de lfinterdépendance des individus dans la société et des
socié'tés dans le monde.
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L’e'cole anglaise enfin, n o n c o n t e n t e d’inte'resser l’enfant & la société, cherche
encore & intéresser la société & l’enfant et ai son éducation, considérant‚ trés
justement, que c'est la condition de t o u t progrés social durable. Elle s’efforce
p. ex., par le truchement de l’école matcrnelle, de faire l’éducation des märes. En
groupant , dans chaque village, a u t o u r de l’école, des institutions telles que cours
du soir, clubs de jeunesse, associations de parents, e tc . , elle développe le sens
social, le sentiment de la responsabilité des adultes & l’égard de la jeunesse,
l’esprit civique, l’esprit d’émulation aussi. Elle prépare done ainsi & la fois des
individus meilleurs et une société meilleure.
Dans un dernier chapitre de son livre (VI I I , p. 176‐202), M.]acks, évaluant

l’importance relative des deux tendances oppose'es en quoi peuvent se résumer
toutes celles qu’il vient d’étudier: tendance humanitaire et libérale d’une p a r t ,
tendancé autoritaire ct centralisatrice de l’autre, t r o u v e C e t t e derniére dan‑
gereusement prépondérante aujourd’hui. Si son livre, ne'anmoins, conclut sur
une n 0 t e optimiste, c’est essentiellement parce que, méme dans une société t o u ‑
jours plus centralisée, socialise'e et mécanisc'e, l'école, du fait qu’elle es t au ser‑
vice de l’enfant, individn vivant, repre'sente, malgré t 0 u t e s les contraintes aux‑
quelles elle e5t soumise, et quels que soient ses défauts et ses insuffisances
(plusieurs des réformes mentionnées par M. jacks n’existent encore que sur le
papier!)‚ une source de vie, de développcment spirituel, donc, en derniére ana‑
lyse, de liberté. RenéRapin

Die Höhere Schule und die Länderautonomie in Deutschland
Seit der Gründung der Bundesrepublik besitzt Westdeutschland keine gesetz ‑

liche Vorschrift mehr, die, wie das Eidgenössische Maturreglement v on 1925,
die Anforderungen und die Durchführung der Reifeprüfungen an den höhem
Schulen in einheitlichem Sinne regelt. Nicht n u r dies: durch die Autonomie der
Länder, die sich auch auf das gesamte Schulwesen erstreckt, ist in der Organi‑
sation und im Aufbau der Schulen aller Stufen eine verwirrende Mannigfaltig‑
keit entstanden, die weit über unsere schweizerischen Verhältnisse hinausgeht.
Namentlich für die Gymnasien wirkt sich die große Verschiedenheit der Typen
äußerst nachteilig aus. Ein Schüler, der in die Schule eines anderen Landes über‑
tr i t t , steht v o r fast unüberwindlichen Schwierigkeiten; allgemeine Maßstäbe für
eine gleiche Beurteilung der Leistungen gehen verloren; den Hochschulen wird
ein Studentennachwuchs mit ganz heterogener Vorbildung zugeführt. Ange‑
sichts dieser Tatsachen, die sich auch auf das Ansehen und die Leistungsfähig‑
keit der Gymnasien ungünstig auswirken müssen, hat der deutsche Philologen‑
verband eine Denkschrift über die «Zersplitterung des höheren Schulwesens in
der westdeutschen Bundesrepublik» ausgearbeitet und sie der Ständigen Kon‑
ferenz derKultusminister in Bonn und dem Deutschen Städtetag vorgelegt (vgl.
«Die Höhere Schule», 1.April 1951). Die Schrift gibt einen Überbl ick über die
Entwicklung der Gymnasien in den letzten Jahren und eine eingehende Dar‑
stellung der gegenwärtigen Lage. Ihr ist zu entnehmen, daß die Schuldauer zwi‑
schen 4, 6, 7, 8 und 9 Jahren variiert, daß die ursprünglich gymnasialen Typen
durch fremde Schularten überlagert und verstümmelt worden sind, daß n a m e : “ ‑
lich in den Fremdsprachen ein völliges Chaos besteht. Die Aufnahme‐und
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Reifeprüfungen werden in jedem Lande nach anderen Grundsätzen durchge‑
führt, ein einheitliches System in der Notengebung gibt es nicht. In program‑
matischen Leitsätzen, die der genann t en Schrift beigefügt sind, stellt der Philo‑
logenverband im wesentlichen folgende Forderungen: einheitliche Schuldauer
von neun Jahren, einheitliche Bezeichnung der Klassen und Schulen, Vereinheit‑
lichung der Aufnahme- und Reifeprüfungen, des Notensystems, des Beginns und
der Anordnung der Fremdsprachen, ferner der Lehrerbildung, die nach dem
Studium an der Hochschule mit einer zweijährigen praktischen Ausbildung an
einem Gymnasium und mit einer pädagogischen Prüfung abschließen soll.
Die Ständige Konferenz der Kultusmini5ter hat in einem Schreiben v o m

23. Februar 1951 diese Forderungen abgelehnt. Sie weist auf die föderalistische
Struktur des Schulwesens in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Australien,
Südafrika und der Schweiz hin und erklärt, daß eine der Länderautonomie
widersprechende Zentralisation des Schulwesens in Deutschland nicht in Frage
komme. Immerhin soll versucht werden, gewisse Angleichungen zwischen den
verschiedenen Systemen herbeizuführen; diese Bestrebungen zielen aber nicht
auf eine generelle Vereinheitlichung hin, sondern haben lediglich den Zweck,
Schülern, die durch den Über t r i t t in ein anderes Land benachteiligt werden,
Ubergangsmöglichkeiten‘zu schaffen. Die Konferenz ist der Auffassung, daß der
Unterricht in der ers ten Fremdsprache im S., in der zweiten im 7.Schuljahr zu
beginnen habe, ferner versprichr sie, hinsichtlich der Organisation (Benennung
der Schulen und Klassen) auf eine gewisse Einheitlichkeit hinzuarbeiten. Kon‑
krete Vorschläge in dieser Richtung sind aber unseres Wissens bis heute nicht
gemacht werden; es entzieht sich auch unserer Kenntnis, ob die Beschlüsse der
Konferenz für die einzelnen Länder verbindlich oder ob sie n u r als Anregungen
zu verstehen sein werden. .
Es isc begreiflich, daß die ablehnende Antwort der maßgebenden Instanz

unsere deutschen Kollegen enttäuscht hat. Die po]irisch‐föderalistischen Inter‑
essen und die Interessen der Schule sind aber hier in einen scharfen, schwer zu
überwindenden Gegensatz zueinander get re ten , der die Verwirklichung päda‑
gogisch vernünftiger Gedanken erschwert. So lange die Regierungen auf ihrer
absoluten Schulhoheit, die Lehrerverbände auf ihrer Forderung nach voller Zen‑
tralisation beharren, wird es nicht möglich sein, das höhere Schulwesen aus
seiner gegenwärtigen Lage herauszuführen. Vielleicht wird es aber doch in der
Zukunft unvermeidlich sein, daß beide Seiten ihren ex t remen Standpunkt auf‑
geben und sich zu Kompromissen entschließen, zu jenen Lösungen der Mitte,
die ja für jeden demokratischen Staat charakteristisch sind. "0. Woodzli

Gespräch über dieBeziehung zwischenHöhererSchuleundHochschule
Vom 29‚scptcmber bis z um 1.Oktober 1951 fand in Tübingen das oben

genannte Gespräch stat t , das von den Professoren von Weizsäcker (Göttingen),Gerlach (München) und von D r.G.Picht, Schule Birklehof, angeregt worden
war. wi ; - bringen im nachfolgenden einige Abschnitte aus der Berichterstattung
des Göttinger Professors H. Heimpel in «Geschichte in Wissenschaft und Un‑
terriChü, N r . l l , November 1951, sowie die wichtigsten Teile der «Ent‑
Schließung», wie sie in der Zeitschrift des deutschen Philologenverbandes «Die
Höhere Schule» N r . 11, November 1951, publiziert worden ist. «Man tagte in
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der Überzeugung», schreibt Professor Heimpel auf 5.681, daß eine Besserung
n u r in Zusammenarbeit von Hochschule und Schule erreicht werden könne.
«Nach einführenden Referaten von HeimpebGöttingen (Selbstkritik der Uni“‑

versit'a't) und Wagenschein-Trautheim (Selbstkritik der Schule) entwickelte Flit‑
ner-Hamburg den Gedanken v o n «Modellschulen», d.h. Schulen, denen, ohne
daß sie ins Experimentieren verfallen dürften, drei Freiheiten gewährt werden
sollen: 1. Die freie Zusammenstellung ihrer Lehrkörper im Sinne einer homo‑
genen Arbeitsgemeinschaft, 2. die freiere Gestaltung des Lehrplans zum Zwecke
der Vertiefung in das Wesentliche, 3. die im Einvernehmen mit den Ministerial‑
behörden zu vollziehende Beschränkung der Prüfungsflicher im Abitur.» Weitere
Referate betrafen Erfahrungen und Vorschläge über Fortbildung und wissen‑
schaftliche Arbeit der Lehrer sowie die Ordnung der wissenschaftlichen Prü‑
fung für das höhere Lehramt.»
«Die Arbeit des Tübinger Kreises faßte ihre Ergebnisse in Resolutionen zusam‑

men. Diese betreffen Schulausschüsse, Schulen (Modellschulen), Prüfungsordnun‑
gen und Kontakt zwischen Schule und Hochschule. In der letzteren Hinsicht
wurde vor allem im Anschlusse an die Gedanken von Gerlach-München und
Messerschmid-Calw nicht n u r eine wissenschaftliche Fortbildung der im Amt
befindlichen Lehrer im Sinne einer einseitingen Belehrung, sondern vielmehr ein
gegenseitiger Austausch i n ; Auge gefaßt, der auch dem Hochschullehrer das Ge‑
wissen fiir das Wesentliche und darum für die Schule Brauchbare schärfen soll.
Erbe-Göttingen konnte über die Kurse in Niedersachsen ebenso Gutes berichten
wie die Vertreter der Calwer Akademie über die dortige Arbeit, bei der eine
längere Vita communis aller Teilnehmer ihre menschlichen und wissenschaft_
lichen Früchte trägt. Aber auch die von der Universität selbst gebotenen Kurse
im Sinne des Gerlachschen Berichtes haben ihre hohe Berechtigung, besonders auf
dem Gebiete der institutsgebundenen Naturwissenschaften.»
«Das Wort «Reform», insbesondere Hochschul- und Schulreform, ist weithin

diskreditiert. Daß von Reformen allzuviel geredet wird, darf aber allzu konser- ‘
vativen Geistern nicht das Recht z u r Ruhe geben. Die notwendige Reform in
einem zur Resrauration neigenden Zeitalter durchzusetzen, ist die Absicht des
Tübinger Kreises, der zur Kontinuität seiner Arbeit eine kleine ständige Kam‑
mission eingerichtet hat. Gewähr für den schließlichen Erfolg scheint mir der
realistische Zug der Tübinger Tagung zu sein, der v o r allem den anwesenden
Mathematikern und Naturwissenschaftlern verdankt wurde. Man hielt sehr
wenig allgemeine Reden und zitierte sehr viel Goethe. Man ließ sich auch daran
erinnern, daß Lao-tse nur solche Schüler haben wollte, welche, nachdem ihnen
die ers te Ecke erklärt wa r, die übrigen drei Ecken selb5t begriffen. Dies C tWa ,
wollte man in Tübingen mit Hochschulen, Schulen, Lehrern und Schülern e r ‑
reichen.»
Aus der «Entschließung»:
«Für die Erneuerung der Schulen scheinen uns folgende Bedingungen zu gelten:
Die Durchdringung des Wesentlichen der Unterrichtsgegenstände hat den

