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F

HERMANN FREYT

Hermann Frey, 1881 in Basel geboren und dort geschult, widmete sich in
Baselgermanistischen Studien, später in Berlinund Zürich freier literarischer
Tätigkeit. Er studierte von 1916 anin Zürich klassische Philologieundunter‑
richtete von 1917 an bis zu seiner Emeritierung am Zürcher Gymnasium,
zeitweise auch an der Töchterschule, in denalten Sprachen. In freien Arbeits‑
gemeinschaften zuerst, dann in den von der Schule eingerichteten Kursen
führte er die Schüler, auch nach der Pensionierung im Jahre 1951 noch, in
die PhiIOSOphieein, in derjenigen propädeutischen Form, die er allein aufder
Stufe des Gymnasiums für erlaubt hielt. In seinem Sprachunterricht muß das
Philosophische von Anfang an wichtig gewesen sein; ihm selber waren ge‑
dankliche Klärung, Besinnung als Vorbereitung persönlicher Entscheidun‑
gen ein Mittel der Bildung und Reifung und eine Hilfe in der persönlichen
Lebensgestaltung.

Im Kreise der schweizerischen Gymnasiallehrer hat Hermann Frey man‑
ches Amt übernommen: er war durch Jahre im Vorstand des Altphilologen‑
verbandes, dessen Präsident von 1935 bis 1938, Mitglied der Studienkommis‑
sionen von 1937 und 1954, der Redaktionskommission des GH, Vertreter
des VSGim Vorstand des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderungder
wissenschaftlichen Forschung. In Zürich war er Dozent an der Volkshoch‑
schule seit 1932, Später Präsident der Stiftung Volkshochschule.

Am 3. August dieses Jahres ist er auf einer Wanderung, kurz unter der
Höhedes Schauenberges, aus dem Schritt heraus tot hingesunken.

Was Hermann Frey uns Lehrern der alten Sprachen als Anreger und Vor‑
bild gewesen ist, läßt sich nur schwer ganz fassen. Er hat seine Versuche -‑
immer wieder umgeschmolzene und doch einem Ziel treue Versuche ‐ nie
dogmatisiert und darum ohne jede Prätention immer wieder neue methodi‑
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W, MÜRI : Hermann Frey T

sche Variationen finden können, um über die Vorstufen hinauf in die geisti‑
gen Bereiche einer Sprache und ihrer Werke zu führen. Er wollte, aus ihm
eigener feinfühliger Bescheidenheit, andere nicht belehren. Aber wir sind
ihm heute noch dankbar, daß er sich zu Kursen und Vorträgen gewinnen
ließ. Die Auseinandersetzung mit seinen Gedanken und Wegen war frucht‑
bar gerade darum, weil sich nichts davon übernehmen ließ. Nicht allein die
individuelle Prägung, auch die durch seine geistige Kraft gesicherte Höhe
des Anspruches ließen eine Nachahmung nicht zu. Aber sein Vorbild, viel‑
leicht ab und zu unbequem, machte unruhig und verpflichtete. Ich habe in
Schulbesuchen bei Kollegen viel gelernt: wie man zweckmäßig, wie man
originell unterrichten kann; bei HermannFrey habe icherfahren,aufwelcher
‐ verschwiegenen ‐ gedanklichen Vorarbeit und Besinnung bildender Unter‑
richt zu gründenhat. ‘
Gespräch undBrieferwiesen ihn als eine gesellige Natur: Teilnahme, Dia‑

log, Verstehenwollen und Verstandenwerden waren ihm ein Bedürfnis. Der
Reichtum seiner Mitteilung war die Frucht einsamen Denkens («Einsam‑
keit als sublimste Form geistigen Verkehrs» hebt er einmal an den ihmver‑
trauten Stoikernhervor), unausgesetzten kritischenBemühens um Verständ‑
nis und geistige Ordnung. Und in der heitern Flüchtigkeit des Gespräches
konnte sich etwas von der Ätherhelle mitteilen, die seinen Geist lockte und
die er als Bezauberungselber empfand.
Die literarische Form seiner schriftlichen Äußerung wird man am zutref‑

fendsten als Essay bezeichnen («Es scheint je länger desto mehr meiner Art
undBegabungangemessen, meinepaar Einsichten in Z wergformen der Litera‑
tur darzustellen»). Gemessen an seiner innern Produktivität, hat er selten
geschrieben; das meiste sind Aufsätze von wenigen Seiten, vielfach abgenö‑
tigte Beiträge, zum größern Teil in der Zeitschrift der Zürcher Volkshoch‑
schule erschienen. Aber in den kurzen Aufsätzen, z. B. in denjenigen über
Vergil und über Seneca, stehen Einsichten, die ich sonst nirgends gefunden
habe; es sind Zeugnisse eindringenden, ja sensibeln Verständnisses, origi‑
nale Würdigungen durch einen gebildeten Menschen. Sie wenden sich an
Leser, denen das FachWissenschaftliche nicht das Letzte ist, denen das
Menschliche und Menschenwürdige, auch wenn nur in schlichter Formdar‑
auf hingedeutet wird, eine Bürgschaft ist für das offene Bürgerrecht in der
lebendigen'Welt des Geistes.
Wer HermannFrey in Voten hat sprechen hören, durfte eine seltene Gabe

der klaren, gegliederten Mitteilung bewundern. Für Vorträge benutzte er
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W. MÜR I : Hermann Frey T

wenige Stichworte; die geschlossene Darstellung war als Ganzes in ihm le‑
bendig, weil er den Sachbezirk oder die Urteilsposition im Zusammenhang
‚vorher durchdrungen und geklärt hatte. «Prima vista kann ich weder schrei‑
ben noch ‐ anständig ‐ reden; aber ich kann mich leiderfast nur ambulando
vorbereiten. sonst mißrät alles» schrieb er vor zwei Jahrzehnten. Eineunaus‑
gesetzte Bemühung, Ausdruck der Selbsterziehung, führte ihn zu der Mei‑
sterschaft, die wir und die Hörer seiner zahlreichen Kurseander Volkshoch‑
schule haben bewundern können.
Er wußte ‐ vom Erlebnis wie vom Gedanken her ‐ um den Charakter der

Begrenztheit, um das Fragmentarische der menschlichen Leistung. «Aber
wie schön ist esdoch immer wieder, wenn einmaletwasgerät ‐ in der Schule, „„-,
den Menschen, an uns selbst; im Grunde bin ich dem Leben doch herzlich
dankbar.»
Das Fragmentarische menschlicher Vollendung war ihmauch da bewußt,

wo er aus innerstem Bedürfnis nach Bildung strebte und über die Formund
die Möglichkeiten der Bildung nachdachte. Bildungwar ihmein hohes Ziel;
er hat nicht nur als Lehrer, sondern vor allem und zuerst als ein freier, nach
diesem Ziele ringender Mensch um den Wert und die Schwierigkeiten dieser
menschlichen Bestimmung gewußt. Die ideale Lösung, heißt eseinmal, die
Ausweitung des Horizontes mit der Reifung und Rundung der Persönlich‑
keit in Wechselwirkung zu setzen, darf als ein heller Stern richtunggebend
vorleu0hten- Im Zeichen echter Bildung darf man aber auch nicht erwarten,
daß das Leben, auch das individuelle Leben, leicht und mühelos ablaufe.
«Mansollsich zumLeben des Geistes nicht bekennen, wenn man seinen Gefah‑
ren entgehen Will-» Was er den jungen Menschen als Ergebnis ihrer Reifung
wünschte, fanden sie in ihm selber lebendig: Aufgeschlossenheit für die Fülle
undGröße seelischer und geistiger Erfahrung, Sinn für die Rangordnungder
Wer te , Urteil, Mu t des Denkens, Ja‐sagen zur «zauberhaftenLockung» der
freien Selbstbestimmung, im Wissen um ihre Grenzen und ihre Gefahren.
Gegen das Doktrinäre, das ja in den Fragender Bildungbei uns sooft sich

allzu hilfreich anbieten Will, gegen den «Dunsthauch der Phrase», gegen das
«lähmendeGift des Schlagwortes» sah er die Sicherung in nüchterner geistiger
Redlichkeit. Ein feiner Spott an der rechten Stelle, aus Mitverstehenund
Mildeaufleuchtend, gab auch dieser gewollten Nüchternheit die persönliche
Färbung. Die betont kritische Zurückhaltung, die ich nie als Skepsis, viel‑
mehr als Verantwor tung, Bescheidung, Respekt empfunden habe, ließen ihn
nie von den letzten Positionen geradeheraus reden: «Gewißspricht kritische

3
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G.POLYAZ Die Mathematik als Schule des plausiblen Schließens

Philosophienie dasLetzte aus, sowenig sie amAnfang des Denkenssteht; aber
sie schaft jene Atmosphäre geistiger Klarheit und Helle, aus der heraus am
ehesten das schöpferische Wort vernommen wird undin der esseine unbestech‑
licheBewährungetfährt.>>
In einem scherzenden Essay, der den Atem der leichten befreiten Stunde

noch mitteilt, erzählt er von seinem Garten, der unaufhörlich und immer
wieder Steinehervorbringt und seinemBesitzer undPfleger rechteNotmacht.
Der letzte Satz darin lautet: «Zueinem rechtenGartengehört auch ein rechter
Steinhaufen, undohne ein gerütteltes MaßanSteinen wäre dasLebennicht das
wahre Leben.» Dieser Blick für die beiden Seiten unseres Lebens, für das
Helle unddas Dunkle, das Vollendbare unddas Unvollendbare,geht zusam‑
men mit dem Sinn für das schlicht Ausgewogene, zusammen mit der Olfen‑
heit für das Glück und den Reichtumauch eines gefährdeten Lebens. «Vom
Weisen wenig, viel vom Toren / Gabmi r Natur; doch lernt ichgern, / Wie man,
als Zwitterding geboren, / Erpickt des Lebens reifen Kern.» Sosah Hermann
Frey einmal in scherzendem Ernst sein Leben von innenher; mir hat immer
geschienen, bei ihm überwiege das Weise. Walter Mür i

D I E MATHEMAT I K
ALS SCHULE D E S P LAUS I B LEN SCHL IESSENS

Die Mathematik gilt mit Recht als Schule des demonstrativen Schließens.
Ich stelle hier eine weniger landläufige These auf: D ie Mathematik ist auch
eine ausgezeichnete Schule des plausiblen Schließens undsollte als solche im
Mittelschulunterricht verwertet werden.
Viel mehr Platz, als hier zur Verfügung steht, wäre notwendig,um diese

These angemessen auszubauen. Hier sollen nur einige kurze Andeutungen
über plausibles Schließen, mathematische Forschung, und mathematischen
Schulunterricht Platzfinden1.
l. Plausibles Schließen. Wir müssen zwei Arten von Schlüssen unterschei‑

den: demonstrative Schlüsse und plausible Schlüsse. Demonstratives Schlie‑

1 Der Gegenstand wurde ausführlich behandelt in einer Vorlesung, die der Verfasser im
Wintersemester 1953/54 an der ETH in Zürich gehalten hat, und in seinem Werk
Mathematics andPlausibleReasoning, Princeton Univer51ty Press, 1954.
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G.POLYA: Die Mathematik als Schule des plausiblen Schließens

ßenist in der Mathematik und in der reinen Logik heimisch; in anderenWis‑
senschaften gibt es demonstrative Schlüsse nur in dem Maße, als die be‑
treffenden Begriffe in die logisch-mathematische Sphäre gehoben erscheinen.
Demonstratives Schließen bringt Ordnung und Zusammenhang in unsere
Begrifl'ssysteme, und daher ist es im Aufbau der Wissenschaft unerläßlich,
jedoch es kann uns keine neuen Erkenntnisse von der Umwelt verschaiien.
Solche Erkenntnisse können wir, in der Wissenschaft wie im Alltagsleben,
nur durch plausibles Schließen erlangen. Die Analogieschlüsse und Induk‑
tionsbeweise des Naturforschers, die statistischen Beweise des National‑
ökonomen, die dokumentarischen Beweise des Historikers, die Indizien‑
beweise des Juristen können unter Umständen berechtigterweise und in
einem sehr hohen Grade vernünftiges Vertrauen beanspruchen, aber demon‑
strativ sind sie nicht: alle derartigen Schlüsse sind bloß plausibel.
Demonstrative Schlüsse besitzen einen Grad der Sicherheit, der den bloß

plausiblen Schlüssen unerreichbar ist. Demonstrative Schlüsse haben den
«starren» Regeln der formalen Logik zu folgen. Plausible Schlüsse scheinen
hingegen keinen vergleichbar festen Regeln unterworfen zu sein; sie sind
durch eine gewisse sehr charakteristische, aber sehr schwer beschreibbare
«Fluidität»gekennzeichnet. PlausibleSchlüssehabenauchkeinesolche klare, «
abgerundete, und allgemein anerkannte Theorie wie die formale Logik, wel‑
che eben die Theorie der demonstrativen Schlüsse ist.
2_ Plausible Schlüsse in der mathematischen Forschung. Wir müssen hier

zwei Aspekte der Mathematik unterscheiden. Die Mathematik als fertige
Wissenschaft erscheint ganz anders als die im Entstehen begriflene Mathe‑
matik. In der fertigen Mathematik sollten nur Axiome, Definitionenund un‑
fehlbare demonstrative Schlüsse Platz finden. Jedoch in der mathematischen
Forschung, in der unfertigen Mathematik, wie sie im Kopf und unter dem
Bleistift eines großen oder kleinen Mathematikers entsteht, sieht esanders
aus: da gibt es Herumtasten, Erraten, gelegentliche Irrtümer und viele bloß
plausible Schlüsse. Hier ist der Punkt, der von entscheidender Wichtigkeit
fü r unsere These ist: Bloßplausible Schlüsse spielen eine ausschlaggebende
Rolle in der im Entstehen begrzflenen Mathematik. Neu ist diese Bemerkung
keineswegs; schon EULER und LAPLACE haben sie in anderen Worten ausge‑
sprochcn- Jedoch ist esnicht soleicht, diese Bemerkungdurch ein nur wenig
Vorkenntnisse erforderndes, kurz beschreibbares und doch genügend ein‑
drückliches Beispiel zu belegen. Vielleicht wird das folgende Beispiel etwas
Widerhall finden.
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Wir betrachteneinen festen Kreis, undnbewegliche PunkteaufdemKreis,
die n Eckpunkte eines dem Kreise einbeschriebenen (beweglichen) Poly‑
gons. Bei welcher Lage seiner Eckpunkte erreicht das Polygon den größt‑
möglichen Flächeninhalt?Wenn die n Eckpunkteäquidistant aufdemKreise
liegen und das Polygon regulär ist. Diese Antwort ist leicht vorauszusehen
und ist auch leicht, sogar ohne Differentialrechnung, zu begründen (vgl.
z. B. das in Fußnote 1zitierteWerk, Bd. 1,S. 127‐8).
Es wird uns durch Analogie nahegelegt, die entsprechenden Verhältnisse

im Raume zu untersuchen. Wir betrachten eine feste Kugel und n beweg‑
liche Punkte aufder Kugel, die n Eckpunkte eines einbeschriebenen (beweg‑
lichen)Polyeders.Beiwelcher Lage seiner n Eckpunkteerreicht das Polyeder
den größtmöglichenVoluminhalt?
Die allgemeine Frage ist schwer. Wenn jedoch n die Eckenzahl eines re‑

gulären Polyeders ist, d. h. wenn n = 4, 6, 8, 12oder 20 ist, wird uns durch
Analogie eine natürliche Vermutung nahegelegt: das reguläre Polyeder er‑
reicht das maximaleVolumen.
In demeinfachsten Falle,n = 4, ist diese Vermutung leicht zu bestätigen:

Unter allen Tetraedern, die einer festen Kugel einbeschrieben sind, hat das
reguläre Tetraeder das größte Volumen (vgl. z.B. das in Fußnote 1zitierte
Werk, Bd. I, S. 133, Beispiel 17, und seine Lösung auf S. 245). Auch im
nächsten Spezialfalle, n = 6, kann die Vermutung (mit einer etwas verschie‑
denen Methode) unschwer bestätigt werden: das reguläre Oktaeder ergibt
das Maximalvolumen.
Wie steht nun unsere Vermutung da? In mathematischen wie in natur‑

wissenschafilichen Dingen wird eine Vermutung gestärkt durch Analogie und
durch Bestätigung in Spezialfällen. Nach dem Vorangehenden sieht also un ‑
sereVermutungvernünftig undhoffnungsvoll aus.
Trotzdem ist diese Vermutung falsch. Schon im nächsten Falle, n = 8,

liegt das Volumen des einbeschriebenen Würfels unter dem erreichbaren
Maximum. Man betrachte ein reguläres Hexagon, einbeschrieben in den
Äquatorkreis, und setze ihmvon beiden Seiten eine Pyramideauf, mit Spitze
im Nord- bzw. Südpol. Das Volumen der so entstandenen einbeschriebenen
hexagonalen Doppelpyramide (eines achteckigen Körpers) verhält sich zu
dem Volumen des derselben Kugel einbeschriebenen Würfels wie 9 zu 8.
Wir habenzweierlei erfahren: Erstens,daßesvernünftigeplausibleSchlüsse

in mathematischen Dingen gibt. Zweitens, daß eine durch vernünftige plau‑
sible Schlüsse gestärkte Vermutung trotzdem falsch sein kann.
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Um die Mentalität eines Erwachsenen zu erwerben, muß man gewisse Er‑
fahrungen gehabt haben. Willst du ein erwachsener Mathematiker werden,
somußt du einiges demVorangehenden Ähnliches erleben.
3. Plausible Schlüsse im Mathematikunterricht. Nachdem die Berechnung

des Dreiecksinhalts zuerst in einfachen Fällen durchgeführt wurde (recht‑
winklige und gleichschenklige Dreiecke), wird schließlich die allgemeine
Formel hergeleitet für F, den Flächeninhalt eines Dreiecks mit den Seiten
a‚bundc:

1 5F 2 = ( a + b + c ‘ ) ( ‐ a + b + c ) ( a ‐ b + c ) ( a + b ‐ c ) .

Die Herleitung ist nicht ganz einfach, und gerade einem intelligenten, selbst‑
denkenden Schüler kann leicht ein Zweifel aufsteigen: Ist das Resultat auch
richtig? Prüfen wir es!
Der Lehrer sollte einige diesbezügliche Fragen stellen. (Er sollte schließ‑

lich seine Schüler dazu bringen, daß sie sich selber solche Fragen spontan
vorlegen.)
3) Stimmt die Dimension?
b) Die Fläche hängt offenbar von jeder der drei Seiten in der gleichen

Weise ab: Ist der erhaltene Ausdruck symmetrisch in a, bund c?
0) Stimmt die Formel für das gleichseitige Dreieck (wenn a = b = c)?
d) Stimmt die Formel für ein gleichschenkliges Dreieck (wenn a = b)?
e) Stimmt die Formel für ein rechtwinkliges Dreieck (wenna’- + b2: cz)?
f) Was geschieht, wenn das Dreieck ausartet, a + b = c Wird? Stimmt

die Formelauch dann?
Alle diese Fragen sind, wie essich verhältnismäßig leicht herausstellt, mit

Ja zu beantworten. Daß dabei der Schüler Vertrauen zur Formel faßt und
ihre Struktur kennenlernt, ist ja gut und schön ‐ aber es steckt mehr da‑
hinter ‐ viel mehr als ich an dieser Stelle erläutern kann. Ich will aber auf
einiges hinweisen.
Vorerst, das Verfahren ist nicht nu r für die Schulegeschaffen, sondern auch

f fir die Forschung.
Ein Mathematiker glaubt einen neuen mathematischen Satz gefunden zu

haben. Der Satz wird durch eine Formel ausgedrückt. Möglicherweise hat
der Mathematiker diese Formel nur erraten. Oder er hat die Formel zwar
hergeleitet, doch seine Herleitung hat einen schwachen Punkt, eine unaus‑
gefüllte Lücke, eine unbewiesene Annahme. Der Mathematiker kann der

7
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neuen Formel nicht ohne weiteres trauen, und in solcher Lage kann er oft
mi t Vorteil gerade das Verfahren anwenden, das wir ebenaufeinelementares
Schulbeispiel angewendet haben: er zieht aus der fraglichen Formel Folge‑
rungen,welche er prüft,mit schon Feststehendemvergleicht.
EinNaturforscherglaubt einneues Naturgesetzgefunden zuhaben. Dieses

Gesetz wurde ihm nahegelegt durch eine auffällige Beobachtung, durch eine
merkwürdige Analogie oder durch eine neue Anwendung eines schon aner‑
kanntenPrinzips.Was auchdie Quelle sei, darfein wohlgeschulter Naturfor‑
scher dem neuen Gesetz nicht ohne weiteres trauen :..er zieht aus dem Ge‑
setz Folgerungen,welche er prüft, mit der Erfahrungvergleicht.
M i t einemunbefangenen Blick könnenwir nun die Analogie wahrnehmen

und das Wesentliche begreifen: das Verfahren, das wir vorher auf unser ele‑
mentares Schulbeispiel angewendet haben, ist im wesentlichen ein grund‑
legendes Verfahren der Forschung, der mathematischen und der Naturfor‑
schung, die Induktion. Damit ist esdargetan, scheint esmir, daß der Schüler
in einer verständnisvoll geleiteten Mathematikstunde induktives Schließen
lernen kann: dies ist aber ein sehr wichtiger Spezialfall meiner anfangs auf‑
gestellten These. G. Polya }

ÜBER D I E AUSBILDUNG DES MATHEMATIKLEHRERS
D E R H Ö H E R N M I T T E L S C H U L E

I. Vorfrage
Die Mathematik ist nicht nur eine der ältesten Wissenschaften; sie ist

darüber hinaus dadurch ausgezeichnet, daß ihre Ergebnisse unabhängig sind
von Ort und Zeit. Es läge daher die Vermutung nahe, daß auch die Aus‑
bildung ihrer Lehrer im Laufe der Jahrtausende eine gewisse abschließende,
kanonische Form erhalten hätte. Von hier aus ist daher eine grundsätzliche
Vorfrage durchaus berechtigt: Hat es überhaupt einen Sinn, heute von der
Ausbildung des Mathematiklehrers zu reden? Man könnte diese Vorfrage
rein theoretisch behandeln. Ichziehe esindessenvor, ihr drei historischeTat‑
sachengegenüberzustellen.
a) Um 300 vor Christi Geburt hatEuxun in Alexandrien seine berühmten

Elemente verfaßt. DiesesWerk ist seiner geistesgeschichtlichen Stellungnach
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E.STUDER: Über die Ausbildung des Mathematiklehrers der höhern Mittelschule

eine Einführung in das Studium der Mathematik im Sinne einer logischen
Propädeutik für philosophische Studien an einer Universität. Erst die Nach‑
fahren haben eszu einem autoritären Lehrmittel gemacht in einer pädagogi‑
schen Kurzsichtigkeit, die weder den mathematischen Leistungen der Grie‑
chen, noch den mathematischen Bedürfnissen der Schüler gerecht werden
konnte. Über zwei Jahrtausende hinweg ist elementare Mathematik starr
nach Euklid gelehrt und gelernt, geschätzt und verwünscht worden. ‐ Man
kann sich vielleicht von dieser Starrheit ein ungefähres Bild machen, wenn
man bedenkt, daß der englische Mathematiker SYLVESTER 1869 die Anre‑
gung zu einer bewußten Revisionsarbeit gab; daß 1874 schließlich die
«Associationfor the Improvement of Geometrical Teaching» gegründet wurde,
und daß diese nach zehnjähriger Arbeit ein neues Normalbuch (Elements of
Plane Geome1ry} veröffentlichte. Dies war zwar nur eine recht zahme Bear‑
be i tung der euklidischen Elemente. Trotzdem brachte DODGSON 1885 be‑
reits eine Kampfschrift heraus (Euclidandhis Modern Rivals) ; darin haben
sich die Neuerer unter Anführung von Legendre vor dem Höllenrichter
MinosEuklidgegenüber zu verantworten underleiden eine kläglicheNieder‑
lage. Manversteht, daß um 1900 der englische Ingenieur und Schulreformer
PERRY sagen konnte: «Wiegesundmußdie englische Natur sein, daßsie durch
die Jahrhunderte eine so ungeeignete Erziehungsmethode ertragen hat.»
b) Vo r wenigen Jahren ‐ man wird daher taktvoll aufNamen zu verzichten

haben ‐ schließt ein Student seine mathematischenStudienab undwird kurz
darauf an eine höhere Mittelschule gewählt. Was tut er in der Zeit zwischen
seiner Wahl und seinem Amtsantritt? Man würde erwarten, daß er aus den
mathematischen, didaktischen und pädagogischen Kenntnissen seiner Uni‑
versitätsjahre heraus daran geht, seinem künftigen Unterrichtsstoff jene
Formzu geben, die dem eigentlichen Gehalt, seiner persönlichenAnlage und
dem geistigen Entwicklungsstand der Schüler angemessen ist. Er tut aber
etwas ganz anderes: Er sucht, in alten Schränken und bei guten Freunden,
die «altenHefte» ‐ und so ist denn eine stofl’iich-formale Tradition gewahrt,
die jedem konservativenGemüt höchst sympathisch seinmuß.
0) Vor ganz kurzer Ze i t - also nochmals keine Namen! ‐ besprechen sich

einige über Wert und Unwert diktierter Theoriehefte. Dabei fällt von einem
sehr bekannten schweizerischen Mathematiker über ein solches Heft, das an
einem Gymnasium einer ebenfalls sehr bekannten Schweizer Stadt ge‑
führt worden ist, das Urteil: «I! n’y a qu'une seule qualification: Untissu de
sattises.»
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Was heißt das alles? Es sollen uns darin drei Gefahren bewußt werden:
die Gefahr der dogmatischen Erstarrung, die Gefahr der Zusammenhangs‑
losigkeit zwischen Universität und Gymnasium, die Gefahr einer falschen
Autarkie. Wir wollen uns darüber klar sein, daß das nicht Gefahren von
heute sind, sondern ständige Gefahren. Sie waren sicher schon im babyloni‑
schen Mathematikunterricht wirksam, auch wenn wir davon nichts wissen;
und sie werden auch noch wirksam sein, wenn unsere Maturanden sich nur
noch im n-dimensionalen Raum und nur noch in Funktionalgleichungen
bewegensollten.

I I .Grundlagen
Man könnte nun unser Thema von diesen drei Gefahren her aufrollen.

Ichglaube aber, daß wir uns damit auf eine zu schmale Basis festgelegt und
einer bedauerlichen Enge der Antwort ausgeliefert hätten. Eswird vielmehr
besser sein, eine ganz allgemeine Frage voranzustellen, deren Entfaltungerst
die richtige Ausgangslage schaffen wird: Wodurch sollte sich der mathemati‑
sche Unterricht einer höherenMittelschule auszeichnen?Ichwerde im folgen‑
dendiese Fragebzw. ihreBeantwortungnach drei Aspekten in je drei Thesen
beleuchten.

A. Stoßr
] . Der Stoß"mußspezifisch ausgewählt sein
Es nützt dabei nichts, unterscheiden zu wollen zwischen totem und leben‑

digem Stoff. Es ist nicht der Stoff selbst, der tot oder lebendig wäre; aber es
ist die Persondes Lehrers, die einen Stoff sterben oder leben lassen kann.
Wohl jedoch geht esdarum, den Stoff sozu wählen, daß er in die sich ent‑

wickelnde geistige Struktur des Gymnasiasten sinnvoll eingegliedert werden
kann. Das aber ist nur möglich, wenn der mathematische Stoff in einem
innerenZusammenhangmit dem steht, was das Gymnasium überhaupt will.
Ohne auf diese allgemeine Zielfrage hier näher einzutreten, darf wohl kurz
umschrieben werden: Das Gymnasium möchte erziehen zur Freude des ‚
scharfen Denkens, zur Fähigkeit des angemessenen Redens und zum Mut
der Tat. In diesem Sinne hätte letzten Endesjene spezifische Auswahl zu er‑
folgen. Manwird sie übrigens wohl besser eine exemplarische Auswahl nen‑
nen,weil damit gleichzeitig die Illusionder Vollständigkeit ausgeschaltet und
die Kraftdes Beispielsangedeutet ist.
DieGefahr, daßmanvon hier aus zueinemverbindlichenmathematischen

Stoff-Kanon käme, ist sehr klein. DieSchwierigkeiten der konkretenBestim‑
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mung des Exemplarischenwerden im Gegenteil eine gesunde Bewegung ver‑
bürgen.