unbedingten Vorrang vo r jeder Ausweitung des stofflichen Bereichs. Die Zahl
der Präfungsfäcber im Abitur sollte eingeschränkt, die Prüfungsmethoden sollten
mehr auf Verständnis als auf Gedächtnisleistung abgestellt werden. Man sollte
ferner überall von dem Prinzip s t a r r e r Lehrpläne zu dem der Richtlinien zurück‑
kehren. Eine Herabsetzung der Stundenzahl ist erforderlich. Sie kann ohne
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zusätzliche Kosten geschehen, wenn sie zugleich für die Schüler und für die
Lehrer vollzogen wird. ‑
"Wir wissen, daß mit einer bloß formalen Erfüllung dieser Forderung nichts

gewonnen wäre, sondern daß gleichzeitig ihr Sinn im Erarbeiten von Erfahrun‑
gen deutlich gemacht werden muß. Damit solche Erfahrungen gesammelt und
weitergegeben werden können, schlagen wir insbesondere vor, daß einzelnen
öffentlichen und privaten Schulen drei Freiheiten gewährt werden: 1. die freie
Zusammenstellung ihrer Lehrkörper, 2. die freiere Gestaltung des Lehrplanes
zum Zwecke der Vertiefung in das Wesentliche, 3. die im Einvernehmen mit den
Ministerialbehörden zu vollziehende Beschränkung der Prüfungsfächer im Abitur
(Modellschulen).» ‑
Zur Prüfungsordnung für das Höhere Lehramt lesen wir:
«Wir empfehlen, in Anlehnung an das in mehreren Ländern bereits Durchge‑

führte, eine Beschränkung auf zwei Pflichtfächer, und zwar auf ein Hauptfach und
ein weiteres Fach. Die Forderungen im Hauptfach sollen ein vertieftes, selbständi‑
ges, wissenschaftliches Studium durch Stoffbeschränkung und durch Konzentra‑
tion auf ausgewählte wesentliche Gebiete ermöglichen. Im zweiten Fach sollen
die Forderungen sich auf die für den praktischen Schulunterricht notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten erstrecken. Wenn auch hinsichtlich der Fächerkom‑
bination die Verwendbarkeit der Lehrer berücksichtigt werden muß, so sollte
doch ‐ Wie esin einzelnen Ländern bereits der Fall ist ‐‐ eine freie Fächerver‑
bindung innerhalb bestimmter Grenzen ermöglicht werden; dabei wird voraus‑
gesetzt, daß eines der Fächer Schulhauptfach ist und die Fächer in einem inneren
Verhältnis zueinander Stehen.»
Zur Weiterbildung der Lehrer wird bemerkt:
«Wir empfehlen die Einrichtung und Unterstützung von Arbeitskursen, in

welchen Lehrer der Schulen mit der neuesten Entwicklung ihrer Wissenschaft
in Fühlung gehalten und die Erkenntnisse der Forschung im Hinblick auf ihre
pädagogische Verwendung durchgearbeitet werden. Da solche Kurse für den
menschlichen und pädagogischen Kontakt zwischen Universität und Schule v o n
höchster Bedeutung sind, sollten die zu ihrer Durchführung nötigen Mittel
bereitgestellt werden. '
Wir empfehlen die Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit der Lehrer der

höheren Schule. Lehrern, welche mit einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt
sind, sollte eine Herabsetzung ihrer Pflichtstundenzahl zugebilligt werden; in
besonderen Fällen sollte ein bezahlter Studienurlaub gewährt Werden.
Wir empfehlen zur Förderung einer engen sachlichen undpersönlichen Ver‑

bindung zwischen der wissenschaftlichen Forschung der Hochschule und dem
wissenschaftlichen Unterricht der höheren Schule, in größerer Zahl geeigneten,
jungen wissenschaftlichen Hilfskräften der Hochschulen durch Übertragung eines
Teillehrauftrages an einer höheren Schule die gleichzeitige Tätigkeit an der Hoch‑
schule und der höheren Schule zu ermöglichen.» Red.

Zum Not5tand der Intelligenzschichten
schreibt Studienrat G.Ried in der «Höheren Schule» N r. 11, 1951, 5.13, einen
sehr instruktiven Artikel, aus dem wir einige Passus abdrucken. Nach einer
Gegenübersrellung von sozialem Arbeiteraufstieg und Intellektuellenabstieg be‑
merkt Ried:
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«Dem Selbstbewußtsez'n des Arbeiters hat der Intellektuelle nicht das gleiche
Vertrauen in die eigene Sache entgegenzustellen; er wirkt ihm gegenüber unsicher,
zaghaft, willensschwach und in seiner geistigen Haltung heimatlos. Aus dem
tragischen Bewußtsein der Intelligenzschicht, «daß Wissen und Macht sich nicht
decken», daß sie wohl über das Wissen, nicht aber über die Macht verfügt,
ferner aus dem Eingeständnis manchen Fehlers der Vergangenheit überkommt sie
ein lähmendes Minderwertigkeitsgefühl. Dazu gesellt sich die bedrückende Ein‑
sicht, daß in dem «Automatismus» unseres heutigen Geschehens meist «der‑
jenige den Zuschlag erhält, in dem sich das Bedeutungsl05e durch starken Willen
überhöht» (E Jünger), und daß Bildung und Charakter diesen Automatismus
«eher schädigen». Dem Verlust an Ansehen und geistigem Führungsanteil im
politischen Leben entspricht die unwürdige soziale und wirtschaftliche Behand‑
lung der Intelligenzschichten. Die tatsächliche Lage hat eine Tageszeitung
(«Frankfurter Allgemeine» v om 6.9. 51) kürzlich treffend gekennzeichnet, wenn
sie sagt:
«Die Lautstärke der industriellen Lohn- und Gehaltsauseinandersetzungen

lenkt leider immer wieder v on der unleugbaren Tatsache ab, daß die Industrie‑
arbeiter im allgemeinen ja schon längst keine Proletarier oder gar Stiefkinder
unserer Wirtschaft mehr sind. Die Stiefkinder rekrutieren sich heute aus ganz
anderen Schichten, und es besteht kein Zweifel darüber, daß viele Angehörige
der segenannten geistigen Berufe die Nachfolgeschaft des Industriearbeiter‑
Proletariats angetreten haben.»
Die No t beginnt schon bei den Studierenden. Eine kürzlich veröffentlichte

Statistik über die soziale Lage der Studenten weist nach, daß von den 116000
Studenten des Bundesgebietes nicht weniger als 65000, das sind 60°/o‚ ueber;
ihrem Studium ständig oder gelegentlich erwerbstätig sein müssen, um sich ihre
Lebenskosten zu erarbeiten (1928 betrug der Anteil der Werkstudenten im
Reichsgebiet n u r 7°/o). Nach bestandenem Examen wird es nicht viel besser:
Es beginnt das oft würdelose Dasein der -Ausbildung»‚ die «Lehrlingszeit» für
]ungärzte, Referendare und Assessoren. Der künftige Studienrat erhält 315
Referendar einen in den einzelnen Ländern verschiedenen «Unterhaltszuschuß.
von 50 DM bis 170 DM monatlich als Lediger und von 90 DM bis 240 DM 41,
Verbeirateter; esgibt aber auch Fälle, in denen er überhaupt nichts erhält. Dem‑
gegenüber bekommt ein 14jähriger Berglehrling (ein Referendar ist 23- Oder
24jährig, oft erheblich älter) im ersten Jahr seiner Ausbildungszeit monatlich
119 DM , im dritten 210 DM ; der junge Bergmann v o n 18 Jahren bekommt im
dritten Lehrjahr 260 DM; ein Maurerlehrling hat im dritten jahr 102 DM, ein
Geselle 310 DM monatlich. Ein Polier hat mit 410 DM monatlich erheblich
mehr als ein Gerichtsassessor.
Daß dann auch später bei den vollausgebildet im Beruf Stehenden die geistige

Arbeit im Verhältnis zur Handarbeit stark unterbewertet wird, ist in zahlreichen
Untersuchungen mit Beispielen belegt werden. So verdient in der eisenschaffea‑
den Industrie, bei Durchschnittslöhnen von 400 DM im Monat, eine Putzfrau
so viel wie ein Gerichtsassessor, ein Meister so viel wie ein Amtsgerichtsrat (Stu‑
dientat), ein Obermeister das gleiche wie ein Landgerichtsdirektor. Während
gegenüber der Fe5tzahl 100 im Jahre 1913 der Nennwert des Einkommens eines
Industriearbeiters auf 219 und der Kaufwert auf 113 im Jahre 1950 gestiegen
sind, sank bei dem Beamten im höheren Dienst in der gleichen Zeit der Neun‑
w e r t auf 97 (!) und der Kaufwert auf 51 (!). Die finanzielle Bewertung der
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Geistesarbeit, das Materielle, ist freilich nicht das Entscheidende. Aber sie ist ein
Symptom dafür, wie Staat und Volk z u r geistigen Leistung und zu deren Trä‑
gern stehen.» Red.

Zeitschriftenschau / Revue des revues

«Der Deutschunterricht»1
Von den 1951 erschienenen Heften ‐ der Raummangel bedingt eine unver ‑

dient knappe Würdigung ‐ sind wiederum die der fachlichen Orientierung
gewidmeten besonders nützlich. In Heft 1, Zur Geschichte der deutschen Sprache,
macht Friedrich Maurer die Unhaltbark'eit des Stammbaums Urgermanisch‐West‑
germanisch-Deutsch klar. Die reine Sprachvergleichung muß abdanken, archäo‑
logische ErkenntnisSe werden wichtig, an5telle der völkischen tritt vo r allem
die Verkehrsgemeinschaft in den Blickpunkt. W. Betz handelt aufschlußreich
über Lehnwon, Lehnbildung, Lehnbedeutung, E.Schwarz skizziert die Auswei‑
t u n g des deutschen Wortschatzes durch die Jahrhunderte, H. Rupp deutet neue
fruchtbare Fragescellungen-in der Wortforschung an. Auch die übrigen Auf‑
sätze des Heftes interessieren. Heft 2 bespricht Deutsche Novellen des 19. jahr‑
hunderts (Stuttgarter Hutzelmännlein, Brigitta, Romeo und Julia auf dem Dorfe,
Leiden eines Knaben). Hochwillkommen ist Heft 3, Der Roman der Gegenwart.
Vor allem die einleitenden Betrachtungen von Fritz Martini und W. Grenzmanns
Aufsatz über den religiösen Roman führen zu grundsätzlicher Besinnung und
Klärung. Die Bedeutung der Prosa, der Zug zum Autobiographischen, zu Tage‑
buch und Monolog, zu r Reportage oder zum Traum, das Streben zum Über‑
und Unterpersönlichen, das Interesse für Rhythmus und Zeit, die Bewegung nach
einer verborgenen Realität hin, das Ringen mit dem Nihilismus, die Zusammen‑
hänge mit existentialphilosophischen Motiven werden aufgewiesen und in Be‑
ziehung gesetzt; «Doktor Faustus» erfährt eine eigene Würdigung. Alle drei
Hefte enthalten einen Forschungsbcricht mit Wertvollen Literaturhinweisen.
Heft 4/5, Zur deutschen Spracherziehung, ist Fritz Kahn zugeeignet. Mit Recht

werden Forderungen des Arbeitsunterrichts neu betont. «Keiner lernt sprechen
beim Verhörtwerden.» Meisterlich skizziert Gerhard Storz die Wechselbeziehung
von Situation und Sprache; Gruß‐ und Wettergespräch können sich zu einem
kultivierten Spiel entwickeln, Storz spricht von «l’art pour l’art» im Gespräch.
Einzelne andere Aufsätze könnten gestrichen oder erheblich gekürzt werden;
H. Reinhardt demonstriert unfreiwillig, daß die «lebendigere» Wendung, der far‑
bige, pralle Ausdruck nicht immer die besseren sind: die Problematik derartiger
Stilübungen wird sichtbar. Anregend spricht F.Hinze v o n «Bildekräften unserer
Muttersprache» (.Dingwörter, die es nicht gibt», 11. a.), besinnlich und be‑
ziehungsvoll H. Gieselbusch von «Deutscher Sprachemiehung als- Bildungsanlie‑
gen». In Heft 6, Stilbetrachtungen, fesselt vo r allem der große, reichgestufte Auf‑
satz «Wandel des Menschenbildes in der Dichtung des neunzehnten Jahrhun‑

1Der Deutschunterricht. Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen
Grundlegung. Ernst-Klett-Verlag, Stuttgart.
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derts»; R. Ulshöfer strebt kraftvoll eine Überwindung des Gegensatzes zwischen
Werkbesprechung und literarischer Überschau a n : Stilbetrachtungfim ihrer
selbst willen ist unfruchtbar. Von den anderen Beiträgen seien der Hinweis auf
die Barockdichtung und die Besprechung v o n Kleists «Zweikampf» erwähnt.
Inzwischen hat der Jahrgang 1952 zu laufen begonnen (Heft 1: Das Drama

im Unterricht, Besprechung später). Die Zeitschrift zeichnet sich durch-Blick‑
weite und Aufgeschlossenheit aus und bietet jedem Deutschlehrer Anregung,

Max Lüthi

Nachrichten des VSG / Chronique de la 5.S.P. E.S.

Ausschreibung der Redaktorenstelle am *Gymnasium Helveticum»
Der unterzeichnete Obmann des VSG bringt den verehrten Lesern des GH

hiermit zur Kenntnis, daß der verdiente und geschätzte bisherige Redaktor des
GH, Herr Dr.Erich Gruner in Basel, da er sich aus verschiedenen, besonders
aus beruflichen Gründen entlasten muß, sich veranlaßt sieht, v o n der Redak‑
tion des GH auf Oktober dieses Jahres zurückzutreten. Sein Demissionsschrei‑
ben trägt das Datum des 7. April 1952. ‐ Wir bedauern diesen Abschied außer‑
ordentlich, im Bewußtsein, einen Redaktor zu verlieren, der in allen sechs Jahren
des Bestehens unserer Zeitschrift sich mit beispielhafter Energie, großer ‘Sach‑
kenntnis und warmem Idealismus seiner schmieren und vielseitigen Aufgabe ge‑
widmet hat. Unsere Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Gruner war stets angenehm
und von gegenseitigem Vertrauen getragen.
Die Wahl des neuen Redaktors obliegt der Jahresversammlung v o m 5.Oktober

1952 in Luzern; sie erfolgt laut Reglement unserer Zeitschrift auf Vorschlag des
Vorstandes.
Die Pflichten und Rechte des Redaktors sind im besagten Reglement u rn ‑

schrieben, welches sich in der Einladung zu r 86.Jahresversammlung in Baden,
1949, abgedruckt findet. Der Jahresgehalt beträgt Fr. 1200.‐ ‚ zusätzlich die Ver‑
gütung aller Spesen.
Die Bewerbung um die Redaktorenstelle erfolgt durch Anmeldung beim der‑

zeitigen 1.0bmann des VSG, bis spätestens 1. Juni des Jahres.
Stift Einsiedeln, den 24. April 1952 Dr. P. L. Räber, l. Obmann

Misc au concours du p03te de Rédacteur du
“Gymnasium Helveticum»

Le Président soussigné de la S.S.P.E.S. fait savoir aux lecteurs du G H . que
norre träs estimé Rédacteur actuel du G.H.‚ Monsieur le Dr Erich Gruner, &
Bäle, se voit contraint pour des raisons professionnelles, d'abandonner la Rédag‑
tion du G.H. &partir d’octobre prochain. Sadémission est dntée du 7 avril 1952.
‐ ‐ Nous regret tons infiniment ce départ, car nous perdons en M. Gruner un
rédacteur qui, au cours des six années d’existence de n o t r e organe, s’est dévoué,
avec une énergie exemplaire, une compétence indiscutable et un idéalisme ardent
%.sa räche si difficile et si complexe. Fondée sur une confiance réciproque, n o t r e
collaboration avec M. Gruner fut toujours des plus agréables et des plus fertiles_
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Le choix du nouveau Rédacteur r e n t r e dans les attributions de I’Assemblée
géne'rale du 5 octobre 1952, ‘a Lucerne. Selen le Réglement de n o t r e Revue,
l’élection sefait sur la proposition du Comité.
Les charges et les droits du Rédacteur son t fixés par le Reglement susmen‑

tionné, qui a été publié en 1949 avec l’invitation & la 86e Assemblée annuelle ;}
Baden. Le traitement annuel du Rédacteur est de fr.1200.‐, en outre, ses frais
de bureau, de voyage et autres, lui son t remboursés.
Les candidats au poste de Rédacteur s o n t priés de s’annoncer jusqu’au 1er juin

prochain auprés du Président actuel de la S.S.P.E.S. '
Einsiedeln, le 24 avril 1952 Dr P. L. Räber, Président

* Vom Fortbildungskurs 1952
Cours de perfectionnement

In der zweiten Maihälfte wird den Mitgliedern des VSG und weiteren Schul‑
kreisen ein Prospekt des Fortbildungskurses 1952 des VSG zugesandt, der über
die allgemeinen Veranstaltungen und die Programme der Fachverbände (Referen‑
t e n und Themen) orientiert. Das Luzerner OK bittet die Mitglieder des VSG um
freundliche Beachtung! Es ist allen dankbar, die den Prospekt z u r Propaganda
für den Kurs benützen oder das Sekretariat des FK, Kantonsschule, Luzern, auf
Interessenten aufmerksam machen.
Dans le cahier dc mai du GH, le Comité adresse & nos sociétaites et aux

membres du corps enseignant en ge‘ne’ral un prospectus relatif au Cours de per‑
fectionnement qu’organise le S.S.P.E.S. pour 1952. Cette circulaire oriente les
intéressés sur le but et le programme des cours (confércnciers ct sujets des cours).
Le Comité d’organisation 51Lucerne prie nos membres d’étudier soigneusement
ce programme. Il setait reconnaissant ä t o u s ceux qui voudront bien se servir de
ce prospectus &.titre de propagande, ou qui signaleront au Secre'tariat des Cours
.de perfectionnemmt, Ecole cantonale, Lucerne, noms et adresse des personnes qui
peuvent s’intéresser 31cet te manifestation.

Die 1950/51 verstorbenen Mitglieder des VSG
Membres de la 5. S. P. E. S. décéde's en 1950/51

Hans Anhorn, 1905 geboren, bestand die Maturitätsprüfung an der Kantons‑
schule Trogen und bildete sich anschließend an der Universität Bern z um Sekun‑
darlehrer mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung aus. Sein Interesse
galt vorwiegend der Mathematik und ihren didaktischen Problemen. Dem Zuge
seiner Begabung folgend, entwickelte er sich durch intensives Selbststudium und
durch‚zusätzliche Studiensemestcr in Zürich zu einem ausgezeichneten Lehrer,
der auf der Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums mit auffallendem Erfolg
Mathematik und geometrisches Zeichnen unterrichtete. Es lag ihm ferne, den
Bereich seiner Pflicht abzugrenzen; mit uneingeschränkter Hingabe suchte er
seine Klassen, aber auch jeden einzelnen Schüler zu fördern. Dabei hatte ihn
die Natur nicht e twa mit einer Überfälle von Kräften ausgestat te t ; im Gegen‑
teil; er war in keiner Hinsicht robust. Aus dürftigen Verhältnissen stammend,
hatte er sich u n t e r Entbehrungen und unablässiger Anstrengung seinen Weg
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durch alle Hindernisse hindurch gebahnt und sich dabei vielleicht allzu sehr
verbraucht. Das Bewußtsein, den von ihm selber gestellten, hohen Ansprüchen
nicht mehr ganz genügen zu können, mag ihn während der letzten Monate
seines Daseins schwer bedrückt haben. ‐ Die Schule und seine Schüler geden‑
ken seiner in dankbarer Treue. Sc. ‑
Prof. Adolf Attenhofer i5t am 24. Dezember 1950 in Chur gestorben. Von

1929 bis 1945 wa r er Lehrer an der Bündner Kantonsschule, zue r s t für Hebräisch,
später für Deutsch und Latein. Er hat seinen Schülern nicht nur ein gründ‑
liches Fachwissen vermittelt, sondern auch immer versucht, ihnen seine gei‑
stige Haltung zu geben: klares Denken und echtes Gefühl. Die Schriften Atten‑
hofers und auch seine Kurse an der Bündner Volkshochschule zeugen v o n einer
außergewöhnlichen Bildung, v o n einem reichen W’issen, das weit über seine
eigentlichen Arbeitsgebiete: Religionswissenschaft und Philosophie, hinausreichte.
Zu wenig bekannt ist Attenhofers dichterisches Werk, und doch gehören viele
seiner Gedichte z u r besten Lyrik unserer Tage. R. F.

Sonntag, den 29. Juli 1951 ist D r .Oskar Bieri, gewesener Seminarlehrer, im
Alter v o n 72 Jahren v o n jahrelangen, schWercn Leiden durch den Tod erlöst
werden. Der Lebensweg des Verstorbenen führte von der Knabensekundarschule
in Bern durch das staatliche Lehrerseminar in Hofwil zum Primarlehrerpatent
und an die Primarschule Nicdermuhlern. Studien an den Universitäten Genf
und Bern schloß Oskar Bieri mit dem Sekundarlehrercxamen und der Doktor‑
prüfung ab. Nach längerer erfolgreicher Tätigkeit an der Knabensekundarschule
in Bern wurde Dr.Bieri auf den Herbst 1918 an das staatliche Lehrerseminar
Hofwil-Bem gewählt als Lehrer für Pädagogik am Oberseminar in Bern und
Deutsch am Unterseminar in Hofwil. Mit der Zeit wurden die Deutschstun‑
den ‐ zunächst teilweise und später ganz ‐‐ ersetz t durch das Amt des Sekre‑
tärs am Oberseminar. Die Art , wie D r. Bieri die ihm übertragenen Aufgaben
erfüllte, entsprach durchaus seinem Wesen. Schlichtheit, Zurückhaltung-, Klar‑
heit im Denken und in den menschlichen Beziehungen, Sinn für das Echte und
Schöne und ein nie versagendes Pflichtbewußtsein bildeten wesentliche Eigen‑
schaften seiner Persönlichkeit. Um Pflege der Sachlichkeit, scharfe Abgrenzung
der Begriffe und Klarheit der Vorstellungen gingen in ers te r Linie sein_e Be‑
mühungen im Unterricht. Seit Herb5t 1933 l i t t er an einer fortschreitenden
Arthritis, die ihn immer mehr behinderte und ihn nötigte, auf Frühjahr 1946 in
den Ruhestand zu t re t en . ]. 2_
Prof.Dr.phil.Marcel Diethelm (1873‐1951) s tammte aus Schübelbach. Den

lebhaften Knaben begeisterte am Gymnasium in Luzern Dr.Bachmann für die
Naturwissenschaften. Für sie entschied sich auch der Maturus (1895). Lehrer
der Hochschule, wie Hescheler (Basel) und Heim (Zürich), verstanden es, das
angefachte Feuer im jungen Diethelm zu entflammen. Mi t dem Doktordiplom
in der Tasche und mit Lehrfreudigkeit im Herzen begann Diethelm seine rührige
Tätigkeit an der Stadtschule in Glarus. Auf eine freie Stelle für Naturwissen_
schaften und Mathematik am Lehrerseminar in Rickenbach (Schwyz) aufmerk‑
sam gemacht und von hoher Seite warm empfohlen, wechselte der tüChtige
Lehrer gerne v o n Glarus nach Schwyz und hielt v om juni 1918 bis Juli 1944
beharrlich aus. Der 88. Jahresbericht des kantonalen Lehrerseminai's widmete
dem Scheidenden ein ehrenvolles Abschiedswort. Harte Schläge des Schicksals
trafen den Greis. Den einzigen Sohn, die Hoffnung seines Alters, raffte ihm der
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Tod in der ]ugendblüte hinweg, und der folgende Herbst (1948) raubte ihm
auch die Lebensgefährtin. «Multa ferunt anni _venientes ‐' multa recedentes
adimunt.» Die Fackel der Wissenschaft und mehr noch der Stern des Glaubens
halfen dem Greis ohne Zagen und Zittern an Abgründen des Lebens vorbei. Das
Altersheim in Schwyz umhegte ihn, und Bücher der Weltweisheit stillten den
Wissensdurst des Geistes. Der Unermüdliche fand einen tragischen Tod. Er
starb in den Armen eines Torengräbers auf dem Friedhof, wohin er einer Ver‑
storbenen des Altersheims pietätvoll das letzte Geleite gegeben hatte. «Media
vita in m o r t e sumus.» K. K.