2. De r Stoß"mußgymnasial ‚ge/aßt sein
Wir haben uns heute mit der Tatsache abzufinden, daß esmathematische

Stofi‘gebiete gibt, die ihrem wesentlichen Gehalt nach zwar unbedingt ins
Gymnasiumhineingehören, sichaber dort nicht in wissenschaftlicher Strenge
entwickeln lassen. Damit stellt sich eine neue Aufgabe, an die heranzutreten
wir eben erst im Begriffsind. Sie dürfte ebenso großwie allgemein sein. Denn
sie ist ihrem Wesen nach nicht auf die Mathematik beschränkt. Sie ist nu r
dort sogar dem sichtbar, der sie nicht sehen möchte.
Eine spezifisch gymnasiale Darbietung hätte sich durch dreierlei auszu‑

zeichnen:
Sie läßt die wesentlichen Gedanken deutlich hervortreten.
Sie nimmt Rücksicht auf die geistige Fassungskraft des Gymnasiasten.
Sie läßt den Weg zur wissenschaftlichen Strenge der Hochschule ofl‘en.

Leider gibt es kein einfaches Rezept zu diesen drei Forderungen. Es ver‑
suche es bei5pielsweise einer nur, kritisch dem Motto nachzuleben: «Wir
dü;fgn nichtssagen, wasfalsch ist; aber wir brauchen nicht alles zu sagen.» Er
wird dannbald feststellen, daß dieses Motto nur scheinbar anspruchslos und
vernünftig ist, in der Wirklichkeit des Unterrichtesaber zuständigen Schwie‑
rigkeitenführt.
3„ De r Stoßmußbreit angewandt sein
Es ist eine Mißachtung des heranwachsenden Schülers, ihn einfach sche‑

matische Aufgaben lösen zu lassen; d. h. also Aufgaben, die einzig den for‑
malen Operationsablauf üben lassen. Natürlich sind solche Aufgaben auch
nötig. Aber ebenso nötig sind Aufgaben mit besonderemProblemcharakter;
also Aufgaben, die geistige Arbeit fordern und fördern. Solche Aufgaben‑
probleme sollten sich durch dreierlei auszeichnen: sie sollten inhaltlich inter‑
essant sein, historisch-kulturell bedeutsam und ergiebig in Richtung auf
neue Fragen. Noch besser wird es sein, wenn sie gleichzeitig in andere Ge‑
biete hineingreifenund soeinen tieferen Zusammenhang sichtbar machen.
Es ist Offensichtlich, daß verschiedene moderne Aufgabensammlungen

diesem Anliegen Rechnung tragen; aber, soviel ich bis jetzt sehe, doch mehr
im Sinne origineller Ergänzungals bewußter Aufnahme.
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B. Lehrer
] . Der Lehrer so] ! den Slofl”souverän beherrschen
Diese Forderung erscheint selbstverständlich; ihre Erfüllung ist es aber

gar nicht. Esmacht ja nicht den guten Feldherrn aus, daß erweiß, wie viele
Truppen er hat; sondern er muß ihre je besondere Einsatzmöglichkeit ken‑
nen in jeder je neuen Lage. Souveräne Beherrschung ist daher immer ein
Ziel auf weite Sicht. In dem Maße, wie sie echt vorhanden ist ‐ also nicht
etwa verwechselt wird mit autoritärem Besserwissen ‐‚ schafft sie in der
Klasse eine Atmosphäre der Sicherheit, in der Lehrer und Schüler sich frei
bewegen können. In dieser Freiheit wird der Lehrer insbesondere auch ohne
weiteres zugeben können, etwas nicht zu wissen; ja gerade solches Zugeben
wird indirekt zeigen, wie viel er weiß, und dem Schüler die Achtung vor
geistiger Ehrlichkeit abfordern.

2. Person undMethodesollen eine harmonische Einheit bilden
Der Streit um Methoden an sich ist grundsätzlich falsch. Methoden wer‑

den erst Wirklichkeit in der Durchführung durch eine Person. Man kann
also gar nicht nach der richtigen Methode schlechthin fragen, sondern nur
nach der richtigen Methode in bezugauf eine bestimmte Person.Wenn esso
ist, dann mußaber diese Person selbst die Frage nach der gerade für sie rich‑
tigen Methode stellen und sie auch im EntwurfeigenenMethoden beantwor‑
ten. Das heißt durchaus nicht, daß jeder Lehrer grundsätzlich methodisch
schöpferisch sein soll; aber er soll allerdings aus der Kenntnis dieser und
jener Möglichkeiten,ja aus dem Staunen darüber, was vor ihmandere schon
alles erprobt haben, für eine eigene Gestaltung stets besorgt sein. Aus solcher
personaler Gestaltung heraus wird er ganz anders unterrichten können:
nämlichaus der Freude, esgerade sound nicht anders tun zu dürfen.
Es ist klar, daß auch der Schüler von dieser Freude erfaßt und in seinem

geistigen Mitgehenunterstützt wird.

3. Der Lehrer so]! in Begeisterung unterrichten

Man wird einwenden, daß dies als Forderung utopisch sei, indem eswe.
sentlich aus der je charakterlichen Eigenart fließe; Das ist auch ein Stück
weit richtig, aber doch nur ein Stück weit. Esgibt eine Möglichkeit, sich die
Begeisterung für seinen Schulstoff zu wahren: Das ist die Fähigkeit, durch
diesen Schulstofl' soweit hindurchzublicken, daß hinter, aber damit auch in
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ihm die Probleme des erwachsenen und lehrenden Menschen in den Blick
kommen Diese Kraft der Durchsicht kann man steigern, indem man be‑
wußt den. Zusammenhängen-nachgeht; Zusammenhänge innerhalb der Ma ‑
thematik, Zusammenhänge mit den Naturwissenschaften, aber auch Zusam‑

; m h ä n g e ganz allgemeiner Art. So sollte ein Lehrer, der den Eulerschen
polyedersatz behandelt, die Schönheit und die Allgemeinheit der Topolo ie
mitspüren; ein Lehrer, der Extremalaufgaben löst, könnte von der Kräft
physikalischer Extremalprinzipien mitgetragen sein; und ein Lehrer der an

' irgendeiner Stelle Axiomatik treibt, dürfte in der Undefinierbarlieit der
Grundbegriffe das Wetterleuchten vergangener und zukünftiger geistiger
Revolutionenwahrnehmen.

Es ist Wiederum klar, daß auch der Schüler von dieser Begeisterung erfaßt
einer geistigen Erfahrungbereichert wird.

keine Gefahr, daß ein solches Ziel etwa eine geistige Gleich‑
Lehrer bedeute: Denn in diesem Rahmen können sich ver‑

schieden5te Indifidualitäten immer noch nach ihren je eigenen charakter‑
lichenZ ü g e n entwickeln;ja, dieser Raum darf und soll sogar groß genug sein
um auch Käng€ und Originale zu fassen. Auszuschließen ist eigentlich ini
großen und ganzen nur ein Typus: der Langweiler. Tatsächlich halte ich
genau diesen Typus für den gefährlichsten im Lehrerstand. Denn er zwingt
unsere Schüler zu einem unfruchtbaren und paradoxen Aufwand: nämlich
trotz der Langweiligk€it des Lehrers selbst nicht langweilig zuwerden Das
ist vertane Zeit. Und bekanntlich läßt sich dann leider gar nichts machen
Denn der Langweiler wird mit Fachwissen und etwas Führungsgeschick im;

ußerlichunangreifbar sein.

und in 5
Es besteht

schaltung der

mer ä
C. Schüler

1. D e r Schüler mußdie Einzigartigkeit der Mathematik erfahren

Es sei dabei ganz offen gelassen, wie sich diese Erfahrung ereignet: eskann
eine spezifisch-ein51chtlge‚ eskann aber auch eine mehr allgemein-erlebnis‑
mäßige Er
matischen

fah rung sein. Jedenfalls müssen ihm Dinge, wie Gewalt der axio‑
Struktur, Freiheit der Begriffsbildung, Tragweite von Beweisver‑

f a h r e n , Kraft der Rechnung, Schönheit der Formen und Wahrheit der Aus‑
gegen, immerwieder begegnen. Eswird dabei darum gehen,jenen fruchtbaren
Mittelweg zu finden, der all dies in konkreten Sonderfällen sichtbar werden
läßt, ohne eseben gerade durch die Mannigfaltigkeit des Besonderenwieder
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zuzudecken. Insbesondere heißt das, daß man sich in formalistischer Hin‑
sicht in engen Grenzen zu halten hat, damit nicht die Mathematik in eine
, Technik entarte. ‑

2. DerSchülermußzur Bewußtheit erzogen werden
Die Mathematik ist, wie u. a. auch die alten Sprachen, in hohem Maße

geeignet zu einer Erziehung auf intellektuelle Sauberkeit. Der Schüler kann
hier besonders gut lernen, das zu lesen, was wirklich dasteht, das zu hören,
was wirklich gesagt wurde, und das zu sagen, was wirklich gesagt werden
durfte. Eskommt hier sofort aus, wenn esnu r redet mit ihm. Daher kanner
hier auch lernen,wieviel geschwätzt und wie wenig gesprochen wird. So ge‑
wöhnt er sich an klareVoraussetzungen, kann von ihnenaus klar fragen und
darfauchaufklareAntwort hoffen.
Diese intellektuelle Sauberkeit hat bis in die einfachsten sprachlichen For‑

mulierungen hineinzuwirken. Der Schüler soll wohl zu unterscheiden ver‑
mögen zwischen «Der Radius heißt r» und «Der Radiusmißt x cm». Nur ist
das noch viel zu wenig. Er muß darüber hinaus offen werden, hinter einem
abgeschliffenen Umgangswort die ursprüngliche Sprachkraft zu spüren. Daß
man z. B. einen Beweis «führt», sollte ihm die Vorstellung wecken können,
wie der Verstand ordnend, abwägend und entscheidend die Gedanken einem
bestimmtenZiel entgegentreibt.
Wohlverstanden: Aus dem Schüler soll kein halber Heidegger gemacht

werden ‐ das gerade nicht; wohl aber wäre er ‐ wenn das möglich wäre ‑
so weit zu bringen, daß ihn philologisch-intellektuelle Übelkeit anwandelt,
sobald ihmWortmagie oder Wortmißbrauch begegnet ‐ sei esdann in der
Philosophie oder im Sportkommentar.

3. Der Schüler sollte etwas von geistigem Abenteuer erleben

Die Formulierungmuß notwendigerweise vorsichtig sein. Denn auch hier
gilt, daß der Geist weht, wo er will. Aber esgibt auch im mathematischen
Mittelschulpensum immer wieder Stellen, wo sein Sausen vernehmbar wer‑
den kann.
Man wird z. B. im Anschluß an die regulären Körper dankbar aus K a p ‑

LERS eigenen Worten hörenwollen, wie ihn amNachmittagdes 19. Juli 1595
der entscheidende Gedanke eines Zusammenhangs zwischen diesen Körpern
und den Planetenabständen ergreift: ein objektiv falscher, aber subjektiv
höchst kräftiger Gedanke. Der Schüler wird an einem solchen Punkte nicht
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bloß hören, sondern in einem ganzheitlicheren Sinne erfahren können, daß
esganz falsch ist zu sagen: «Wenn Kepler doch nur weniger spekuliert hätte,
so hätte er nochmehr Gesetze gefunden.» Er wird nämlich hier gerade solche
Spekulation als innere Kraft für lange Arbeit erkennen. Ja noch mehr: Es
werden ihm da, unbewußt zunächst, Tore geöffnet, die ihm anderswo und
später den Zugang zu modernen Geistern und ihren Gedanken erleichtern
und ihmjenen Anteil an der Kultur ermöglichen, zu dem das Gymnasium
seine Schüler ja doch auch führen möchte.

I I I . Folgerungenfür die Ausbildungdes Mathematiklehrers

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei vorausgeschickt, daßdie tra‑
ditionelle mathematisch-wissenschaftliche Ausbildung als selbstverständlich
vorausgesetzt und im folgenden nicht erwähnt wird.

A. BesondereFachkenntnisse

Es gibt eine ganze Gruppe von Fachkenntnissen, die für eine lebendige
Unterrichtsführunghöchstwünschenswertwären. DerKandidatlernt sieaber
nie systematisch kennen, sondern ist weitgehend auf den Zufall eigener Ent‑
deckungangewiesen.
] . Zusammenhang zwischen Elementarmathematik undhöherer Mathematik
In dieser Richtung liegen heute bereits Ansätze vor. Die Sache ist aber

derart Wichtig, daß hierkaum genug getan werden kann. Das fachliche Ziel
aller derartigen Anstrengungen geht ja dahin, die Elementarmathematik aus
der Atmosphäre eines traditionellen, aber ohne Bindung an die Gesamtent‑
wicklung der Mathematik dahinlebenden Schulgutes herauszureißen. Der
Lehrer soll die Elementarmarhematik weder als beziehungslose Notwendig‑
keit erleben, noch sie zueinem phantastisch-dürrenSteckenpferd erniedrigen
(auchdas kommt noch vor; siehe z. B. die vielen Sätzlein über das Dreieck,
die von emsigen Gymnasiallehrern in einer Ar t Trigonitis chronica zusam‑
mengetragenworden sind); er soll sie vielmehr als Baustein in einemumfas‑
senden Ganzen der Mathematik ‐ auch der modernen ‐ einzuordnen vermö‑
en.
g Es ist klar, daß eine solche Einordnung auf das Elementare selbst zurück‑
wirkt und es zu einem Aufleuchten bringen kann, das nun seinerseits den
Schüler weiter und tiefer sehen läßt. Vor allem aber schafft solcher Einbau
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und Durchblick dem Lehrer selbst immer wieder jene Spannung, aus der
heraus sein Unterricht das nötige Maß von persönlichem Einsatz und damit
von persönlicher Begeisterungerhält.
2. Bezug und Gebrauch von Fachliteratur
In allen Ländern, die anjener geistigen Entwicklung beteiligt sind, wie sie

insbesondere in der europäischen Antike eingesetzt hat, gibt es eine große
Menge verschiedenartigster Fachliteratur für Schulmathematik: Aufgaben‑
sammlungen, Leitfäden, Lehrbücher, Arbeitshefte, Zeitschriften usw. Mei‑
stens beschränkenwir dabei unsere Kenntnisse auf die Produkte des eigenen
Landes;ja auch dort tritt oft noch eine starke lokalgeographische Verengung
ein. Das ist aber sehr schade: Gerade durch die Kenntnisnahmeganz anders‑
artiger Möglichkeiten könntenwir nämlich in einer gewissen Planmäßigkeit
jene geistige Erschütterung immer wieder erfahren, die schließlich zu einem
persönlich geprägten und sachlich spannenden Unterricht führt. Heute ist
esdoch weithin so, daß hie und da einer von uns durch Zufall auf etwas
stößt,was ihmeine Bestätigungund Ermunterungin eigenenVersuchenoder
gar ein entscheidender Anstoß für eine unbewußt vorhandene Neigung sein
kann. _
Somag2.B. einer von uns auf den Gedanken kommen, die axiomatische

Struktur zwar sehr deutlich von Anfang an in den geometrischen Unterricht
einzubauen, gleichzeitig aber radikal auf die wissenschaftliche Axiomatik zu
verzichten; und eswäre ihm dann sicher eine große Erleichterung, zuwissen,
daß das ein bekannter deutscher Mathematikdidaktiker nicht nur vorge‑
schlagen, sondern längst schon erprobt hat, ja daß diese Versuche ihrerseits
schon wiederum Gegenstand grundsätzlicher Überlegungen anderer Fach‑
kollegengeworden sind.