Monsieur Max Dudan, maitre de francais & I’Ecole normale du c a n t o n de
Vaud, a vu sa carriére interrompue par la mo r t , aprés une bräve maladie, le
31 janvier 1951. Lausannois par son éducation et par le caeur, Max Dudan a fait
ses études dans sa ville et y a obtenu la licence és-lettres classiques. Aprés avoir
enseigné un an & l’Ecole supérieure de Commerce, il es t parti pour la Russie
oü il est resré sept ans (&Moscou et a Tiflis). Rentré au pays en 1920, il a été
successivement maitre dans les colléges de Nyon et de Vevey a v a n t de se char‑
ger du francais & I’Ecole normale des instituteurs et des institutrices en 1935. II
a done été plus de t r e n t e ans maitre dans son c a n t o n d’origine, qu‘il aimait de
tou tes les fibres de son étre, auprés d’éléves auxquels il a donné t o u t son coeur;
il a toujours considéré sa räche comme une mission, voire un apostolat, cher‑
chant &atteindre le coeur de ses élc‘:ves et & les enuainer avec lui & la recherche
passionnée de la vérité. A ses collégues et & ses éléves, Max Dudan laisse le
souvenir d’une conscienca scrupuleuse et d’une äme droite et ge'néreuse. G. C.
Am 18.Mai 1951 starb einige Monate nach einer schweren Operation und kurz

nach seinem Über t r i t t in den wohlverdienten Ruhestand alt Prorektor Prof.
Gottfried Frei (geb. 1881) nach 42jähriger erfolgreicher Tätigkeit als Haupt‑
lehrer für Handelsfächer an der Kant0nalen Handelsschule Zürich, wo er 1900
die Diplomprüfung bestanden und einige Zeit als Sekretär geamtet hatte. In
seiner kaufmännischen Praxis avancierte er 1906 zum Prokuristen des Poly‑
graphis€hen Institurs in Zürich, bildete sich aber neben seiner Arbeit an der
Universität weiter aus, um Handelslehrer zu werden. Das nicht immer leichte
Amt eines Prorektors hatte er sechzehn Jahre lang inne. Sein ruhiges und
schlichtes Wesen, sein Gerechtigkeitssinn und sein warmes menschliches Empfin‑
den sicherten ihm bei Lehrern und Schülern große Beliebtheit und Achtung.
Seine auf tiefer religiöser Überzeugung gegründete Weltanschauung hat sich
nicht n u r in der Schule, sondern auch im Dienste der Methodistengemeinde auf
wichtigen Posten im In- und Auslande segensreich ausgewirkt. M. Frey
Von Dr.Adolf Gölz, Kantonsschule Winterthur, war leider, t r o t z aller Be‑

mühungen bei zuständigen Stellen, kein Nekrolog erhältlich.
Am 6.August starb in Zürich Dr- Karl Göhri (1880‐1951), ein Lehrer, der

sich um die Entwicklung des Französischunrerrichms am zürcherischen Gym‑
nasium bedeutende Verdienste erworben hat. Nachdem er in seiner Heimat‑
stadt Winterthur die u n t e r e n Klassen des Gymnasiums durchlaufen hatte, t r a t
er ins Seminar Küsnacht über und wirkte dann kürzere Zeit als Volksschulleh‑
re r. Aber bald entschloß er sich z um Studium der romanischen Philologie und
arbeitete sich mit eisernem Fleiße in das weitverzweigte Gebiet ein. Von 1909
bis 1941 wirkte er in seltener Treue am zürcherischen Gymnasium. Früh er ‑
kannte er, daß der bloße Fremdsprachenunterricht im Klassenverband niemals
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genügende Gelegenheit zu r Entwicklung der Sprechfähigkeit bieten könne. So
schuf er mit großen Opfern eine Organisation, um Schülern der gesamten Kan‑
tonsschule Ferienorte in der Westschweiz zu vermitteln, wo sie ihre Sprach‑
kenntnisse aktivieren und entwickeln könnten. Viele hundert Schüler verdank‑
t e n dieser Organisation entscheidende Förderung und wertvolle Einblicke in
we5tschweizerisches Wesen und Tradition. Daneben interessierte sich Karl Göhri
besonders für die Schulung im französischen Aufsatz. Seine Methode und seine
Versuche in diesem Gebiet hat er in seinem Werk über die Französischaufsatz fremd‑
sprachlicher Schüler und Studenten eingehend dargelegt (Spes, Lausanne). Auch
nach seinem Rücktritt arbeitete er unermüdlich an didaktischen Fragen wei‑
t e r, immer bereit, Freunden, Kollegen und Schülern mit seiner reichen Erfah‑
rung zu dienen. E. Haerle

Am 9.September 1951, starb, 6ljährig‚ in Rothenburg (Luzern) D r. Paul Hag‑
mann, ein gebürtiger Schaffhauser. Paul Hagmann machte in Zürich das kan‑
tonale Handelsdiplom, in Schwyz die humanistische Matura, in Freiburg das
Doktorat in spekulativer Philologie. Zuerst wirkte er als Hauslehrer, z. B. in
einer der fürstlich-liechtensteinischen Familien, wo er die vier Söhne in allen
Gymnasialfächem unterrichtete. Hier lernte er viel Welt kennen, und schon
früher hatte er eine ausgedehnte Bildungsreise nach Holland und Belgien u n t e r ‑
nommen. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit studierte er dann Englisch, daheim
und in mehrmaligem Englandaufenthalt. Von 1927 bis 1944 wirkte er an der
Kantonsschule Luzern, zunächst verschiedene Fächer unterrichtend, dann als
Englischlehrer am Gymnasium und Lyzeum. Ein schweres Herzleiden nötigte
ihn zu vorzeitigem Verzicht auf die Tätigkeit an der Schule. Im Otium über‑
set2 te er wertvolle Werke aus der modernen englischen Literatur. ‐‐ Paul Hag‑
mann hatte große Freude am Lehren und an seinem Fach, eine ungemein inter‑
essante Ar t , den Stoff auszuwählen und darzubieten, hohen Sinn für humanistische
Werte und eine Schülerunkorrektheiten fast unmöglich machende innere Vor ‑
nehmheit. Diese seelische Vornehmheit, wohl sein Charakteristikum, wurzelte in
reicher Kultur des Geistes, tiefer Güte des Herzens und kindlicher Religiosität.

A. A.

Der Vater iun5eres allzu früh dahingegangenen Kollegen Franz Hobi (1899
bis 1951) s t a m m t e aus Mels (St. Gallen), seine Mutter aus dem appenzellischeu
Dorfe Oberegg. Franz Hobi verbrachte seine Jugendjahre in Rapperswil, wo der
aufgeweckte und begabte Jüngling die Sekundarschule besuchte. Nachher W a r
er Schüler der Verkehrsschule St.Gallen und des Instituts Minerva in Zürich,
in welchem er sich auf die Matura vorbereitete. An den Universitäten Zürich,
Montpellier, Paris, Florenz und Madrid studierte er romanische Sprachen. Im
Juli 1924 schloß er seine Hochschulstudien in Zürich mit einer Dissertation ab.
Nachdem er sich nochmals in Paris speziell dem Studium der französischen
Sprache gewidmet hatte, t r a t der junge Lehrer im Landerziehungsheim H o f
Oberkirch in Kaltbrunn seine ers te Stelle an; in diesem bekannten Knabeninstitur
war esihm vergönnt, während 2‘/: Jahren wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Im Frühling 1928 wurde Dr.Hobi an die Kantonsschule St. Gallen‘ gewählt, wo
er an der Oberrealschule Französisch und an der Höhern Handelsschule I ta ‑
lienisch und Spanisch unterrichtete. Eine heimtückische und unheilbare Krank‑
heit zwang ihn 1943 zum Rücktritt vom Schuldienst. Unter Aufbietung all
seiner Energie erteilte er bis einen Tag v o r seinem Tode Privatunterricht,

S.Sch.
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Dr.phil.P. Ewald Holenstein stammte aus dem toggenburgischen Bütschwil,
aus offener, heiterer Landschaft mit zähem, frohmiitigem, aufgeschlossenem
Menschenschlag. Seine Bildung eignete er sich am Kollegium zu Stans und im
Kapuzinerorden an, dem er 1920 beigetreten war. Rasche Auffassungs‐ und ge‑
wandte Redegabe befähigten ihn für das Lehramt. In Fribourg schloß er seine
philosophischen und anglistischen Studien mit erfolgreichem Doktor“ ab. Seine
Dissertation behandelte das psycho-physiologische Problem. Im Jahre 1930
begann der Verstorbene seine Lehrtätigkeit in Stans, gewandt, faßlich, sprühend,
Der «Gentleman im Habit» war ein überall beliebter Lehrer und Erzieher,
1935 übertrugen ihm deshalb die Obern das Verantwortungsvolle Amt des Rek‑
t o r s . Er t r u g die schwere Bürde meisterlich bis 1940. Dann schenkte er seine
unermüdliche Kraft wieder seiner Lieblingstätigkeit, dem Dienst am Wort auf
der Kanzel. Hier ereilte ihn der Tod am 17.Juni 1951 in der Franziskanerkirche
zu Luzern. - ' Th. Gr.
Ot to Juzi verschied am 27. Januar 1951 im 75. Altersjahr, acht Jahre nach

seinem Rücktritt v om Lehramt an der Universität Zürich, nachdem ihm bis
zuletzr volle Rüstigkcit und Schaffenskraft beschieden gewesen war. Er s t amm t e
aus St.Gallen, hatte sich dort dem Sekundarlehrerberuf gewidmet und war später
in Biel und Zürich als Mathematik- und Handelslehrer tätig. Seine Berufung an
die handelswissenschaftliche Professur erfolgte 1912, worauf er während dreißig
Jahren eine fruchtbare Lehr- und Forschertätigkeit entfaltete. Die Verbindung
mit der Mittelschule pflegte er in starkem Maße weiter, insbesondere als Leiter
der Liihrübungen in Handelsfächern. Auf drei Hauptgebieten ist Ot to Juzi durch
wissenschaftliche Leistungen hervorgetreten; essind die Theorie der‚kaufmänni‑
schen Arithmetik, der doppelten Buchhaltung und der Kameralistik (vgl. die zu
Ehren seines 70. Geburtstages erschienene Festschrift: Rechnungsführung in
Unternehmung und Staatsverwaltung, Zürich 1946). Den Studenten t r a t er nahe
als warmherziger Betreuer des Stipendienwesens. Der Öffent l ichke i t diente er in
Kirchenpflege und verschiedenen Institutionen des Handelsschulunterrichts.

K. Käfer
Am 11.Juni starb in St. Gallen im Alter von e r s t 53 Jahren Dr.Karl Emanuel

Lusser, Direktionspräsident des Instituts auf dem Rosenberg und Redaktor der
von ihm gegründeten «Schweizerischen Erziehungsrundschau». In Zug aufge‑
wachsen, suchte er sich an den Universitäten Bern, Innsbruck, Heidelberg und
Freiburg i. U. eine möglichst umfassende Bildung zu verschaffen ‐ eine Bil‑
dung, die die Fächer Philosophie, Pädagogik, Literaturgeschichte und,Geschichte
umfaßte und im tiefsten Grunde der Frage nach dem Wesen des Menschen
galt. Im Jahre 1923 doktorierte er in Freiburg i. U. mit einer Dissertation über
Conrad Ferdinand Meyer, das Problem seiner jugend, die ganz von jener per‑
sönlichen Anteilnahme am Schicksal des Einzelnen und von jenem Helferwillen
durchglüht ist, die ihm den Weg in den zukünftigen Beruf weisen sollten. Zu‑
nächst wandte er sich der Erwachsenenbildung zu und gründete die Volkshoch‑
schule Zug. Dann war er Direktor am Landerziehungsheim Felsenegg auf dem
Zugerberg und am Töchterinstitut Prof.Buser in Teufen. Sein eigentliches
Lebenswerk aber ist die pädagogische Erneuerung des Instituts auf dem Rosen‑
berg in St. Gallen, wo er seit 1930 Hunderten von jungen Menschen eine glück‑
liche Jugendzeir verschaffte, in der internationalen Schülerschaft für eine Ver‑
ständigung u n t e r den Völkern eintrat und eine Pädagogik des Verstehens, Hel‑
fens und Mutmachens übte. - R.
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Am 27. April 1951 ist in einem Spital in Zürich Prof.D r.Richard B.Matzig
von einem schweren Leiden, das ihn im Herbst 1950 befallen hatte, erlöst w o r ‑
den. Richard Matzig ist am 24.Juli 1904 in Luzern geboren werden, wo er die
Primarschule besuchte. Da er seine Mutter früh verlor, schickte ihn sein
Vater, eine führende Persönlichkeit im HotelgeWerbc, an die Kantonsschule
Trogen. In Genf, Zürich, Bern, Heidelberg und Freiburg studierte erGermanistik
und schloß 1933 seine Studien mit einer Dissertation über Antike Gestalten im
modernen Drama ab. Von 1934 an stand er eine Zeitlang einer der drei staatlich“
anerkannten Tessiner Schulen mit deutscher Unterrrichtssprache vor, und als
diese aufgehoben wurden, leitete er mit seiner Gattin in Ascona ein eigenes
Institut, das sich aber nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht hal‑
t e n konnte. In seinem Heimatkanton St.Gallen ‐ R.B.Matzig entstammte
einer Pfäferser Familie ‐ fand er Ende 1941 an der Kantonsschule St. Gallen als
Hauptlehrer für Deutsch ein.gesichertes Wirkungsfeld. Daneben war er zunächst
Lektor, dann Dozent für deutsche Literatur an der Handelshochschule St. Gal‑
len und seit 1949 auch Privatdozent an der Universität Bern. ‐ Früh s e t z t bei
Richard B.Matzig die schriftstellerische Tätigkeit ein. Von großer Bedeutung
für ihn war die Begegnung mit Carl Spitteler, den er schon in früher Jugend
persönlich kennengelernt hatte. Ihm und Hermann Hesse, mi t dessen Person
und Werk er'sich später eng verbunden fühlte, widmete er literarhistorische
Untersuchungen. Neben diesen Werken stehen die eigenen Dichtungen Richard
B.Matzigs: Lyrik, Erzählungen, Skizzen, kleine Dramen. Sie zeichnen siCh‘ alle
durch gepflegte, vollendete Form aus. ‐ Richard B.Matzigs Lebensziel war die
Dozententädgkeic an einer Hochschule. Als dieses Ziel schon in greifbare Nähe
gerückt war, befiel ihn im Herbst 1950 ein schweres Leiden, das t r o t z aller
ärztlichen Kunst nicht behoben werden konnte. Nach einem mehr als halb‑
jährigen Krankenlager starb er am 27. April 1951. Hg_

Als Forscher leistete Prof. Karl Meyer (1885‐1950) den unbestritten w e r t ‑
vollen Beitrag zu r Geschichte des Tessins im Mittelalter in den Werken Blenio
und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII . (1911) und Die Capitanei von
Locarno im Mittelalter (Zürich 1916). Seine Versuche, den Ursprung der Eidge‑
nossenschaft neu zu verstehen, wurden von vielen kritischen Forschern ganz
oder teilWeise abgelehnt. Seine methodische Forderung jedoch, Urkunden und
chronikalische Tradition miteinander in Verbindung zu bringen, setzte sich
durch. Seinem wagemutigen Vorstoß ist die Herausgabe des Quellenwerlees zur
Entstehungsgeschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft zu verdanken. Das
Hauptwerk Die Urschweizer Befreiungstradition in ihrer Einheit, Überlieferung
und Stoffwahl (1927) ist ein Meisterstück kritischer Untersuchung. Die hier vor ‑
gelegten Analysen fälschlicher Verknüpfungen und Deutungen der Überliefe‑
rung werden der kommenden Forschung erst recht noch zu lösende Aufgaben
stellen. Sein Bestes gab Karl Meyer als Lehrer am Gymnasium in Luzern und an
der Universität Zürich. Zutiefst erfüllt v on Verantwortungsbewußtsein des
Historikers und vom Ernst und der Größe der Geschichte, lebte er in der Ge‑
schichte und gab seinen Schülern geschichtliches Leben. In den letzten Jahren
seines Wirkens bemühte er sich um die Klärung allgemeiner Probleme wie
Sprachgemeinsthaft und Staatsgemet'nschaft (1938) und Les Bases Historique; de
l’Etat National Moderne (1939). Die Rechts- und staatswissenschaftliche, Fakultät
der Universität Zürich verlieh dem hervorragenden Forscher und Lehrer, der
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seine Zeit und seine Lebenskraft in gefahrvollen Tagen dem Vaterland geopfert
hatte, die Würde eines Doctor iuris utriusque honoris causa. L. v o n Muralt

Am 13.Januar 1951 verschied nach kurzer Krankheit an den Folgen einer
heftigen Grippe Dr.Hans Morf (geb. 1889), seit 1921 Professor für Geographie
und Mathematik an der Kantonalcn Handelsschule Zürich. Nach seiner Ausbil‑
dung zum Volksschullehrer und später (1912) zum Sekundarlehrer d0ktorierte
er 1919 mit einer mathematisch-geographischen Dissertation. Zahlreiche Reisen
führten ihn, zum Teil mehrmals, nach Ägypten, Palästina, Abessinien, wo er mit
dem Negus Haile-Selassie persönliche Beziehungen hatte, in die Balkanstaaten,
nach Mittel‐ und Südamerika. Mancher mochte ihn um sein vorzügliches Film‑
und Lichtbildermaflerial beneiden. Seine gu t dokumentierten Ausführungen
machten seine Schulstunden besonders wertvoll. Verschiedene seiner Reisen
unternahm er zur Erforschung der Anstellungsverhältnisse unseres kaufmänni‑
schen Nachwuchses. Von seinen Schülern verlangte er unerbittlich korrekte und
ehrliche Arbeit. Unzählige schweizerische kulturelle Vereinigungen werden die
lebendigen hochaktuellen Vorträge dieses populären R8iseberichterstatters in
steter Erinnerung behalten. M. Frey
Am 9. Juni 1951 starb nach langem, tapfer ertragenem Leiden Dr.Max Moser,

seit 1940 Lehrer, seit 1946 Rektor der Realschule des Städtischen Gymnasiums
in Bern. Während viereinhalb Jahren war es ihm vergönnt, initiativ für wohl‑
erwogene, fruchtbare Schulgedanken sich einzusetzen, klug und mit Hingabe
dem Eigenleben der Schule, dem Wohle der Schüler sich zu widmen. Eine be‑
deutsame Leistung von Rektor Moser liegt in dem, was er für den Deutsch‑
unterricht getan hat. Er hat eine eigene ungewöhnliche Sprachbegabung kritisch
gepflegt; ein ursprüngliches Verhältnis zu r Sprache war ihm eigen, der Zugang
offen auch zu den entlegenen Bereichen des Gedankens und der geistigen Schöp‑
fung. Ein begnadeter Deutschlehrer, hat er in menschlicher Ansprache.wie in
sachlicher Zucht die Kräfte und die Verantwortung im Schüler geweckt, ohne
das Eigene, das der Reifung Werte zu verbiegen. Die Ansprüche, die ein gedie‑
gener, auf seine Mitte orientierter, ein des Gymnasiums würdiger Deutschunter‑
richt stellen soll, hat Rektor Moser in einem Vortrag vo r der Schweizerischen
Rektorenkonferenz festgehalten (erschienen im April 1951 im GH: ein wahres
Vermächtnis). Das Besonnene von Max Mosers Denken ist denen gegenwärtig,
die ihn haben arbeiten, unterrichten sehen. In einer werterfüllten Weite wa r er
zu Hause, und eswar ihm darum ein Anliegen, mit seinen Kollegen zusammen
an der Realschule das Menschlich-Bildende, die Berührung mit der Sphäre des
Werthaften, das Humanistische zu fördern. ‑

Georges Mott ier( l909‐ I9SI) ‚ né ä Genéve oü il avait fait ses études auCollége
et a la Faculté des Lettres, était maitre de francais et de philosophie dans l’en‑
seiguement secondaire e t , depuis le printemps 1951, chargé de cours de philo‑
sophie a l’Université de Berne. Un mal implacable l’enléve & des éléves recen‑
naissants, a de nombreux amis suisses et étrangers, a des recherches en plein
855013 Ar “Sie flé» 130éte Phil°5°Phe 31585 heures, Georges M0ttier avait consacré
& l’esthétique les prérhices de son ceuvre de penseur et le cours de- privat docem
qu’il inaugurait & Genéve en 1939. Dans sa these de doctorat es lettres, Le
Pbénoméne de l’Art (1936), il avait montré' que l’ceuvred’art repose sur une intui‑
tion par laquelle nous nous donnons le réel en spectacle. Bientöt reprise a pro‑
pos de L!Estbétique et le subjectivismé i m ; de Kant (Genéve 1942), cette thése
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devait encore étre élargie dans Ar t et Conscience, Ersai mr la nature et la porté_e
de l’acte estbe'tique (Genéve 1944). Ame discréte et ardente, e'prise de justice,
n o t r e ami défendait, sous une forme tres large, mais avec ténacité et vigueur,
de fermes conceptions idéalistes; l’aetivite' de l’esprit dominant t o u t objet fait
seule apparaitre l’homme comme un étre libre: telle es t l’idée principale de
l’ouvrage Déterminisme et liberté (Neuchfitel 1948) qui fut couronné du Prix
Amiel par la Faculté des Lettres de Genitve. Georges Mortier avait été un
des membres fondateurs de la société suisse des maitrcs de philosophie ä
laquelle il aurait pu appor te r les fruits de douze ans d’expérience. Secrétaire
central de la Société suisse de philosophie, pre'sident de la section de GeneVe,
il avait fait honneur & son pays n o n seulement par ses propres communi‑
cations & plusieurs congrés internationaux, mais par ses interventions cour‑
toises et judicieuses. Ce vrai philosophe, de’voué ‘a ses collégues a u t a n t qu’ä ses
éléves, ne sera pas remplacé, mais il nous demeure präsent. D. Christoff
‘ Am 6.November 1950 starb nach schwerer Krankheit D r . F. G.Müller, Pru‑
fessor am Kantonalen Technikum in Winterthur. Damit verlor unsere Schule
einen Lehrer der Chemie von klassischem Format. Sein Unterricht führte den
Schüler in wohlgestufter Linie, anhand vollendend vorgeführter Experimente
von den einfachem zu den immer schwierigem Gebieten. Eswar bewunderungs‑
würdig, Wie gründlich und tief Professor Müller den jungen Leuten, die kaum
eine Vorbildung mitbrachten, die Gebiete der anorganischen und organischen
Chemie aufzuschließen verstand. Dem Verstorbenen gebührt noch eine beson‑
dere Anerkennung. Neben seiner Lehrtätigkeit leitete er in den Jahren 1937 bis
19|41 den Bau der neuen Chemieschule des Technikums. Seiner im kleinen wie
im großen hingebenden Arbeit ist es zu verdanken, daß unsere Schule ein
äußerst zweckmäßig und bestens eingerichtetes Gebäude besitzt. D r.Müller w a r
auch der Gründer der 1947 eröffneten Textilabteilung. Dr. F. G. Müller wurde
1885 in Zürich geborenn, besuchte dort die Volksschule, studierte an der ETH,
erwarb sich 1908 das Diplom als Fachlehrer in Naturwissenschaften und 1911
den Doktorgrad. Anschließend wirkte er als Chemielehrer aneiner Privatschule.
In der Zeit verfaßte er das Büchlein Theoretische Kapitel aus der allgemeinen
Chemie. Während des Ersten Weltkrieges leitete er die eidgenössische Farbstoff‑
kontrolle. 1919 erfolgte seine Wahl als Professor für Chemie ans Kantonale
Technikum in Winterthur. Seine hier während dreißig jahren entwickelte segens_
reiche Tätigkeit hat ihm ein bleibendes Andenken geschaffen. A.Sa_