3. Kenntnis verwertbarer Quellen
Natürlich werden sich die Mittelschulmathematiker hüten müssen, unbe‑

sehen in den Ruf «adfontes!» einzustimmen. Der Unterricht möchte sonst
für dieSchüler undfür siegrundsätzlich recht schwerwerden.Aber umgekehrt
wissen wir alle, wie von einem Originaltext eines großen Kopfes ein gei‑
stiger Reiz ausgeht, der in keiner noch so guten Wiedergabe zweiter und
dritter Hand auch nu r annähernd erreicht werden kann. Im Original ist
ja doch, mehr oder weniger spürbar, die Vorsicht und die Kühnheit, die
Scheu und die Freude der Entdeckung oder der Erfindung enthalten. Der

16



E. STUDER: Über die Ausbildung des Mathematiklehrers der höhem Mittelschule

Mittelschulmathematiker sollte also wissen, wo er in seinem Unterricht
Originaltexte brauchen kann. Selbst finden kann er sie jedoch kaum: aus
zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Gründen nicht. Also ist hier
eine besondere Handreichungnötig.

B. Besondere methodische Erfahrungen
Es ist durchaus nicht das Bedürfnis nach Abwechslung, das mich hier

«Erfahrung»setzen läßt und nicht «Kenntnisse». Methoden sind Verfahrens‑
weisen und müssen als solche erfahren werden. Solche Methodenerfahrung
im Bereich der Mittelschulmathematik scheint mir im Studium weitgehend
zu fehlen. Es genügt nämlich durchaus nicht, auf einen methodisch-didakti‑
schen Kurs hinzuweisen: Solche Kurse kranken doch sehr oft daran, daß sie
Einzel-Methodisches mit dem Nimbus des «alten SChulmannes» Vererben
möchten, während es im Gegenteil um eine grundsätzliche methodische
Offenheit gehen sollte. Gerade methodische Schulung verlangt von ihrem
Lehrer ein Höchstmaß an Zurücktreten: Es soll doch der andere lebendiger
werden und sich reicher entfalten können; leider hat man zuweilen den Ein‑
druck, daß de facto Methodiklehrer ihre Aufgabe mit einem Totengräber‑
auftragverwechseln.

] . Methodische Struktur größerer Gebiete
Der künftige Mathematiklehrer sollte eine gewisse Übung und damit auch

eine sich mehrende Freudeerlangen daran, größere Teile des Schulstofi‘es im
Blick aufdas gesamte Unterrichtsziel im Entwurfzuordnen und aufeinander
abzustimmen. Er wird so dreierlei lernen: erstens, daß man esauch ganz
anders machen könnte; zweitens, daß eine Änderung im Aufbau eines Tei l‑
gebietes große Umstellungen in den Nachbargebieten erzwingen kann; drit‑
tens, daß auch der traditionelle Aufbau wohl begründet war. Diese dreifache
Erkenntnis soll esihm erleichtern, zwischen einer langweiligen Starrheit und
einer verwirrlichen Unbeständigkeit den richtigen Mittelwegzu finden.

2. Methodische Fassung eines Einzelgebietes

Im Gegensatz zu den vorigen Gesamtplänen geht es hier um die Durch‑
' arbeitung eines einzelnen Stückes. Der künftige Lehrer wird nämlich auch

da mehr lernen sollen: erstens die Wichtigkeit einer gesunden Verteilung
von Theorie und Anwendung; zweitens die Möglichkeit, ein konkretes Ein‑
zelstück als Tor zu einem weiteren Durch-blick einzurichten; drittens den

3 17.

&. u.a.-Lire _ .



E.STUDER: Über die Ausbildung des Mathematiklehrers der höhern Mittelschule

ständigen und sehr ernsthaften Konflikt zwischen gymnasialer Faßbarkeit
und wissenschaftlicher Strenge. Er soll so in den Stand gesetzt werden, die
Freudedes Schülers stark mitsprechenzu lassen, ohne sein Fachzu verharm‑
losenoder zu entwerten.
3. Methodischer Erfahrungsaustausch
Natürlich wird dieser Austausch erst fruchtbar, wenn die eigene Unter‑

richtstätigkeit schon begonnen hat. Aber das Verständnis dafür müßte ‑
unter andern Orten ‐ auch auf der Universität gepflegt werden. Heute ist es
doch leider bei uns so, daß de facto ein Lehrer, der die Unterrichtsstunden
eines Kollegen besuchen möchte, grosso modo als Mann inspektoraler An‑
maßung und durchaus nicht als Mann ehrlicher Lernbegierde genommen
wird. Sokommt eszu dem eigentlich höchst paradoxen Zustand ‐ und man
müßte doch wenigstens anfangen, den Blick für diese Paradoxie zu Öffnen ‐‚
daß in sehr naher Nachbarschaft Kollegenan derselben Arbeit stehen, ohne
daß sie einander gegenseitig weder mit ihren guten noch mit ihren schlechten
Erfahrungenauszuhelfen vermögen.

C. Vorbereitungaufdie Atmosphäre desgeistigen Abenteuers
Manwird einwenden können, daß esweniger von der Ausbildung als von

der persönlichen Eigenart abhange, inwiefern ein Lehrer einen wachen Sinn
für das geistigeAbenteuer habe.Aber eswird gleichwohl möglichsein, diesen
Sinndurch geeignete Ausbildungselemente mehr oder weniger zu fördern.
1. Bewußtheit
Wenn der Lehrer später dem Schüler die Freude am scharfen Denken

vermitteln soll, muß er sie in erster Linie selbst haben. Das heißt, daß er
selbst in größtmöglicher Bewußtheit zu lesen, zu hören und zu reden hat.
Diese Bewußtheit hat sich vornehmlich auch auf die Sprache zu erstrecken.
Dem Lehrer soll auch da, wo ein Wort durch den Umgangsgebrauch abge‑
schliffen ist, die alte Bedeutung hörbar sein. Er wird dann immer wieder
staunen dürfen darüber, wieviel an geistiger Arbeit sich allein schon in der
sprachlichen Gestalt und Form niedergeschlagen hat ‐ und zwar bis in ein‑
zelne mathematischeBegriffehinein.
2. Blickfür geistesgeschichtliche Einordnung
Es wäre sehr zu wünschen, daß der Mathematiklehrer auch die kultur‑

geschichtliche Bedeutung seines Faches wenigstens in groben Zügen kennen
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würde. Das heißt, daß er Mathematik als ein Stück einer umfassenderen
geistesgeschichtlichen Entwicklung sollte auffassen können. Nu r wird es
nichts nützen, ihm das einfach als Forderung vorzuhalten: er müßte zu sol‑
cher Sicht angeleitetwerden.
Es wäre denkbar, daß von hier aus gewisse Teile des mathematischenMit ‑

telschulpensums eine gestalthaftere Form erhalten und damit in einem tiefe‑
ren Sinne zum geistigen Besitz des Schülers werden könnten.
3. Kontakt mit der zeitgenössischen Forschung
Hier ist eine doppelte Warnung nötig: Es ist erstens in keiner Weise daran

gedacht, den Lehrer gewissermaßen durch einen periodischen Besuch der
Forschungsfront dafür zuentschädigen, daß er immer in der Etappe tätig ist.
Undesist zweitens auch in keinerWeise daran gedacht, aufdiesemWege mo ‑
derne Stoff-Fetzen in den Unterricht einzuschmuggeln. Aber esgeht darum,
auch den Mittelschullehrer immer wieder von Zeit zu Zeit in jenes Span‑
nungsfeld zu bringen, aus dem heraus die Forschung ihre Kraft zieht. Wenn
er dabei einen bewußten Sinn für geistige Entwicklung mitbringt, wird ihm
damit auch sein alter Schulstoff immer wieder neu durchsichtig werden auf
weitere Ziele; (1. h. aber, daß indirekt jene Spannung in seinen Unterricht
selbst einzieht undauch die Schüler zu ergreifen vermag.
4. Besinnungaufdie Funktionder Mathematik im Ganzen der gymnasialen Bildung
Dies ist durchaus nicht sogemeint, daß sich der Mathematiklehrer ständig

in munterer Verteidigmgsbereitschaft gegenüber seinen Kollegen von der
sprachlichen Seite zu halten hätte und dabei aufmögliche Unterstützungder
Naturwissenschaftler aus wäre. Sondern er soll sich von seinem Fach aus am
Gesamtgespräch über das, was das Gymnasium eigentlich will, beteiligen.
EsWird ein Zeichen dafür sein, daß dieses Gespräch echt geführt ist,wenn es
nie abbricht. Denn dies wäre nur möglich, wenn entweder die geistige Be‑
reitschaft zu solcher Auseinandersetzung nicht mehr da oder aber ein Ab‑
schluß in Form einer dogmatischen Erstarrung eingetreten Wäre. Beides ist
völlig unhamanistiseh und damit auch ungymnasial.
Man wird sich dabei vor jeder falschen Voreiligkeit hüten müssen: Es

wird gar nicht so sein, daß derartige Gespräche sich sofort in den Lehrplan
hinein übersetzen; wohl aber wird durchaus innerhalb der Grenzen eines
alten Lehrplanes sehr vieles aus solcher Besinnung indirekt sich auswirken
dürfen. Esistja nicht einfachneuerWein daundalte Schläuche; sondern sehr
oft bloß recht hoffnungsvoller Wein und noch recht brauchbare Schläuche.
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I V. Schluß

Esgeht aus den vorigen Punktendeutlich hervor, daß der Begriffder Aus‑
bildung des Mathematiklehrers sich nicht auf das Studium ander Universi‑
tät beschränkt. Vieles aus dem skizzierten Programm darf zwar im Studium
beginnen,muß aber in eine spätere Weiterbildung eingebaut sein. Esgeht im
ganzen darum, daß eine intensive geistige Vorsicht und Umsichtwachgehal‑
ten wird undgerade dadurch sichwandeln darf in jene geistige Kühnheit und
Freude,die der Lehrer seinen Schülern schuldig ist: sofern er guten Schülern
aucheinguter Lehrer sein möchte.
Die Einsicht, daß etwas im Sinne dieses Artikels zu geschehen habe,

scheint heute recht verbreitet; gleichzeitig ist aber offenbar auch jene Ein‑
sicht sehr verbreitet, daß esumgekehrt wieder sehr gefährlich sei, etwas zu
tun. Und das ist zweifellos richtig. Denn nichts wäre verderblicher, als das,
was da zu geschehen hätte, durch eine dogmatische Fassung schon im Auf‑
bauzu ersticken. Diesheißt, daß ein sehr großes Maßan sachlicher undper‑
soneller Offenheit überall da unumgänglich ist, wo überhaupt etwas getan
werden will. Nur unter Voraussetzung solcher Offenheit wird sich etwas er‑
geben, das des Einsatzesüberhauptwert war.
Man kann das, was angestrebt ist, vielleicht so umschreiben: Lehrer und

Schüler sollen Zeugen sein dürfen dafür, daß eswesentlich zum Menschen
gehört, Mathematik zu treiben; und sie sollen von daaus eine Ar t geistiger
Heiterkeit mitnehmen können, die ihnen die Welt und die auch sie der Welt
sinnvoller macht.
Das ist natürlichnichtsNeues. Das ist im Gegenteil schon oft ‐ und gut! ‑

umschrieben worden. Es wird nichts schaden, wenn wir zum Schluß zwei
solche alte Zitate hören:
CANTOR: «Das Wesen der Mathematik liegt in ihrer Freiheit.»
D’ALEMBERT: «La ge’ométrie est une espéce de hochet que la nature nous a
jetépour nous consoler et nous amuser dans les ténébres.»

Eskommt einzig darauf an, daß wir auch solche Zitate mit größter geistiger
Vorsicht und Umsicht, und also wieder mit Kühnheit und Freude hören: Es
ist nicht die Freiheit schlechthin, von der da geredet ist; denn wo die ge‑
schenkt wird, wird die Mathematik zurückbleiben müssen. Aber es ist viel‑
leicht doch nicht nur ein Steckenpferd, sondern wirklich ein Pferd!

Erich Studer
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ÜBERBL ICK ÜBER D I E L E K T Ü R E IM
ENGLISCHUNTERRICHT AN D E N SCHWE IZER ISCHEN

M I TTELSCHULEN

Die Stellungder Lektüre im Unterricht

Es mag als unbestrittene Tatsache gelten, daß eines der Hauptziele des
modernsprachlichen Unterrichtes an unsern schweizerischen Mittelschulen
die Hinführung zum Lesen und zum richtigen Lesen sein muß, und im we‑
sentlichenauch ist.Wohl gilt an allen Schulen, daßdergesprochenenSprache,
der Ü b u n g in der Umgangssprache, die nötige Aufmerksamkeit geschenkt
wird, doch keineswegs so, daß die Beherrschung einer modernen Fremd‑
sprache als Verständigungsmittel das einzige Ziel sein darf_ Einer solchen
Auffassung stehen bisweilen die Diplomabteilungen der Handelsschulen
näher, doch liegt das in der Naturdieser Abteilungmit ihremberufsvorberei‑
tenden Lehrziel. Am Gymnasium, an den Oberrealschulen‚ denMaturitäts‑
abteilungen der höheren Handelsschulen und den Lehrerseminarien liegt die
Be tonung auf dem allgemeinbildenden Wert des Studiums einer modernen
Fremdsprache. Die Beherrschung der gesprochenen Sprache ist eine con‑
ditio sine qua non, nicht aber das Unterrichtsziel.