Prof.D r.Wilhelm Pfändler (1877‐1950). Geboren in Wattwil, besuchte Wil ‑
helm Pfändler das Gymnasium in St.Gallen und die Lehramtsschule, um als
junger Sekundarlehrer nach kurzer Tätigkeit am Knabeninstitut in Cressier
während fünf Jahren seinen Lehrberuf in England auszuüben. Nach dreieinhalb
harten Studienjahren in Zürich und Paris, für deren Kosten er selbst aufkom_
men mußte, wurde er 1907 als Lehrer für Englisch und Französisch an die Ober‑
realschule Zürich gewählt und 1923 zum Professor der englischen Sprache und
Literatur an die Eidgenössische Technische Hochschule berufen, wobei er je
eine halbe Stelle innehatte. In jene Zeit fällt seine kenntnisreiche Abhandlung
über das englische Schulwesen. Daneben versah er mit viel Geschick das neu‑
geschaffene Amt eines Didaktiklehrers des Englischunterrichts sowie die Auf‑
sicht über den Englischunterricht an den Sekundarschulen des Bezirks Zürich,
Dem Lyceum in Zuoz stand er als Berater und Inspektor zur Seite, und manch
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weiteren Kreisen stellte er seine umfangreichen Kenntnisse und Gaben zu r Ver ‑
fügung. Daß er in den zweieinhalb Jahren nach seinem Rücktritt von den
öffentlichen Äm t e r n nicht ruhte, sondern sich mit ungebrochener Kraft für
etwas Neues einsetzte (Jensens ”English by the Nature Method’), kann niemand
verwundern, der diesen tatkräftigen, ausgeglichenen, sachlich‐liebenswürdigen
Menschen kannte. P. Wettstein

Mi t Friedrich Ranke (T 10.Oktober 1950) ist: eine der Lehrerpersönlichkeiten
dahingegangen, Wie es sie selten gibt. Es ist hier nicht der Ort , Rankes Bedeu‑
t u n g innerhalb der germanistischen Wissenschaft zu würdigen; wohl aber sollte
der «Lebenshintergrund» seines Schaffens, der frohe und mutige Wille, der ihn
bis Zulet2t Z u r Arbeit befeuerte und ihm zugleich die zu belehrende Jugend
immer von neuem erschloß, auch an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden.
Nicht zufällig wählte er sich als Titel des Vortrags, den er 1949 an der Jahres‑
versammlung der Basler Schulsynode zu halten hatte: Vom Lebensbintergrund
unseres Wortschatzes (gedruckt in den «Basler Nachrichten» vom 5.Februar
1950). Denn das Band, das ein jedes echt empfundene Wort, sei es gesprochen
oder ges'chrieben, mit seinem «Grunde» verbindet, war Ranke in zunehmendem
Maße als das eigentlich Spannende im Wesen der Sprache aufgegangen. Ge‑
schichtliche und übergeschichtliche Betrachtungsweise der Sprache ergänzten
sich hierbei; wie auch Rankes Betrachtung der Literatur stets zweipolig ‐ auf
das historisch Einmalige und auf das überzeitlich Allgemeine ‐ ausgerichtet
war (darin empfanden ihn seine Schüler als «modern»). Als Persönlichkeit wirkte
Ranke wie ein Zeuge dafür, daß «vergangene» Lebenswerte auchheute noch
verpflichtend zu sein vermögen; «Ritterlichkeit» e t w a zeigte sich in seinem
ganzen Sein und Handeln als maßgebende, bestimmende Kraft. Natürliche Güte
und eine edle Unfähigkeit, sich zu schonen, kamen zu dieser vom Geiste her
erfaßten und zum Ziele genommenen Ritterlichkeit hinzu; und soerfolgte denn
sein rascher Tod mitten aus einer großen Arbeit heraus in Übereinstimmung
mit: seinem eigensten Lebensgesetz: keiner höheren Verpflichtung sich zu en t ‑
ziehen. M'B ‑

Le 24 janvier 1951 est décédé brusquement, sans apercevoir l’approche de
la m a n , Mg r Hubert Savoy, r e c t e u r honoraire du Collége St-Michel, & Fri‑
bourg. Le canton de Fribourg a perdu en sa personne un ses filsg qui l’ont le
mieux et le plus honorablement servi. C'est aprés une carriére de'jä longue ‐‐ il
avait alors 55 ans ‐- que Mgr Savoy prit la direction du Collége de Fribourg,
en 1924. Ce qui l’avait imposé & l’attention des autorités religieuses et civiles,
c’écaient ses dans d’intelligenCe, mis en oeuvre au long de ses années d’études
universitaires et de son activité d'éxégéte, de théologien, de naturaliste; son
intéré‘t pour les problémes d’éducation et d’enseignement sans cesse t e n u en
éveil, au Technicum cantonal, :‘i l’Ecole supérieure de commerce de jeunes filles,
oe. il fut un maitré aimé. en un m o t t o u t ce qui fait un hemme eomplet et un
chef. Reg:u a St-Michel avec déférence et confiance, Mgr Savoy consacra immé‑
diatement ses forces & la restauration u r gen t e des bätirnents du College et & leur
extension. Son énergie valut au Collége son rajeunissement et un agrandissement
qui firent bientöt de nos constructions un des plus beaux édifices architecturaux
de In0tre pays. Rien ne fut négligé non plus su r ' le plan intellectuel. Mgr Savoy
était aux écomes. Pratiquant la courtoisie de la présence, il fréquentait assidt'l‑
m e n t les conférenccs de recteurs et les assemblées pédagogiques, apportanc lui‑
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méme, dans des exposés bien présentés, les fruits de sa longue expérience. Il fu_t
méme un homme d’avant-garde. Exigeant de ses collaborateurs l’exactitude,
l’ordre, la ponctualité, il fut pour nous d’une paternelle bonté et d’une exquise
générosité. Il s’appliqua & conserver le patrimoine artistique que de son Canton
et & maintenir ses nobles traditions. Homme cultivc' et érudit, qui aimait &
parler l’anglais comme a patoiser, prétrc pieux et exemplaire, prélat t o u t em ‑
preint de dignité et de noblesse, figure & la fois austére et douce, éducateur
excellent et courageux, il demeurera par ceux qui o n t lu la chance d’étre ses colla‑
borateurs, ses amis ou ses éléves un modéle d’authcntique noblesse chrétienne.

- Armand Pittet

Friedrich Schäublin wurde als Sohn des Waisenvaters Johann Jakob$chäublin
am 1.Februar 1867 in Basel geboren. Nach dem Besuch der Schulen seiner Hei ‑
matstadt ergriff er das Studium der klassischen Philologie und lernte bei Prof.
D r. ] .Wackernagel Sanskrit. Seine Dissertation (Basel 1891) handelt über den
Platonischen Dialog Kratylos. Die wenigen späteren Veröffentlichungen sind
ausschließlich gymnasialen Themen gewidmet. 1893 t r a t er ins Basler Gymnasium
(heute Humanistisches Gymnasium) ein, wo er neben Latein und Griechisch
auch Französisch unterrichtete. Im Herbst 1902 übernahm er als Nachfolger v o n
Prof.D r.F. Burckhardt das Rektorat. Dieses Amt verwaltete er volle dreißig
Jahre. Rektor Dr.F. Schäublin kannte die Namen aller seiner Schüler, von
vielen waren ihm die Familienverhältnisse v e r t r a u t ‐ an einem öffentlichen
Gymnasium keine Selbstverständlichkeit. Seine hochragende Gestalt flößte Ehr‑
furcht ein; gefürchtet wurde «Zehn» nicht (das Zofinger Zerevis hatte ihn auch
in die Schule begleitet). Immer spürte m a n sein väterliches Wohlwollen..Den
Kollegen ließ er zur Entfaltung ihrer Erziehungstätigkeit freie Hand. Dem
modernen Sportsgedanken stand er, selbst ein begeisterter Fußball- und Tennis‑
pionier und Mitgründer und Ehrenmitglied des FC Basel, aufgeschlossen gegen‑
über und hat, zusammen mit A. Kreis, den englischen Ballsport am Gymnasium
eingeführt. Für das hohe humanistische Bildungsideal zeit seines Lebens mi t
ruhiger Entschiedenheit und feinem Takt in Wor t , Ta t und Schrift eingetreten
Zu sein, ist Schäublins bleibendes Verdienst. W, A_

D r. Erwin Schwarz (16. Januar 1880 bis 26. April 1951), ein gebürtiger Emmen‑
taler, hat seine Lehrtätigkeit an der Primarschule Langnau begonnen, nachdem
er das bernische Staatsseminar durchlaufen hatte. Bald wandte er sich wieder
dem Studium zu, vor allem in Englisch, Geschichte und Deutsch, und erlangte
nacheinander das Sekundarlehrerpatent, das Diplom für das höhere Lehramt und
den Doktortitel. Nach erfolgreicher Tätigkeit an der Knabensekundarschule
Bern und amProgymnasium t r a t er 1931 an die Handelsabteilung des Städtischen
Gymnasiums über als Lehrer für Englisch und Geschichte. ‐‐ Dr.E. Schwarz
hat als Lehrer die größten Anforderungen an sich selbst gestellt. Von nie erlah‑
mendem Fleiß und vorbildlicher Gewissenhaftigkeit, verlangte er auch V o n
seinen Schülern sorgfältige Arbeit, und als geschickter Methodiker verstand er
es, die jungen Leute zuverlässig zu fördern und zum Erfolg zu führen. Als
stets hilfsbereiter Kollege Stellte er sich auch in den Dienst der Berufsverbände,
des Lehrervereins der Stadt Bern, des kantonalen Léhrervereins und des herni‑
schen Mittellehrervereins. Seine besondere Liebe gehörte dem Gesang. Schon
während der Universitätsjahre war er mit seinem klangvollen Bariton im Kreise
der Berner Singstudenten hoch geschätzt. Später hat er sich als Gründer, Präsi‑
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dent und niiiiinermüder Förderer des Lehrergesangvereins Bern große Verdienste
um die Pflege des Gesangs erworben. ‐ Schon in den letzten Jahren seiner
Schularbeit wurde Dr.E.Schwarz v o n einem schweren Leiden befallen. Of t hat
er im Unterricht heldenmütig gegen fast unerträgliche Schmerzen gekämpft. So
war denn dem verdienten Manne.auch n u r ein einziges Jahr des Ruhestandes
vergönnt.

Hans Rudolf Steiner wurde am 9.November 1919 in Langenthal geboren.
Nach dem Besuch der dortigen Schulen und des Gymnasiums Burgdorf widmete
er sich an der Universität Bern ‐ während eines Semesters auch an der des
benachbarten Freiburg ‐ dem Studium der klassischen Philologie und der
deutschen Sprache. Nach dem Staatsexamen hatte er zuers t eine Hilfslehrer‑
stelle am Gymnasium Biel inne und sodann, v o m Frühling 1948 an eine volle
Stelle am Freien Gymnasium Zürich. Als Lehrer dieser Schule bestand er im
Februar 1950 an der Universität Bern die Doktorprüfung mit einer Arbeit über
den Traum in der Aeneis. Zwei Monate später wurde er v o n einer schweren
Krankheit erfaßt, und nach vorübergehender Genesung erlag er ihr am 26. Ja‑
nuar 1951. Ein Mensch v o n nicht gewöhnlicher Feinheit, Güte und Hilfsbereit‑
schaft ist in ihm vorzeitig v o n uns geschieden, als das frohe Wirken seiner
jungen Mannesjahre eben ers t begonnen hatte. Es liefe der Bescheidenheit des
Reichbegabten zuwider, wollten wir uns hier in Lobeserhebungen über ihn
ergehen. So genüge es denn, zu sagen: Nicht bloß im Herzen seiner Angehöri‑
gen und Freunde wird Hans Rudolf Steiner stetsfort lebendig bleiben, sondern
es ist ihm auch im Herzen manch eines feiner veranlagten jungen Menschen
ein dauerndes Plätzchen sicher. Kann sich ein Lehrer Schöneres wünschen?