DerBeginndesLektüreunterrichtesunddieAnfangsziele
Der Leseunterricht beginnt im Englischunterrichtunserer Mittelschulenin

der Regel im zweitenJahr, zumTeil beiBeginndes drittenJahres der Beschäf‑
tigung mit dem Englischen. Eigentlich setzt die Lektüre schon im Ele‑
mentarunterricht mit dem Lesen der zusammenhängenden Texte unserer
neueren Elementarbücher ein, die bewußt schon sehr früh auf das Lesen _
vorbereiten. In dieser Überschau sei jedoch nur von der Lektüre größerer
Texte die Rede. In ganz seltenen Fällenwird schon im ersten Unterrichtsjahr
mit dem Lesen von Anekdoten und kleinerer Kindergeschichten begonnenk
ESüberrascht, daß im ersten und zweiten Unterrichtsjahr nicht häufiger
Märchen als Lesestoff herangezogen werden. Das liegt wohl an den feh‑

1 Easy Readings‚ Collection of English Texts (CET), Francke, Bern; KIPLING, Just So
Stories (CET); KIPLING, Wee Willie Winkie. in F. L. SACK, An English Reader, Francke,
B e r n ; MAXIM,Genius in the Family (CET). ‑
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lenden Ausgaben geeigneter Märchen oder am mangelnden Interesse der
Schüler, bzw. an ihrer Altersstufe.
Beidem im zweitenUnterrichtsjahr einsetzenden Leseunterricht hat sich so

etwas wie ein fester Bestand an Texten herausgebildet, die den eigentlichen
Übergang vom Übungsbuch zum Text herstellen. An vielen Orten wird der ,
Übergangmit Hilfe dieser Texte gesucht, das Lesebuch, die Sammlung aus‑
gewählter leichterer Texte, wird nur noch selten als Überleitung verwendet.
Bei der Auswahl dieser leichteren Überleitungstexte begegnet der Lehrer in
unseren schweizerischen Verhältnissen ähnlichen Schwierigkeitenwie bei der
Wahl des Elementarbuches: die Texte sollen sprachlich einfach sein, aber ihr
Inhalt sollte den verhältnismäßig alten Schülern (15‐16‐17 Jahre) etwas
bieten, das ihr Interesse finden und die Freude am Lesen wecken kann. In
dieser Hinsicht sind die Mädchenschulen bevorzugt. Es findet sich eine be‑
merkenswerte Zahl geeigneter Erzählungen, die sowohl sprachlich als auch
in ihremGehalt für Mädchen dieser Stufe geeignet sind. Als ganz besonders
glücklicher Umstand erweist sich, daß diese Texte auch literarisch auf einer
achtbarenStufe stehen? ‐ Allgemein kann festgehalten werden: die Auswahl
der Texte für das zweite (bzw. dritte) Unterrichtsjahr wird bestimmt durch
den sprachlichen Schwierigkeitsgrad und die greifbaren Ausgaben. Im Vor‑
dergrund steht zu diesem Zeitpunkte sicherlich das rein technische, sprach‑
licheZiel: denWortschatz des Schülers zu äufnen, ihmÜbungsmöglichkeiten
für das Lesen und das Verstehen zu bieten. Zusammenfassungen, Charak‑
terisierübungen und ähnliche Versuche dienen der Förderung des mündli‑
chen und schriftlichenAusdrucks3.
So greifen denn auch einzelne Lehrkräfte zu den in englischen Verlagen

nach gewissen Systemen hergestellten vereinfachten Ausgaben bekannter
Erzählungen‘. Auch gehen einzige so weit, daß sie ein rein praktischen

2 MILNE, Winnie-rhe-Pooh (CET); O. WILDE‚ Happy Prince, Collins (Library of Clas‑
sics); BARRIE, Peter Pan, Hodder & Stoughton, London; etwas später: WEBSTER,
Daddy-Long-Legs (CET); CAROLL, Alice's Adventures in Womlerlaml (CET); NESBIT,
Treasure Seekers (CET); STEVENSON, Ban/e Imp, Velhagen & Klasing, Bielefeld; Kun‑
LING,Lispeth, in Short Stories I (CET).

3 The Kipling Reader, Macmillan, London; CONAN DOYLE, Sherlock Holmes Stories,
Longmans, Green, London; The Case-Book of Sherlock Holmes, Penguin; RealAdven‑
ture (CET); JEROME, Three Men in a Boat (CET); HORNBY‚ The Secret of the “Valley,
Macmillan; PHILLPO'I'I‘S, A Human Boy's Diary (CET); STEVENSON, Bottle Imp, u.a.

“ DEFOE‚ Robinson Crusoe. Told to the Children; SWIFT, Gulliver's Travels. Simplified,
Longmans,Green, London;JEROME, Three Men ina Boat, Simplified, Longmans,Green;
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Zielen dienendes Buch wie etwa MARY HOTTINGER-MACKAYS Brush up Your
English in den Lektüreunterricht einbauen. Anderseits darf doch nicht über‑
sehen werden, daß von den meisten Lehrkräften bereits bei der Anfänger‑
lektüre auf den Gehalt und einen gewissen literarischen Wert der Texte be‑
sonderes Gewicht gelegt wird. So fehlen weitgehend die in deutschen Ver‑
lagen in großer Zahl vorrätigen ausgesprochenen Abenteuergeschichten und
geschehensreichen Erzählungen aus fernen Ländern. Im großen ganzen
zeichnet sich doch schon in allen Abteilungen unserer Schulen ab, daß in er‑
ster LinieTexte solcher Autoren gelesen werden, derenWerke zur guten Un‑
terhaltungsliteramr oder zur Literatur im engeren Sinne gehören_ Einzelne
Lehrer, die 5i0h schon im zweiten Jahre höhere Ziele als die rein sprachlich‑
technist:hen stecken, setzen bereits zu diesem Zeitpunkte mit anspruchsvol‑
lerer Lektüre ein. Doch bedeutet dies im allgemeinen nur ein früheres Ein‑
setzen mit schwierigeren Texten, nicht aber etwa ein Abweichen in der Ar t
der Wahl der Texte. Daß sämtliche der Texte, die in diesemAnfangsstadium
gelesen werden, dem 20. Jahrhundert (eventuell den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts) angehören, geht aus dem oben Gesagten hervor.

DieEntfaltungdesLéktüreunterrichtes
Der Abschluß des Elementarunterrichtes im Englischen fällt an den mei‑

sten Schulen mit dem Ende des zweiten Unterrichtsjahres in diesem Fache
Zusammen. Im dritten Jahr ist dann die Grundlage gelegt, und Zeit wird frei
für den ausgeprägten Lektüreunterricht. Nun kann im eigentlichen Sinne
zum Studiumder englischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts geschrit‑
ten werden5. Doch dies geschieht nirgends als systematischer oder gar litera‑
turgeschichflicher Unterricht. Vielmehr werden geeignete Schriftsteller als

STEVENSON, Treasure Island, Stories Retold, Oxford University Press; STEVENSON, John
Nicholson's BadLuck,FundamentalEnglishReaders; STEVENSON, Kidnapper],Simplified,
Longmans , Green; MARK TWAIN, Tom Sawyer, Simplified, Longmans,Green; DICKENS,
Tale of Two Cities, Longmans, Green; CONAN Dont-:, The White Company, Longmans,
Green , undandere.

5 KIPLING, Jungle Book; STEVENSON, IslandNights Entertainments.‘ O. WILDE, Importance
of Being Earnest, Collins; O. WILDE, Ghost of the Cantervilles, Collins; STEVENSON,Dr.
]ekyl l andM r . Hycle. Everyman; STEVENSON, Providence andthe Guitar (CET); STEVEN‑
SON, Treasure Island, Zephyr Books; ORWELL, Animal Farm, Penguin; GALSWORTHY,
Captures (CET); Por-:, Tales, Pocket Book; DICKENS, Christmas Carol (CET); Hous‑
MANN, Victoria Regina (CET); HILTON‚ COM-Bye, M r. Chips (CET); SEWELL, Black
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Vertreter ihrer Zeit oder einer literarischen Richtung oder Verfechter eines
Gedankens herangezogen, von wo aus nach verschiedenen Richtungen ver‑
tiefte Kenntnissegewonnenwerden können. Neben das sprachliche Interesse
tritt überalldas länderkundlich-kulturelle,undaus der Erkenntnisder Kräfte,
die das Leben des Engländers bestimmen, soll sein Wesen und seine Lebens‑
ar t verstanden und geachtet und der eigene Standpunkt geklärt werden. Der
Lektüreunterricht trägt wesentlich zur Erkenntnis des Menschlichen und
zur Gestaltung der Beziehung des Menschen zum Mitmenschen bei. Die
praktisch-ethische Seite wird jedoch bei uns keineswegs in dem Sinne in den
Vordergrund gerückt, wie dies etwa in Deutschland empfohlen oder getan
wird“. Dasselbe gilt auch von der staatsbürgerlich-politischen Erziehung”,
Diese erzieherische Funktion übernimmt bei uns doch im wesentlichen der
Geschichts- oder Mutterspracheunterricht.

DerLektüreunterrichtanden obersten Klassen
Die fortschreitende Sprachbeheflschung ermöglicht es im vierten und

fünften Jahr, sich eigentlich literarisch-geistesgeschichtlichen Zielen zuzu‑
wenden. Dies gilt für die Gymnasien, Seminarien und die Maturitätsabtei‑
luIlgen der HandelssChulen**. Neben Stücken von SHAW und GALSWORTHY
wirdjetzt vor allem nach SHAKESPEARE gegriffen. Meistwerden ganze Stücke
des elisabethanischen Meisters gelesen, doch erweist sich bei ihm auch das
Lesen ausgewählter Stellen in Verbindung mit der Lektüre des ganzen
Stückes auf deutsch als günstig. Eswird dann viel mehr Zeit frei zur Detail‑
analyse undzur Besprechungder Charaktere und der Probleme.

Beauty, Collins; Susann-‘, Journey's End, French’s Acting Edition; SHAW, Pygmalion,
Arms undtheMan,St Joan, Candida, Devil'sDisciple‚ Penguin; LAMB, TalesfromShake‑
speare, Nelson; CHESTERTON, The InvisibleMan in JEPSON‚ Modern Short Stories, Long‑
mans, Green; SAROYAN,HumanComedy,My Nameis Aram, Phoenix Books; J. W. MAR‑
RIO'I', One-Act Plays of To-day, sec. series; Gomsmm-r, She Stoops 10Conquer, King's
Treasuries; Sir JAMES JEANS, UniverseAroundUs(Auszug in CET); EmcWILLIAMS, The
Wooden Horse, Laurel and Gold Series, Collins; CECIL DAY LEWIS, Otterbury Incident‚
Heinemann,undandere.

° Vgl. RUDOLF MÜNCH, Prinzipien und Praxis des englischen Unterrichts an deutschen
Schulen,Weidmann-Greven, Berlin‐Köln 1953,S. 184fl'.

7 MÜNCH, op. cit.‚ S. 187.
” SHAKESPEARE, Macbeth, Romeo undJuliet, Lear, Othello. Merchant of Venice, As You
Like I t , Nelson, School Editions, Everyman und andere; SHAW, Major Barbara, Doc‑
tor’s Dilemma,Penguin;PRIESTLEY,An Inspector Calls,French’sActing Edition;WILDER,
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Neben das Lesen ganzer Werke,wie dies im dritten Jahr beinahe aus‑
schließlich der Fall ist, tritt jetzt die Lektüre ausgewählter Stellen aus den
Werken des festen Bestandes des englischen Schrifttums. HERRIG-FÖRSTERS
Anthologie hat dafür ihre Bedeutung beibehalten (die Anthologie ist jetzt
wieder in einer Neuauflage erhältlich)°. Die englische Kunstform des Essays
gesellt sich nun den bereits studierten literarischen Formen bei und wird an
älteren Beispielen (BACON, ADDISON) oder neueren (T.S.ELIOT) erläutert,
Vereinzelt werden auch Versuche unternommen, mit einem Kollegen einer
anderen Richtung gewisse Themen gemeinsam zu behandeln (Bill of Rights,
der amerikanische Bürgerkrieg, das Sonett in der europäischen Literatur
usw.).

Hauslektiire undGedichte

Die größeren und umfangreicheren Werke der englischen Literatur wer‑
den meist für die Hauslektüre herangezogen. Im wesentlichen sind es die
Romanedes 19.und des 20. Jahrhunderts“, doch wird gelegentlich auch ein
älteresWerk gelesen. Die Hauslektürewird dannvorwiegend in den Klassen‑
unterricht eingebaut, sei es durch Leserapporte, Zusammenfassungen, Cha‑
rakterisierübungen, Diskussionen, Aufsätze oder Vorträge.
Überraschen mag, daß die Lyrik starken Eingang in den Englischunter‑

richt findet. Das Lesen von Gedichten wird häufig und eingehend gepflegt.
Dabei ist der Auswahlbereich beinahe unbegrenzt. Zeitlich erstrecken sich
die ausgewählten Gedichte von der Zeit der Elisabethaner bis zu den Dich‑
tern unserer Tage. (Es sei allerdings beigefügt, daß unsere Auskünfte über

Our To w n ; BARRIE, Admirable Crichton (CET); DOROTHY SAYERS, Hangman's Holiday’
VictorGollancz,London; BATES,FairStooa'the WindForFrance.Phoenix; GALSWORTHY,
Justice, Silver Box, Pan Books; GALSWORTHY, Man of Property, An Indian Summer,
Albatrdss; CONRAD, Typhoon (CET) und Everyman; RUSKIN, Sesame and Lilies (CET);
J_Mamas, Bretts/ram Village, Penguin; DICKENS, David Capperfield; WALPOLE, Sea To‑
wer, Pan Books; STRACHEY, Queen Victoria; STEINBECK, The Moon is Down, Zephyr;
HEMINGWAY, The OldManandthe Sea, Jonathan Cape; JENNIE LEE(wife of M'r.BEVAN),
Tomorrow is a NewDay (Autobiography),Puffin Story Books,undandere.

9 proben aus: MILTON, BUNYAN, LOCKE, Deroe,Swn=r‚ FIELDING, GOLDSMITH, ADDISON‚
BOSWELL‚ CHESTERFIELD, DICKENS, THACKERAY, GALSWORTHY und anderen.