A. A.
Völlig u n e r w a r t e t ist D r.Erwin Voellmy i m 65. Altersjahr von uns geschie‑

den. In ihm verlieren das Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium und
das Kantonale Lehrerseminar in Basel einen Lehrer seltenen Formats. Was ihn
auszeichnete, waren seine scharfsinnige mathematische Denkweise, mit der er
jedes Problem seines weiten Aufgabenkreises mit nicht zu überbietender Gründ‑
lichkeit zu durchdringen pflegte, sowie die Gabe, die Erkenntnisse der mathe‑
matischen Disziplinen einfach formulieren und mit vollkommener Klarheit und
Präzision des sprachlichen Ausdrucks weitergeben zu können. Und dieses Wei‑
tergeben an seine Schüler erfolgte aus jener sich selbst stets neu anspornenden
Freude am Unterrichten heraus, wie sie nur einem Meister der Pädagogik eigen
i s t . ’ E $ ist nicht verwunderlich, daß diese Persönlichkeit dem Schweizerischen
Mathematischen Unterrichtswerk als Mitbegründer und mehrfacher Autor
unschätzbare Dienste geleistet hat. Erwähnt sei hier lediglich Dr. Voellmys fünf‑
stellige Logaritbmentafel, die wohl als das populärste Lehrmittel der schweize‑
rischen Mittelschule gelten darf. Schließlich verliert auch die Schachwelt mit
D r. Voellmy einen bedeutenden Autor von Schachlehrbüchern und einen u n e n t ‑
wag ten Turnierspieler, der zweimal die Schweizermeisterschaft errungen hat.

Co

Paul Walther, bis zu seinem Tode Lehrer am städtischen Progymnasium in
Bern, ein ausgezeichneter Methodiker, ein geachteter und sehr geschätzter Er‑
zieher, ein lieber K0116ge und bescheidener, gütiger Mensch, wurde am 1.April
1887 geboren. Er s t a m m t e aus einer Lehrerfamilie, war Schüler des Bernischen
Lehrerseminars und bildete sich an der zweiten Fakultät der Lehramtsschule
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der Universität Bern z um Sekundarlehrer mathematisch‐naturwissenschaftlicher
Richtung aus. Drei Jahre lang unterrichtete er an der Primarschule in Langnau,
dann sechs Jahre lang an der Sekundarschule in Uettlingen, bis ihn seine Liebe
zur Mathematik und seine hervorragende Lehrbegabung bewogen, in den Lehr‑
körper des Städtischen Gymnasiums in Bern 'einzutreten, dem er bis zu seinem
Tode, am 2. Dezember 1950, volle 32 Jahre lang, angehörte. Selten sind einem
Manne soviel Liebe der Schüler und Dankbarkeit der Eltern zugekommen,
wie sie Paul Walther während seiner langen Schultätigkeit entgegennehmen‑
durfte. L t .

Mit Otto Weiß (1890‐1950) ist eine markante Gestalt aus dem Kollegium des
Kantonalen Gymnasiums Zürich geschieden. Rastlose Tätigkeit und eine bei aller
Beherrschtheit des Auftretens Stets spürbare Impulsivität des Handelns waren
Merkmale seines Wesens. Sein Wirkungskreis war weit gespannt; er umfaßre
neben dem Gymnasium die ETH, das zürcherische Oberscminar und die Uni‑
versität, die Weiß den Kurs für Didaktik des Geschichtsunterrichts anver t raut
hatte. Für das schriftstellerische Schaffen des Dahingegangenen möge hier nur_
sein Buch über General Dufour als Heerfiihrer zeugen. Auch in der Politik und
im Militärdiensr stellte Weiß in freudiger Pflichterfüllung seinen Mann, und im
Radio sprach er in" regelmäßigen Abständen über aktuelle Fragen des Weltge‑
schehens. Ein dringendes Anliegen war es ihm, in der heranwachsenden Genera‑
tion staatsbürgerliches Verantwortungsbewußtsein zu wecken. Das von ihm Ve r ‑
faßte Unterrichtsbuch Volk und Staat der Schweizer erhielt seinen besondern
Wert durch die Sorgfalt, mit der von Auflage zu Auflage Entwicklung und‘Um_
schichtung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt wurden.
Kennzeichnend für Weiß war aber nicht Zuletzt auch die Zähigkeit, mit der er
gegen dieKrankheit, die ihn zu immer häufigeren Unterbrechungen seiner Un'‑
terrichtstätigkeit zwang, beinahe ein Jahr lang ankämpfte. Am 28.Dezember
1950 erlag er dem von seiner Umgebung läng5t als unheilbar erkannten Leiden.

H. C.Huber

Am 7.April dieses Jahres starb nach ganz kurzer Krankheit im Spital zu
Thun alt Progymnasiallehrer Albert Zbinden. 1907 hatte er seine Lehrtätigkeit
am Städtischen Progymnasium aufgenommen und im Frühling 1944 war er in
Pension gegangen. Seine Unterrichtsfächer erstreckten sich auf Deutsch, Englisch
und Turnen, ein Gebiet, worauf er sich durch Studien im In ‐ und Ausland
gründlich vorbereitet hatte. Hunderte von Schülern verdanken ihm denn auch
die Grundlagen, die den Aufbau ihrer Existenz erleichterten, wie auch Hunderte
seinem tiefen Patriotismus es verdanken, daß in ihnen die Basis zu echtem
vaterländischem Empfinden geschaffen wurde. Seinen Kollegen war er jeder2eit
ein freundlicher, hilfsbereiter Weggenosse. Was er für sie und die Schule ge tan
hat, bleibt unvergessen. E. B.

Fachverbände / Rapports des sections

Piingstexkursion der Geographielehrer: 31. Maibis 2. Juni 1952 ins obere Donau‑
gebiet und ind ie Schwäbische Alb, gemeinsam mit der Schweizerischen Geo‑
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morphologischen Gesellschaft. Reise im Autocar u n t e r Wissenschaftlicher Füh‑
rung durch Prof.Dr.Huttenlochcr, Tübingen, und W. Paul, Furtwangen; tech‑
nische Leitung: P.-D. Dr: Annaheim, Basel. ‐ Programm: Koblenz‐Waldshut‑
Wutachtal‐Stiihlingen‐Wutachablenkung‐Donaueschingen ‐ Donautal ‑
Donauversickerung‐Immendingen ‐Tuttlingen‐Beuron‐Lochenstein ‐Tübin‑
gen (Übernachten). Sonntag: Stadtführung in Tübingen, dann im Car und zu
Fuß über Roßberg‐Bärenhöhle‐Lichtenstein‐Reutlingen‐Tübingen durch die
Alblandschaft (Übernachten in Tübingen). Montag: Urach‐Blaubeuren‐Ulm
(Stadtbesichtigung) ‐ Meßkirch‐Stockach‐Achquelle‐Singen‐Schaffhausen.
‐ Anmeldungen, auch von Nichtgeographen, umgehend an den Kassier des
VSGg, D r. P. Köchli, Alpenstraße 15, Bern. Der Präsident: W. Kuhn

Bücher / Livres nouveaux

Correction
Dans le dernier numéro, p. 94, en haut, une erreur d’impression s’e5t glissée

dans la derniére phrase du compte-rendu du livre deMlle Lasserre. Lise: . . . aux‑
quels on est toujou_rs con t en t d’avoir recours.»

Annuaire international de l’éducation et de l’enseignement. 1950. Mouvement
éducatif. Paris, Unesco; Genéve, Bureau international d’Education, Publication
NO 130. 24 X 16. 266 p. Fr. 5.8.
Ce douziéme volume de 1’Annuaire contient des informations provenant de 42

pays e t permet, une fois d e plus, d e s e rendrc comp t e des grands c o u r a n t s qui
caractérisent l’étappe actuelle de l’évolution pe'dagogique. Qu’il s’agisse de réfor‑
mes totales ou partielles, on con5tate un seuci général de résoudre les problémes
que pose le développement quantitatif de l’enseignement, développement qui
exige, dans t o u s les pays, l’augmentation du n0mbre des maitres et la const ruc ‑
tion de nouvelles écoles, avec tou tes les incidences d’ordre financier résultant de
ces mesures. Le développement quantitatif de l’enscignement ne se traduit pas
uniquemem: par un nombre plus grand d’e'coles et de maitres et par une aug‑
mentation, en dernier ressort, des budgets de l’instruction publique; en effet,
les réformes de st ruc tu re des enseignements des différents degrés, les modifi‑
cations apportées aux programmcs et méme aux méthodes apparaisscnt trés
souvent comme une conséquence de l’accroissement incessant de la population
scolaire & t o u s les niveaux. F. B.

Alam" Mario, Lehrbuch der italienischen Sprache. Dreizehnte neubearbeitete Auf‐‑
lage. 316 Seiten. Schultheß & Co., Zürich 1951. Gebunden Fr. 8 . - .
Der Akzent des von der Gattin des verstorbenen Verfassers neu herausgegebe‑

nen Lehrbuches ruht wirklich auf einer weitgehenden Umarbeitung, die seinen
Wert erhöht. Es wird noch mehr Sorgfalt darauf verwendet, die Schwierigkeiten
aufzuzeigen (Pronomen und Präpositionen, Verwendung der Zeiten der Vergan‑
genheit usw.). Es fällt vorteilhaft auf, daß die gesprochene Sprache, meist in Dra‑
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logen, reichlich zur Verwendung kommt. Im Anhang werden erneut Proustücfiggf
aufgeführt. Wertvoll wäre ein Verzeichnis der italienischen Provinzen und:-R53;
gionen. W. H
Charles Edouard Guye, Correspondance commerciale fr.:nr.rise. 232 Seiten. Ver
des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, Zürich 1950. Fr. 6.50. '
Dieses neue Lehrbuch der französischen Handelskorrespondt‘nz stellt einen.