10THACKERAY, Vanity Fair; DICKENS, DavidCopperfield, Oliver Twist, Tale of Two Cities,
usw.; WILDER, Bridge of San Luis Rey; WILDER, [des of March; GALSWORTHY, Man of
Property; Bucx , Eastwind‐Westwind; JACK LONDON, Call of the Wild; MAUGHAM, The
Moon and Sixpence; HARDY, The Mayor of Casterbridge, GOLDSMITH, The Vicar of
Wakefieldusw.
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das Lesen von Gedichten einer gewissen Zufälligkeit ausgesetzt sein mögen
und vielleicht doch nicht das gesamtschweizerische Bild widerspiegeln.)

DerLektüreunterricht anGymnasien (undSeminarien)
Im dritten Unterrichtsjahr zeigt sich eine gewisse, wenn auch nicht allzu

ausgeprägte Differenzierung zwischen den verschiedenen Schultypen. Die
weiteste Streuungweist bestimmt das Gymnasium (und im Rahmender ihm
zur Verfügung stehenden Zeit das Lehrerseminar) auf. Den einen Flügel bil‑
den die nur auf das Geschehen abgestimmten Kurzgeschichten CONAN
DOYLES mit dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes, den andern die at‑
mosphärischen, dem Geschehen entrückten, das Seelenleben abtastenden
Novellen KATHERINE MANSFIELDS. Kurzgeschichten, Novellen, Theater‑
stücke erhalten wohl aus Zeitgründen den Vorrang vor Romanen. Daneben
erscheinen aber auch vereinzelt nicht-erzählende Texte wie ROWSE, The
Spirit of English History (Ljus), STUART MILL, The Individual and the State
(CET) oder DRINKWATER, Abraham Lincoln. Es mag auffallen, wie wenig
Biographienherangezogen werden.
Eine Trennung in englische und amerikanische Literatur ist nicht erkenn‑

bar.Naturgemäßwerden überwiegend englische Texte gelesen, dochwerden
Werke amerikanischer Autoren verwendet, wenn sie den Unterrichtszieleu
' entsprechen. Meist zeigen sich bei den ausgewählten amerikanischenWerken
Probleme allgemein menschlicher Natur oder ein Lokalkolorit wie in den
WerkenMARKTWAIN5“.

DerLektüreunterricht anHandelsschulen
Die Maturitätsabteilungen der Handelsschulen versuchen den Lektüre‑

unterricht ähnlichwie das Gymnasium zu gestalten. Das angestrebte Unter‑
richtsziel ist das gleiche wie im Gymnasium, doch kann aus verschiedenen
Gründen oft nicht soviel erreicht werden wie mit den Gymnasiasten. Au f
einen Umstand, der zu diesem negativen Resultat beiträgt, sei besonders
hingewiesen: der Unterricht wird oft durch den Unterricht in englischer
Handelskorrespondenz eingeengt. Diese Lektionen gehen ‐ in der Stunden‑

“ SAROYAN; STEINBECK; WILDER; HEMINGWAY, The OldMan and the Sea; Pos; TWAIN,
Tom Sawyer, Hack/eberry Finn (Teaching of EnglishSeries, Nelson),Lifeon the Missis‑
sippi, PocketBook.
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zuteilung ‐ häufig auf Kosten der Lektüre und damit auf Kosten der
eigentlichen Vertiefung des Unterrichts.
An Diplomabteilungen wird (vor allem, wo neben der Diplomabteilung

eine Maturitätsabteilung besteht) eindeutig der sprachliche Zweck betont.
Es steht weniger Zeit zur Verfügung, und die Absolventen dieses Schultypus
sind häufig ‐ jedoch nicht immer (Mädchen!) ‐ mehr aufs Praktische aus‑
gerichtet. Sowerden denn meist moderne Texte verwendet, gelegentlich auch
mit fachlichem Einschlag (z. B. FORD, My Life and Work, CET). Im allge‑
meinenwird aber auch an dieser Abteilung ein allgemein-kultureller Stand‑
punktbeobachtet.

DerLektüre1mterrich! anden Oberrealschulen
Sehr drastisch offenbart sich die untergeordnete Stellung, die der Englisch‑

unterricht ‐ oder der fremdsprachliche Unterricht?‐ an den Oberrealschulen
einnimmt. Der Lektüreunterricht und die eigentliche Vertiefung sind durch
die geringe Stundenzahl, das Au fhören des Unterrichtes bis zu einem Jahr
vor der Matura und die sprachlich oft weniger begabten Schüler an diesem
Schultypus außerordentlich eingeengt. Für die Oberrealschule werden rein
quantitativ viel weniger gelesene Werke genannt als für die andern Abtei‑
lungen- In der Regel muß sich die Lektüre nach dem abgeschlossenen Ele‑
mentarunterricht auf einige wenige, kürzere Texte beschränken. GymnaSial
kann der Lektüreunterricht hier kaum genannt werden. Höchstens in der
Absicht des Lehrers besteht das Ziel des gymnasialen Unterrichtes, d0Ch
stellen sich große Schwierigkeiten ein, wenn er versucht, dieses Ziel anzu‑
steuern. '

Beschluß .
Es ist ungefähr in den letzten anderthalb Jahren, in denen sich die Ziele

des Englischunterrichtes bei den einzelnen Lehrkräften und Schulenabzu‑
zeichnen beginnen. Ganz eindeutig geht hervor, daß der rein sprachliche,
auf praktische Ziele ausgehende Unterricht eine untergeordnete, dienende
Rolle einnimmt. Zur Hauptsache geht es im modernen Englischunterricht
unserer Mittelschulen neben der Förderung der Denkfähigkeit der Schüler
um literarische oder allgemein menschliche Dinge. Der modern-sprachliche
Unterricht ist sich ‐ das zeigt sich sehr eindrücklich ‐ seiner bildenden Auf‑
gabe im Rahmen des gymnasialen Bildungsganges bewußt. Die Sprache und
ihre Literatur legendem. Lehrer die Mittel in die Hand, dieses Ziel verfolgen
zu können. Siegfried Wyler
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] . Université
La chaire de langue et littérature italiennes 51l’Université de Lausanne

(Faculté des Lettres) &été créée en 1950. Depuis lors il s’est formé un Sémi‑
naire d’Italien avec une bibliothéque et une salle de travail. Avant 1950Peu‑
seignement de l’italiena la Faculté était donné par un chargé de cours.
D’une facon générale, les étudiants qui suivent les cours universitaires

d’italien serépartissent ainsi: ceux qui neconnaissent pas la Iangue, et n’ont
pas l’intentiondela choisir comme branche delicence, mais désirent étre in‑
formés de la structure de l’italien et éventuellement en commencer l’étude:
ils suivent uncours descriptif qui est donné en francais, ä raison d’uneheure
hebdomadaire, et qui dure un semestre; ceux qui désirent compléter leur
connaissance de la langue et acquérir des connaissances de stylistique suivent
un cours de lectures classiques; cecours est donné en deux degrés, disposant
chacun d’une heure hebdomadaire, le Degré supérieur tenant lieu de pro‑
séminaire. Les étudiants qui choisissent l‘italien comme branche de licence,
ou qui désirent ajouter a leur licence un certificat d’italien, suivent un de ces
cours destylistique, ainsi que le séminaire et le cours d‘histoire littéraire, qui
sont donnés en italien. Ces cours sont organisés de faqon que, pendant les
sept semestres de scolarité, sept périodes ditférentes de la littérature italienne
soient étudiés dans un auteur important. La fréquentation a ces cours est
assez variable; on peut calculer une moyenne dedouze étudiants aux cours
inférieurs, desix au séminaire, dequinze au cours d’histoire littéraire.
Il est évident que le prestige et la position de l‘italien a l’Université dépen‑

dent enpartie dela position dela troisiéme langue officielle dans l’enseigne.
ment secondaire. Etant donné que l’orientation de la Faculté des Lettres
n’est pas exclusivement scientifique. mais aussi fortement intéressée ä la
formation desmaitressecondaires, le fait que l'italienest encoreenseignédans
les écoles vaudoises d’une maniére sporadique et peu organisée nuit au déve‑
loppement de cette branche, dont l'importance devrait étre mieux reconnue
dans un pays decivilisation latine.

2. Gymnasc

L’italien est une branche facultative aux gymnascs cantonaux; 011lui con‑
sacre deux heures par semaine. L’enseignement du Gymnase devrait con‑
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tinuer celui qu’on a institué au Collége classique (voir plus has), mais pra‑
tiquement on n’a pas encore réussi ä créer une continuité. Cela dépend du
fait que l’italienn’étant pas reconnu encore comme matiére de baccalauréat,
les éléves du Collége l’abandonnent,et ceux qui le prennent auGymnase sont
de nouveaudes débutants. L’enseignement du Gymnase scientifique conti‑
nue celui du Collége scientifique, mais ne conduit pas, lu i non plus, au
baccalauréat.
Les maitres chargés dececours «facultatif»auGymnase disposent detrés

peu de temps, et nepeuvent pas donner un cours systématique de littérature.
Par conséquent, méme s’il y a des collégiens qui continuent, ils n’ont pas cet
enseignement organique que les maitres souhaiteraient de donner.

3. Gymnase dejeunesfilles

Il existe deux cours facultatifs, accessibles aux éléves de toutes les sections
des trois années du Gymnase. Le cours élémentaire comme le cours supé‑
rieur comprennent deux heures hebdomadaires pendant un semegtre_
La participation ä ces cours est forte; cette année, par exemple, plus de

trente-cinq é]éves sesont inserites au cours inférieur, qui a dü étre dédoublé‚
Les jeunes filles suivent ces cours avec beaucoup de persévérance;-quel‑

ques-unes ont déjä commencé l’étude de l’italien a 1’Ecole supérieure et la
continuent auGymnase.

4. Collége classique cantonal

Depuis l’automne 1951, il existe un cours facultatif d’italien pour les
éléves d’anglais, avec deux heures hebdomadaires pendant deux ans (11° et
1” du collége). Jusqu’ä présent, malheureusement, aucune classe n’a été
créée pour les hellénistes, qui pourtant auraient beaucoup de facilité et d’in‑
térét ä compléter leur culture classique par l’étudede l’italien_
Les inseriptions äcecours, qui aété créé comme un essai, ont été relative‑

ment fortes des le début. Cependant, le fait que l’italien n’est pas matiére de
baccalauréat décourage beaucoup' d’éléves; et des classes qui comptent au
début une vingtaine d’inscriptions perdent de nombreux éléves en cours
d’année. Il faudrait, pour que cet enseignement de l’italiensoit plus efficace,
que les notes Pflissent compter pour la moyenne générale. Car, si l’enthöusi‑
asme du début est grand, il diminue inévitablement lorsque les éléves se
rendent compte que l’on exige d’eux un efl'ort, comme pour une autre
brauche, mais ä titre purement désintéressé.
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En conclusion, il serait souhaitable que l’e'tude de l’italien auCollége class
sique ne soit pas réservée aux seules classes d’anglais, mais qu’elle seit ac‑
cessible aussi, et méme surtout, aux é]éves de grec; et que les notes comptent
pour la moyenne générale. La Direction devrait aussi souligner aux éléves
que l’étude del’italien peut continuer auGymnase.

5. Collége scientiflque cantonal

Au Collége scientifique cantonal, l’italien est une branche ä option avec
l’anglais. Il est enseigné pendant les trois derniéres années aux éléves de la
Division supérieure. Cette division comprend actuellement deux sections, 19.
section Gymnasiale (qui denne accés au Gymnase et ensuite a 1’Université)
et la section Technique etModerne (qui prépare aux Ecoles d’Arts et métiers,
aux Technicums, etc.). Les éléves des deux sections suivent, pour l’italien, le
mémeprogramme, ä raisonde trois heures hebdomadaires au cours des deux
premiéres années et de deux heures au cours de la derniére. Ces deux heures
de la derniére année sont complétées par une heure d’étude, qui doit déchar‑
ger les éléves d’une partie de leur travail de préparation a domicile ‘.

Conclusz'on

Cequi fait défaut ä l’enseignement de l’italien a Lausanne n’est ni l’intérét
des éléves ni la qualité des maitres: c’est l’mganisation des cours dans les
différentes écoles. Il faut admettre l’italien parmi les matiéres du baccalau‑
réat, de sorte qu’il devienne une braucheä option comme l’anglais et le grec_
Les autorités cantonales sont d’ailleurs trés bien disposées dans ce sens, et
l’on travaille afin de donner a la troisiéme langue nationale et officielle la
place qui lui revient. Il est a noter aussi que la réformede l’enseignement se‑
condaire, qui est ä l’étudedans le CantondeVaud, répondraacevoeu legitime
des italianisants, puisqu’elle prévoit une section de langues modernes avec
enseignement régulier de trois langues, parmi lesquelles l’italien.

Fredi Chiappelli

‘ Les renseignements sur les points 3, 4, 5 m’ont été donnés par mes amis M. Mécmoz‚
professeur au C.S.C., et M. MARCLAY,du Gymnase des jeunes filles.
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Die Schweiz in der Schulbildung Italiens ‑
die italienische Kultur in der Schulbildung der Schweiz

In den letztenJahren haben essich meh‑
rere private Organisationen zur Aufgabe
gemacht, die Lehrer.der einst befeindeten
Länder einander näherzubringen. In den
neu auflebenden Staaten (Italien, Öster‑
reich,Deutschlandusw.)herrscht eingroßes
Bedürfnis nach Verbesserung des Unter‑
r ich ts ; die Lehrer suchen Rat und Beistand
durch Beziehungen mit dem Ausland. An‑
derseits hoffen die Lehrer der alten Staaten
(Holland, Frankreich, Schweiz usw.), ihre
oft verhärteten Schulsysteme durch einen
Blick über die Grenzen neu zu beleben.
Fraternité Mondialel berief vom 14. bis

16.April zwanzig italienische und zwanzig
schweizerische Lehrer nach Bellmzona zu
einer Aussprache über das Thema «Kennt‑
nis der Sehweiz durch die italienische Schule
und Kenntnis Italiens durch die schweizeri‑
sche Schule». Bald war man sich klar, daß
man dieS- und jenseits der Grenze übelmit
dem Nachbarland umgeht. Wir Schweizer
mußten u. a. gestehen, daß Italien man‑
chem Schweizer Lehrer als das Land der
Naturschönheiten und der klassischen Ver‑
gangenheit erscheine, daß esmancher als
ein Land des Verfalls und des technnschen
Rückstands ansehe, als einen geeigneten
Gegenstand, um das Mitleidder Schüler zu
erwecken.DieitalienischenKollegenerzähl‑

1 Fraternité Mondiale, 37, quai Wilson,
Genéve. Arbeitsberichte und Tagungs‑
programmedaselbst.
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ten uns, daß die Schweiz im italienischen
Unterricht überhaupt nicht, essei denn als
Land der Sennen vorkomme.
Aus der Diskussion der Arbeitsgruppen

gingenallerlei Anregungen zur Abschaffung
dieser Übelstände hervor. Eswurden einige
Stellen für Schulbuchrevisionen erwähnt;
der Schülergruppenaustausch während der
Schulzeit wurde in vermehrtem Maßegefor‑
dert. Aus einer Umfrage des Romanisten‑
verbandes konnte man auf die Vernach‑
lässigung des ltalienischunterrichts in der
deutschen undwelschen Schweiz schließen:
dem zu begegnen, wurde die Abschaffung
des fakultativen Italienischfachs zugunsten
eines obligatorischen gefordert, indem der
Schüler für Italienisch, Englischoder Grie‑
chisch optieren müßte. (Dabei sollte der
Stundenplan soeingerichtetwerden,daßdie
Italienischschüler dem Englischunterricht
fakultativ folgen könnten.) Italienisch soll
nicht mehr ein Ergänzungst'ach des Fran‑
zösischlehrers sein, sondern man soll
Italienischlehrer im Hauptamt anstellen,
damit die Schüler die Sache ernst nehmen.
Nur so werden die Beziehungen zu Italien
vom touristisch-sentimentalen Interesse zu
lebendigem Zusammenwirken sich ent‑
wickeln.
Wie weit solche Forderungen Beachtung

finden werden, hängt von uns Lehrern ab.
Sicher ist, daß diese Tagungen einem jeden
den Rücken stärken und durch neue Be‑
kanntschaften wertvolle Möglichkeiten er‑
öffnen. A. Heubi
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Zweite internationale Lehrern-wehe in Tragen
Die heurige internationale Lehrertagung

v 0 m 15. bis 23.Juli 1955 im Trogener Kin ‑
derdorf unter dem Patronat der deutsch‑
und welschschweizerischen Lehrer(innen)‑
Vereine und der Unesco vereinigte eine
stattliche Zahl von Lehrkräften, Schullei‑
tern und Persönlichkeitenaller Schulstufen
und Schulgattungen aus zehn Ländern zur
ErörterungdesThemas:«InternationaleVer‑
ständigung durch Schule undLehrerschaft.»
WelcheProblemedieausländischenGäste

besonders bewegten, zeigen Referate, wie
«Die alten Sprachen in der neuen Welt»
(Deutschland), «Was bedeutet der Huma‑
nismus heute?» (Italien), «Freie geistige
Schülerarbeit» (Deutschland), «Die men ‑
schenverbinclende Kraft des lebendigen Wor‑
tes» (Deutschland), «Die Erwachsenen‑
bildung, ein Erfordernis unserer Zeit»
(Österreich), «Das Massenproblem in der
Schule» (Deutschland), «Die Lektüre der
Weltliteratur in der österreichischen höheren
Schule» (Österreich), «Present day educa‑
tionproblems in Italy»und«WorldBrother‑
hood Activity in Italy» (Italien/England).
Damit war aber der Interessenkreis keines‑
wegs erschöpft, denn auch nordische, hol‑
ländische,englische, israelische und andere
Beiträgekamenzu Gehör. '
GroßenEindruck hinterließen vor allem

Persönlichkeiten wie Frau L o n e MÜL ‑
LER, Rektorinder berühmtenGaudigschule
in Berlin, mit ihrem Wort über die freie
Schülerabeit.
Ein großer Teil der Darlegungen lief auf

die brennendeNotwendigkeit einer Völker‑
verständigung in erweitertem Gemein‑
schaftsbewußtsein durch eine zur Mensch‑
heitserziehung erweiterten Nationalenie‑
hung auf dem Grund einer pestalozzisch‑
gemüthafteren Menschenbildung hinaus.
Daraus ergab sich eine reiche Diskussion
und der Ru f nach Abbau des Unterrichts‑
stofi'es (samt Vorschlägen) vor allem auf
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den mittleren Schulstufen, u. a. zugunsten
eines erweiterten, vereinfachten, erleich‑
terten und verlebendigten Fremdsprach‑
unterrichts als eines Hauptmittels jeder
Völkerverständigung nach der alten Erfah‑
rung, die daheißt: «Mi tjeder neuenSprache
gewinnt man eine neue Seele.» Moderne,
marktschreierische Lapidarmethoden sind
hiebei ausgeschlossen. Im übrigen soll der
abgebaute Unterrichtsstoff mehr beispiel‑
haft (paradigmatisch), beseelend, anregend,
wegleitend, stärkend,bestärkendundkräfte‑
bildend als vollumfänglich-lück€nlos‚ in‑
tellel‐ztuell,oberflächlich,unwesentlich,wahl‑
los-zufällig oder zu wissenschaftlich be‑
handelt werden, wie denn ohnehin alles
Unterrichten mehr richtungweisend, be‑
lebend, entwicklungshelferisch und übend
sein soll. Eswurde allerdings immer Wieder
betont, wie diese Haltung eine Freiheit im
Unterrichtsstoffplan und eine Freiheit der
Unterrichtsgestaltung voraussetzt (wie sie
in der Schweiz z. B. heute wohl erst in be‑
sonders großzügigen Verhältnissen beste‑
hen).
Durch die ganze Tagung zog sichwie ein

roter Faden das Hauptgespräch über die
heute mehr als je umstrittenen Begriffe
«Humanismus», «humanistisch», «humani.
tär», woraus neue Gesichtspunkte u n d zu‑
sammenhänge erstanden. Als erste zün‑
dende und zeitgemäße Neuwertung bzw.
Umwertungergab sich die Forderungeiner
Demokratisierung der Bildung, welche will,
daß jedem Menschen alle Kulturgüter und
Bildungsmöglichkeiten zugänglich sein sol‑
len. In Acht und Bann getan wurden: die,
beiden Extreme «Massenbildung» und
«Elite- oder Standesbildung» (weil veram‑
wortungs‐ oder gesinnungslähmend), die
Nur‐Individualitäts- (bzw. Einzel‐ oder
Individualisten)‐Bildung (weil unsozial),
die Nur-Zweckbildung und Nur-Speziali‑
sierung (weil verhärtend undentfremdend).
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Selbst die gymnasiale Bildung fand keine
volle Gnade. Als bevorrechtete oder aus‑
wahlbedingte Standesbildung wurde sie
abgelehnt, hingegen insofern akzeptiert,
als ihr noch stark die Zweckfreiheit der
antiken artes liberales innewohnt. So kam
man zu den Begriffen «zweclrfleie Bildung»
= Allgemeinbildung = Menschenbildung
einerseits und «Zweckbildung» : Berufs‑
b i l d ung : Wirtschaftlichkeit anderseits.
Die Devise soll lauten: nie eine Zweckbil‑
dung ohne gehörige Menschenbildung.
Da diese Ar t den ganzen Menschen er‑

fassen muß und diese culturu animi letzten
Endes nur christlich sein kann, verband
man vielfach mit diesemStrebenden Begriff
des christlichenHumanismusals demzweiten
erzieherischen Hauptanliegen von heute.
Die ihm innewohnende Charakter- und
Verantwortlichkeitsbildung, d.h. Persön‑
lichkeits- und Gemeinschaftserziehung zu‑
gleich, ist vornehmlich auf das Wahre,
Schöne, Gute , auf das Besmnhche, Mu ‑
sische, auf Bruderliebe, Gerechtigkeit und
Freiheit, ferner auf Hingabe-, Opfer- und
Überwindungsl'ähigkeit,aber auch auf Ver‑
ständniswille, Rücksicht, Sorgfalt und
Gründlichkeit gerichtet. Diese ganzheit‑
l iche, allseitige und harmonische Bildung
wäre sowohl von der staats- Wie von der
weltbürgerlichen Erziehung anzustreben.
Wenn dem christlichen Humanismus als

Menschenbildungsowohl die Masseals der
Individualist und jede Einseitigkeit über‑
haupt entgegensteht, ergibt Sich in einem
dritten Hauptanliegen als padagogische
F o r m , undzwar glücklichste Fermiur Er ‑
z iehung, B i l dung und Schulung, die grup‑
penerzieherische Bildung, wodurch Schul‑
stuben- und Wohnstubenernehung auch
äußerlich einander angenähert smd. Grup‑
penarbeit und Gruppenbildung (auch i n ‑
nerhalb großer Verbände) bleiben die ge‑
eignete Ar t für die Gemeinschaftarbe1t. Je
mehr Masse und Massenhaftigke1t (Masse
ist nicht unbedingt = Menge), um somehr
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hat die Gruppenbildung einzusetzen. Glie‑
derung und Dezentralisierung heißen die
großen Zauberworte der äußeren Bewäl‑
tigung. Erst so, im kleinen Kreise mensch‑
licher Überblickbarkeit und Nähe, werden
Kräfte-, Erfahrungs- und Urteilsbildung
fruchtbar wirksam.
Der homo sapiens und der homo faber

haben es leider bis heute nicht weiter ge‑
bracht als bis zur Explosionsgefahr welt‑
vernichtender Waffen. Gegenüber allem an
Friedlosigkeit, Unruhe, Angst, Labilität
und Haß einerseits, Gewissens-, Herzens‑
und Geistesträgheit anderseits gilt es, in
einem vierten pädagogischen Hauptanlie-_
gen die Vermenschliclnmg undErziehungals
läuterndeKräftebildung im Kindeerneut und
konsequenter an die Hand zu nehmen (die
Technik wächst sonst der Moral zu sehr
über den Kopf). Die Bestrebungen sollen
so angelegt sein, daß sie zur Lust und nicht
wieder zur Last werden. Gemäß der hier
notwendigenzentralenpestalozzischenMen‑
schenbildung ist für den Zögling mehr
Sammlung als Zerstreuung, mehr Genüg‑
samkeit als überzüchtete Ansprüchlichkeit
usw. zu fordern. Er soll baldGeschmack an
all den positiven Dingen gewinnen. Essind
die Arbeits-‚ Kontakt-, Urteils‐, Lern-,
Erfahrungs-, Vertrauens-, Gewissens- und
Gestaltungsl'ähigkeiten so zu entwickeln,
daß das oft wahllose, passive Aufnehmen
zu einem auswählenden, aktiven, erlebnis‑
vollen Gestalten von Wesentlichem wird.
Erziehung zur Kräftebildung, zur Selbst‑
entfaltung, zur Selbsthilfe und zur Hilfs‑
bereitschaft heißen die Forderungen, und
moralisch-ethisch-künstlerische Erziehung
(anstelle der intellektuellen) das. Hauptziel.
DieAnsprücheanden ErzieherundMen‑

schenbildner werden hierdurch freilich
außerordentlich erhöht, vor allem mensch‑
lich gesehen. So kamesdennzu einem fünf‑
ten Hauptanliegen moderner Erziehung,
nämlich zur menschlich-gesteigerlen Be‑
rufs- undPersönlichkeitsausbildungdes Leh‑
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rers, wie sie u.a. von Professor ROLLER,
Genf, gefordert wurde. Persönlichkeit und
Ausbildung sollen so sein, daß der Unter‑
richt in der Stoffbehandlung eher beispiel‑
haft‐erlebnismäßig, im Persönlichen ander‑
seits beispielgebend, wohlwollend-heiter
wirke. Diese Forderung ruft einer Anzahl
von Voraussetzungen und Gunstbedingun‑
gen, als da u. a. sind: eine genügende Zahl
geeigneter Berufsanwärter, ferner eine
Menge von Grundqualitäten, wie Boden‑
ständigkeit, «Vatersinn», Charakter, Auf‑
geschlossenheit, Welt- und Lebenserfah‑
rung, Ausgeglichenheit, lebendige Beweg‑
lichkeit, anregende Regsamkeit, geläuterte
Gütigkeit usw. Die Rolle des Lehrers ist
im Begriff, sich vom Schulmeister von
gestern zum vorwiegend anordnenden, an‑
regenden, handreichenden, hilfsbereit war‑
tenden «Assistenten»von morgen oder vor‑

zeigenden «Freund» des Kindes für seine
Entwicklung zur Selbstentfaltung in mög‑
lichster Selbstbetätigung zu wandeln.
So erwies sich die Tagung trotz unter‑

lassener Herausschälung dieser fünf er‑
zieherischen Hauptanliegen als eine päda ‑
gogische Selbstbesinnung und Beitrags‑
abtastung zum erzieherischen Völkerver‑
ständigungsthema.
Es ist ein großes Verdienst des Tagungs‑

schöpfcrs und -leiters D r. VOGT (Zürich)
und seiner Mitorganisatoren, eine zweite,
erfolgreiche internationale Lehrenagung
( in Anlehnung an die deutschen Sonnen‑
bergtagungen im Harz) auf Schweizer
Boden veranstaltet zu haben. Ein warmer
Dank gebührt auch den Musik-undKunst‑
betreuern des Kinderdorfes, Herrn und
Frau KLUG. für die musikalischeBelebung
der Veranstaltung. M. Widler

Diepädagogischen Gezeiten im Ablauf der menschlichen Jugend
(Ferienkurs der Universität Freiburg i. U.)