freulichen Fortschritt für die Schule und den Selbstunterricht dar. In elf
teln, denen jedesmal eine sachlich orientierende Einleitung vorausgeht, bietetä’üngb
das Buch 156 Originalbriefe, welche die Mannigfaltigkeit des Geschäftsiebéi‘u‑
widerspiegeln. Sehr zu begrüßen ist. daß der Verfasser sich bemüht hat, v o n ' "
zu' Zeit Gruppen von zwei bis drei Briefen aufzuführen, die sich auf dmelbu‘é;
Geschäftsfall beziehen. Die zahlreichen deutschen Briefe werden als Obers ‘ °3‘
übungen wertvolle Dienste leisten. jeder Brief wird in einem besondern Vokal-n;
lar sachlich und lexikologisch analysiere, was dem Schüler das Erlernen waehr‑
lich erleichtert, wobei auch die technische Terminologie nicht zu kurz komme.‐Den
Abschluß des Buches bildet ein 48 Seiten umfassendes französisch-deutsches m?ä '
deutsch-französisches Wörterverzeichnis. M. Frey .Ä'
Otto Funke, Englische Spruch/runde. Wissenschaftliche I‘orschungsberichte, ..
10. 163Seiten. Verlag A. Francke AG., Bern 1950. Fr. 11.50. ..‚T „
Seit den Forschungsberichten von ]. Hoops (1923) und W. Horn (1934) fehl“

dem Anglisten eine Orientierung über laufende linguistische Publikationen. _“ **
Lücke ist durch Prof. Punkes Buch nun geschlossen werden. Es enthält H i l f
auf alle wichtigen Publikationen über englische Sprachkunde aus den letzten ,
zehn Jahren. Der Verfasser ordnet das Material nach folgenden Gebieten: "„I.‘
samtdarstellungen; I I . Probleme einzelner Sprachepochen (ae..me. undne.E _‘
I I I . Wortkunde (Lexikographie. Wortgeschichte. semasiologische Pmblguig
I V. Namenkunde; V. Grammatische Gesamtdarstellungen; VI. Schrift und ‘ ‘__"3‘L
bung; VI I . Lautlehre; V I I I . Formenlehre; I X . Wortbildung; x. Syntax; XI.‐„_. _“
stik. Die Arbeit begnügt sich natürlich nicht mit bibliographischen Hin « '
sondern gibt von allen bedeutenderen der besprochenen Werke eine Cha ‘ _
rung, greift häufig einzelne Punkte im Detail heraus und beleuchtet auch
len ein Problem kritisch oder stellt es zur Diskussion. Das gibt dem Buch .. “
persönliche Note, da Prof. Funke seine eigene Stellungnahme zu eine.an
gen nicht verschweigt.
Karl Büchner] ]. B. Hofmann, Lateinische Literatur und Sprache in der F o r
seit 1937. Wissenschaftl. Forschung;berichte‚ Geistesu‘issenschaftliche
Band 6, 299 Seiten. Verlag A. Francke. Bern 1951. Fr. 24.70.
Dankbar nehmen wir einen weiteren Band der von Karl Hönn hen

nen Forschungsberichte zu anregender Lektüre und ste ter Benutzung en- ‘
Daß ]. B.Hofmann im sprachlichen Teil. der wenig mehr als ein Siebentelf

starken Heftes umfaßt, wesentlich nur die sprachliche Vorgeschichte _-_ , .
(das Voritalische und ltalische; diese dafiir über das jahr 1937 zurück). wird:
[ ich jeder bedauern, der Hofmann als überlegenen Kenner der latein"'
Sprache, insbesondere ihrer Syntax und Stilistik. schätzt. Doch wird gerade ‘
schweizerische Leser mit seinen zumeist auch sprach- und frühgeschit:h “‘
Interessen in Hofmanns Bericht manche Belehrung erfahren können.
Büchner, der Referent für die lateinische Literatur. n e n n t mit dem A
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der Verpflichtung als einen Vorgänger Harald Fuchs, der seinen zweistündigen
am Fortbildungskurs des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer 1946 gehalte:
nen Vortrag «Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der lateinischen Philo‑
logie» um reiches Anmerkungsmaterial vermehrt und im Jahre 1947 zum “Ab‑
druck gebracht hat (Mus.Helv. 4, 147 ff.). Vergleichen wir n u n heute die bei‐‑
den Berichte miteinander, sowäre zunächst zu sagen, daß schon Fuchs nicht den
Anspruch erhob, alle Problemkreise gleichmäßig zu behandeln; für Büchner gilt
dasselbe, und esdecken sich, wie verständlich und erfreulich, die von dem einen
und die von dem anderen Berichterstatter eingehender erörterten Gesichtspunkte
keinesWegs. B. hat weit mehr Raum zur Verfügung und kann seine Inhalts‑
angaben so ausführlich gestalten, den Leser in wichtige Kontroversen so bis ins
Detail einführen, daß die Lektüre manch schwer zugänglichen Werkes entbehr‑
lich wird. Und B. hat damit auch die gern genutz te Möglichkeit, mehr„von
persönlicher Stellungnahme und Weiterführung einfließen zu lassen. Seinen
eigenen, geglückten Weg isr B. ferner mit der Anlage seines \Referates gegangen:
auf Abschnitte, die von der ,Vorliterarischen Zeit’ bis z u r ,Späteren Kaiserzeit’
den zeitlichen Verlauf beschreiben, folgen Abschnitte, die sachlich bedingt sind,
wie ,Römertum’ oder ,Methodisches’. Bedenkt man schließlich, daß B. noch die
Forschung der letzwergangenen Jahre, über den von F. gesteckten Rahmen hin‑
aus, mitbehandelt, soerhellt, wie trefflich sich die beiden Berichte ergänzen, wie
jeder, je nach den Bedürfnissen des Benutzers, seinen besonderen Zweck erfüllt
und wie sie beide zusammen dem klassischen Philologen, für die Arbeit in Schul‑
stube und am Schreibtisch, eine Hilfe gewähren, um die ihn die Kollegen aus
anderen Fachgebieten beneiden mögen. H. Haffter
Max Wehrli, Allgemeine Literaturwissemcbaft. 168 Seiten. Verlag A. Francke,
Bern. Broschiert Fr.9.75.
Das Buch ist ein Forschungsbericht. Es orientiert über die wichtigsten deut‑

schen, französischen, englischen und italienischen Bücher, die in den letzten
Jahren über allgemeine Grundprobleme der Literaturwissenschaft erschienen
sind. Behandelt sind Werke über die folgenden Fragen: Was will die Literatur‑
wissenschaft? ‚Was ist überhaupt Dichtung? Nach welchen.Methoden läßt sich das
Kunstwerk auslegen? Was ist ein Dichter? Welches sind die Schwierigkeiten der
Literatur,;gert:biclsttef> Wehrli zeigt dem Leser die verwirrende Vielfalt der ange‑
priesenen Methoden. Aber er ordnet den Stoff so übersichtlich und weiß so
klug zu referieren, daß sein Buch zugleich zu einer Einführung in die Literatur‑
wissenschaft wird. ' L. W.
Albert Schädelin, Welches sind die Grundsätze der Reformation?
Paul Geßler, Zum Problem der religiösén Toleranz.
Zwei Vorträge, erschienen in «Weg und Ziel», Mitteilungen aus dem Freien

Gymnasium Bern, Jahrgang 1952, Nummer 1. Unsere Leser wird vor allem
der zweite Vortrag interessieren, der eine Auseinandersetzung mit Lessings
Nathan vom christlichen Standpunkt aus bietet. Das Heft kann zum Preis von
60Rappen (plus Porto) bei der Redaktion der Zeitschrift (Thunstraße 146, Muri
bei Bern) bezogen werden. » S.
F. Gendrot / F. M.Eu“acbe, Auteurs francais, XVIIC siécle; 470 pages. ‐ XVIIIe
siécle; 470 pages. Hachette, Paris 1951.
Voici deux anthologies riches qui rendront de bons services dans les écoles

romandes amsi que dans les classes allemandes. Les extraits représentatifs, tirés
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des. grandes oeuvres de la littérature aussi bien que de la littérature secondaire
s o n t toujours introduits par quelques nores biographiqucs sur l’auteur qui le
placent dans l e m o u v e m e n t d u siécle e t par une analyse succincte d e l’a:uvre
preparant la_ lecture du passage extrait. En e n t r e les a u t e u r s o n t eu sein de
souligner les idées fundamentales de la page choisie ce qui facilite & l’éléve la
lecture privée du livre. Une illustration heureuse aide & évoquer le temps et le
milieu t o u t différent du nötre, oü ces pages o n t été écrites ct Ines. W.E.
Pos/ee-Bavinle-Brenne/ee-Wols/ei, Lehrbuch der Physik, Band I I . Für die Ober‑
stufe der höheren Schulen. 500 Seiten. Verlag Friedr. Viehweg & Sohn, Braun‑
schweig 1951. Halbleinen DM 7.80.
Band II des bekannten Lehrbuches der Physik von Poske -Bavink erscheint in

zehnter Auflage völlig neu bearbeitet von Oberstudiendirektor R. Brenneke und
Studienrat L. W. Wolski. Das mit vielen Bildern bereicherte Buch enthält einen
systematischen Aufbau der Physik für die Obersrufe, zum Teil u n t e r Verwendung
der Infinitesimalrechnung. Die Bearbeiter haben versucht, den Inhalt so weit als
möglich auf den neuesten Stand der physikalischen Forschung und Technik Zu
bringen. Erfreulich ist, daß auch die Randgebiete Meteorologie und Astrophysik
behandeltwerden. Wertvoll sind ferner die jedem Kapitel folgenden geschichtlichen
Rückblicke. Der Lehrer wird jedoch niemals den ganzen hier dargebotenen Stoff
im Unterricht behandeln können. Die Verfasser des Buches empfehlen daher im
Vorwort dem Fachlehrer, selbst eine zusagende Auswahl zu treffen. Papier und
Druck des Buches sind gut. Br.
Dr. P. Vogler, Spezielle Botanik fiir schweizerische Mittelschulen. 8. Auflage. Ver‑
lag Fehr’sche Buchhandlung, St. Gallen. Fr. 2.20.
Das Schülerheft mit übersichtlich zusammengefaßter Systematik der Blütenpflan_

zen ist in unveränderter Neuauflage erschienen. Zwischen den Text eingeschobene
Blätter bieten Raum für eigene Beobachtungen und Zeichnungen. Je nach der
Unterrichtsauffassung und Unterrichtsgestaltung kann sich möglicherweise dieses
Schülerhcft wertvoll ergänzend in den Unterricht eingliedern. Viele Lehrer dürften
jedoch, wie übrigens bei allen teilweise vorgedruckten Schülerheften, etwas Fremd‑
artiges empfinden, da Te n (bei andern Heften oft auch Zeichnung) nicht direkt
aus dem Unterrichtsgeschehen hervorgehen. Diese werden zugunsten der Erlebni,‑
ganzheit auf die VerWendung des Schülerheftcs und wohl meist auch auf größere
zusammenhängende systematische Kenntnisse verzichten müssen. . E. St.
William Brunner, Pioniere der Weltallforschnng. 296 Seiten «Forschung und
Leben», wissenschaftliche Reihe der Büchergilde Gutenberg, Zürich.
Nach einer kurzen Einleitung über die Sternkunde im frühen Altertum gibt

der bekannte Astronom, alt Direktor der Eidgenössischen Sternwarte in Zürich,
eine überaus fesselnde Darstellung der markantesten Daten der Entwicklung der
Astronomie in Form von vierzehn Kurzbiographicn berühmter Forscher, u n t e r
denen die nicht allgemein bekannten ]anßcn, Vogel, Pickering und Haie sich
befinden. Durch geschickte Berücksichtigung anderer Forscher rundet sich das
Bild schön ab. Mit Hale reicht die Darstellung bis in die Gegenwart, und es isr
auch die Astrophysik gebührend berücksichtigt werden. Die sorgfältig gezeich_
ne t e n Figuren, überhaupt die erstklassige Ausstattung, sind erwähnenswert. Das
vortreffliche Buch kann Mathematik-, Geographie- und Naturwissenschaftsleh_
re r nsowie einemweiteren'lnterssentenkreis wa rm empfohlen werden. Essollte auch
in keiner Schulbibliothek fehlen. A. M.
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Karl Schib, Hundert jahre Kantonsschule Schaffhausen. Beilage zum Jahresbericht
der Kantonsschule 1950/51, Schaffhausen 1951.
In einem Einleitungskapital schildert der Verfasser die Entwicklung des Städti‑

schen Gymnasiums seit 1525. Die Geschichte der eigentlichen Kantonsschule seit
1851 hingegen ist nicht chronologisch, sondern systematisch gegliedert. Das hat
den Vorteil, daß sich Autor und Leser weniger im Anekdotischen verlieren und
dafür bestimmten Problemen und Erscheinungen im Zusammenhang nachgehen
können, die teils für Schaffhausen, teils für die Entwicklung des schweizerischen
Gymnasiums überhaupt kennzeichnend sind. So zeugt von der Grenzlage der
Kantone deutlich die Rolle der Gymnasiallehrer deutscher Nationalät, von der
Beschränktheit des Territoriums und der Mittel der Kampf um die Führung
eines eigenen Lehrerseminars. Anderseits werden im Abschnitt «Humanistische
und realistische Bildung» grundsätzliche Fragen angeschnitten, wie e t w a die
nach Bildungswert und praktischer Nützlichkeit der einzelnen Fächer, Fragen
also, die sich auch heute jedem Gymnasium stellen, das sich auf sein Wesen
und seine Ziele besinnt. E. E.
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