Am 20. Pädagogischen Ferienkurs der
Universität Freiburg im Üchtlandüber die
«Pädagogischen Gezeiten im Ablauf der
menschlichen Jugend» ‐ ausgezeichnet or‑
ganisiert durch das Pädagogische Institut
unter der Leitung Prof. D r . MONTALTAS
undProf.D r.L. DUPRAZ’ ‐ stellte sich auch
eine Fülle von Mittelschulproblemen, mit‑
telbar wie unmittelbar. Nicht Fachfragen,
sondern Probleme der psychologisch-päda‑
gogischen Fortbildung bildeten den Inhalt
der 26 Referate von Forschern und Prak‑
tikern aus der Schweiz, den vier Nachbar‑
ländem und aus Belgien. Bedeutsam waren
neben den 12Arbeitskreisen und den son‑
stigenVeranstaltungendiepersönlicheKon‑
taktnahme mit den Referenten und der
Erfahrungsaustausch unter den 450 bzw.
600 Teilnehmern aus vierzehn Ländern.
Aufgeschlossene Weite, Wärme des Kon ‑
taktes und die vornehme Schönheit des
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architektonischen und sonstigen künstle‑
rischen Rahmens der Universität trugen
zum Fluidum des Kurses bei.
Obdie Jugendnachderevolutionistischa‚n

Auffassung, wie sie heute etwa nochPIAGET
vertritt, in ihrem reinen «Entwicklungs.
pm:eß» nur zu begleiten ist oder ob sie in
einem parallelen geistig-charakterlichen
«Aufbau» der aktiven, qualitativen‐gehalt‑
lichen Bildung durch Lehrer und Erzieher
bedarf, war das Ausgangspmblem, das auf
Grund der heutigen Forschungsergebnisse
durchaus im Sinne der Notwendigkeit der
qualitativen Bildung entschieden Werden
mußte (Prof. Dr. BUSEMANN, Marburg an
der Lahn; Prof. Dr. DEBESSE, Straßburg;
Prof. D r. KRIECKEMANS‚ Löwen‐Antwer.
pen; Prof. Dr. med. LEMOAL, Paris usw.).
Damit aber stellt sich der Lehrer- und Er‑
zieherschaft die Aufgabe, mit aller Hingabe
und allem innern Reichtum und äußern
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Können die heutige Jugend für ihre Zu ‑
kunft zur menschlichen Vollentfaltung und
zur Integration in der Gemeinschaft (von
Beruf, Wirtschaft, Ehe, Staat, Kul tur,
Kirche) der kommenden Situationen zu
führen und ihr die Progression zum per‑
sönlichen, mündigen, verantwortungsbe‑
wußten Einbauen der überpersönlichen
Werte und zur Bindung an die absoluten
metaphysischen Gegebenheiten zu ermög‑
lichen. Diese qualitative Entfaltung und
B i l dung kann nicht bloß intellektuell, son‑
dern muß ganzheitlich und existentiell ge‑
schehen _(BUSEMANN, KRIECKEMANS, DE‑
BESSE, LE MOAL, Prof. DR. WILLWOLL‚
Schönbrunn, D r .J. Room, Zürich, Rektor
D r . L. KUNz undDirektor Pruro).
Die heutige Jugend erwächst aus einer

verändertenWelt, ist in dieWelt der Atom‑
zertrümmerunghineingeborenundschreitet
in eine total veränderte Welt. FerneWelten
astronomischer Entdeckungen wie tiefen‑
psychologischer Untergriinde, indische
Yogalehre, fernöstliche Weisheit, amerika‑
nische Rhythmen beschäftigen Sie mehr als
die Welt Platos, Thomas undGoethes. Die
Welt des Buches ist irgendwie vorbei. Diese
Jugend wird das Jahr 2000 erleben (Prof.
D r . BISSONNIER, Paris; Prof. D r. M.KEIL‑
HACKER, München; Prof. D r. L. B ow,
Freiburg im Breisgau; Prof. Rektor
D r . LUDWIG RÄBER).
Diese Jugend selbst erlebt starke Um‑

wandlungen im somatischen, psychischen
undsozialen Bereich, die sie anders werden
lassen. Sie wird schon größer geboren,Wird
länger. Es vollzieht sich e ine Verschiebung
in der Typenverteilung, da die hagern
Leptosomenverhältnismäßig stark an Zahl
zunehmen. Die Jugend reift körperlich fru‑
her und geistig um so später. Mi_t derAk‑
zeleration verfrühcn sich auch .die_Krisen‑
zeiten des Jugendlichen, womit eine psy‑
chische Über las tung der durchschnittlich
Begabten verbunden ist. Das an SlCh schon
bestehende Mißverhältnis zmschen dem
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körperlichen Reifungsprozeßmit Einschluß
der intellektuellen Funktionen und der
geistig-moralischenAufbauaufgabehat sich
verschlechtert. A l l die innere und dazu
die äußere Erfahrungsüberfülle kann meist
nicht mehr verarbeitet werden. Der Aufbau
des Persönlichkeitsgefüges ist bedroht. So
erklärt sich auch die starke Zunahme neu‑
rotischer Verhaltensstörungen (LE MOAL,
BUSEMANN, RUDIN). Laut Professor HUTH,
München, hat sich ein durchschnittlicher
Begabungsrückgang von 4 bis 5% voll‑
zogen, zunächst als Verlagerung der Bega‑
bungsrichtung vom Sprachlich-Theoreti‑
schen ins Organisatorisch-Praktische, denn
die praktische Begabung verbesserte sich
um 4%, die organisatorische um 6%. Da‑
für fiel die sprachliche Begabung um 9%,
das Arbeitstempo um 10% (nur ziellose
Unruhe), die Auffassungsgabe um 13°/o‚
unddieKonzentrationsfähigkeitverschlech‑
terte sich um 19%. Aber diese Jugend
schließt anderseits auch gewaltige Mög ‑
lichkeiten in sich. Darum bedarf sie einer
sich ganz erneuernden Lehrerschaft (D r.
LUDWIG RÄBER). In ihren Krisenstößen,
die von Stufe zu Stufe den Ablösungs- und
Verselbständigungsdrang, den Bewegungs‑
drang mit starker Initiativkraft und den
Aufbruch der tiefemPersönlichkeitsschich‑
ten mit dem Drang nach der direkten Be‑
gegnung mit dem letzten Absoluten inten‑
sivieren, braucht die Jugend eine Pädago‑
gik des Vertrauens und der Ermutigung,
der selbstlosen Förderungdurcheine weite,
aufgeschlossene, gerechte und selbst all‑
seitig entfaltete Lehrer- undErzieherschaft,
die auch psychologisch-pädagogisch auf
ihre Aufgabe vorbereitet ist. Immer ist der
ganze junge Mensch im Werden, nicht bloß
sein Intellekt, und erst da, wo sich der
ganzeMenscheinsetzenkann,vollzieht sich
Bildung. Versagen undZerfall der Lernlust
(sogenannte Faulheit) können auch bloß
Folgeneiner reinenLehrerroutineundman‑
gelnden Angesprochenwerdens durch die
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Schule sein. Sehr wichtig ist das Fluidum,
die Strahlung einer Schule (Dr. BRUNNER,
Schulpsychologe, Zug; KRIECKEMANS, RU‑
DIN, LUDWIG RÄBER).
In der heutigen Situation des Gymna‑

siums, das auch wegen seiner schroffen
geistigen Desintegriertheit, wegen der man‑
gelnden Bewegungsfreiheit infolge der
Lehrpläne und infolge des starken Verwal‑
tungsdruekes und des großen Andranges
immer problematischer geworden ist, muß
eine situationsgegebene Reform vollzogen
werden in der Richtung auf Stofiabbau,
auf Anpassung, auf Selbsttätigkeit der
Schüler und Selbstverantwortung, auf
stärkere erlebnismiißige Vermittlung des
Stoffes (Begabung!), auf bessere metho‑
disch-didaktische Vorbereitung der Gym‑
nasiallehrerschaft und Differenzierung in
Lehrer für Unter-und Oberstufe, auf meta‑
physische Verankerung der Schule im

B L I C K l N S A U S L A N D ‚ '

christlichen Weltbild und auf eine zeitauf‑
geschlossene, existentiell Lehre und Leben
verbindende Lehrerschaft. «Auch über die
Zukunf! des Gymnasiums entscheidet die
Größe seiner Lehrer» (D r. LUDWIG RÄBER).
Die lebendige und offene Diskussion im
Arbeitskreis über Mittelschulprobleme,und
zwar über die Maturitätstypen und die Si‑
tuation der alten Sprachen, ließ zur Über‑
zeugung kommen. daß Englisch unerläß‑
lich. Griechisch ganz anders existentiell
auszuwerten ist und daß daher neue Wege
gesucht werden müssen und daß an sich in
allen Typen hummu'ras erreicht werden
könnte, wenn .
Aufgewühlt. bereichert und mutig zu‑

gleich ging man vom Kurs in die Ferien,
umsich zustärken für die einzigartige Auf .
gabe an der Bildung unserer andersgewor.
denen und in eine andere Zeit schreitenden
Jugend. JosefNiedermann

R E G A R D S S U R L ‘ETRANGER

Das Düsseldorfer Selm/abkommen:
Ein Schritt zur Einheit des deutschen Gymnasiums

In der westdeutschen Bundesrepublik bc‑
fand sich das höhere Schulwesen unmittel‑
bar nach dem Kriege in einer merkwürdi‑
gen, fast beneidenswerten Lage: es konnte
von Grund auf neu gestaltet werden. Die
einzelnen Länder, denen die uneinge‑
schränkte Kulturhoheit zufiel, nütztcn, bc‑
günstigt durch eine gewisse Experimentier‑
freudigkeit, zum Tei l auch unter dem Ein‑
fluß ausländischer Vorbilder, die Gelegen‑
heit aus und organisierten die Schulen nach
eigenenGrundsätzen. Baldzeigten sich aber
die Nachteileeines schrankenlosen Födera‑
lismus, besonders natürlich bei allen Bil‑
dungsanstalten, die auf ein akademisches
Studium vorbereiten. Im ganzen Bundes‑
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gebiet entstanden über achtzig verschiedene
Formen der höheren Schule, was allein
schon die Frage der Anerkennung der ver.
schiedenen Reifezeugnissezu einemfast un‑
lösbaren Problcm machte. Schon von An‑
fang an hatte der deutsche Philologenver_
band dieser Aufsplitterung den Kampf an‑
gesagt. und Jahr für Jahr hat er seine For‑
derung nach einer einheitlichen, für alle
Länder verbindlichen Ordnung erneuert.
Seinen Wünschen ist nun weitgehend ent‑
sprochen worden. Nachdem die Konferenz
der westdeutschen Kultusminister bereits
im Sommer 1954 konkrete Vorschläge aus‑
gearbeitet hatte. die im Januar 1955 Gegen.
stand einer weiteren Beratung in Bonn ge‑
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werden sind, hat die Konferenz der Mini‑
sterpräsidenten der westdeutschen Länder
in Düsseldorf am 17. Februar 1955 diese
‚Vorschläge beraten, bereinigt und in einem
definitivenAbkommenverabschiedet ‘. Man
darf das Düsseldorfer Abkommen als einen
Markstein in der Geschichte des höheren
SchulwesensDeutschlands bezeichnen, ent‑
hält es doch eine Reihe wichtiger Verfü‑
gungen, die dem unbefriedigenden Zustand
der Nachkriegszeit ein Ende setzten. Unter
Ausschluß der Öffent l ichkei t , auch unter
Ausschlußder Lehrerschaftundder Univer‑
sitäten entstanden, bietet es eine rein ad‑
ministrative Lösung und beschränkt sich
im wesentlichen auf organisatorische Ab‑
machungen. Von der eigentlichen Blldllngs‑
aufgabe der höhern Schule ist darin nicht
die Rede. Es berührt, wenn man von den
Bestimmungen über die Sprachenfolge ab‑
sieht, weder die Fächerordnung, noch ent‑
hält es, wie die schweizerische Anerken‑
nungsverordnung, deren Haupttetl sre aus‑
machen, irgendwelche Vorschrtften über
die Durchführung der Reifeprüfungen.
Das Düsseldorfer Abkommen regelt zu‑

nächst den Beginn und das Ende des
Schuljahres, setzt eine einheitltche Ferien‑
o r d n u n g fest und verlangt, daß alle zur
Hochschulreife führenden Schulen die Be‑
zeichnung«Gymnasium»tragen sollen.Zum
Leidwesen des Philologenverbandes ist
aber die früher übliche Benennung der
Klassen von Sexta bis Oberprima nicht
übernommen worden; die Klassen sind in
Zukunft mit Einschluß der Volksschule
von 1 bis 13 durchzuzählen. Etn wesent‑
l icher, wenn auch nicht eindeutig vollzo‑
gener Schritt besteht darin, daß das Ab‑
kommen die Langform. d.h. das neun‑
jährige Gymnasium, als die Normalform

1 Das Abkommen ist veröffentlicht wor‑
den in der Zeitschrift des Deutschen
Philologenverbandes Die Höhere Schule,
8. Jahrgang, Heft 4.
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erklärt. Allerdings findet die Kurzform
auch noch Anerkennung, wohl mit Rück‑
sicht auf die Verhältnisse in Bremen und
Westberlin, wo das Gymnasium an eine
sechsjährige Grundschule anschließt. Beide
Formen haben aber dasselbe Ziel: sie füh‑
ren am Ende des. 13. Schuljahres zur Hoch‑
schulreife. Wenn die Langform mit einer
sechsjährigen Grundschule verbunden ist,
muß in dieser wiihrend der letzten zwei
Jahre wöchentlich vier Stunden Unterricht
in einer Fremdsprache erteilt werden. Der
Lehrgang der Kurzform, der spätestens
nach dem 7. Schuljahr von der Volksschule
abzweigt. verlangt keine Vorkenntnisse in
einer fremden Sprache. Ein weiterer Para‑
graph nennt die drei anerkannten Schul‑
typen: das altsprachliche, das neusprach‑
liche und das mathen1atisch-naturwissen‑
schaftliche Gymnasium. Von ihnen tritt
das altsprachliche nur in der Langformauf,
wiihrend die beiden andern auch in der
Kurzformgeführt werden können.
Nicht geringe Schwierigkeiten stellten

sich der Absicht entgegen, in bezug auf die
Fremdsprachen eine einheitliche Ordnung
zu schaffen. Die diesbezüglichen Maß‑
nahmen gehören daher zu den meistdisku‑
tierten des ganzen Abkommens. Das alt‑
sprachlicheGymnasiumbeginnt im5.Schul‑
jahr mit Latein, im 7. Schuljahr mit einer
modernen Fremdsprache, im 8. Schuljahr
mit Griechisch, die beiden andern Typen
im 5. Schuljahr mit Englisch, im 7. mit
Latein oder Französisch, sofern ihr Aus‑
bildungsgangder Langformentspricht. Nu r
ausnahmsweisekanneinemneusprachlichen
odermathematisch-naturwissenschaftlichen
Gymnasium gestattet werden, Latein oder
Französisch an den Anfang zu stellen, und
zwar dann, wenn in dem betreffenden
Schulbezirk genügend Schulen des Nor ‑
maltyps vorhanden sind. Das neusprach‑
liche undmathematisch-natuwissenschaft‑
liche Gymnasium unterrichtet im ersten
Jahr Englisch, im zweiten oder dritten Jahr,
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je nach der Dauer des Lehrgangs,die zweite
Fremdsprache. Eine dritte Fremdsprache
tritt hier als Pflichtfach nicht auf. Die ge‑
nannten Bestimmungensind beachtenswert,
weil sie eine deutliche Verlagerung in der
Stellung der Fremdsprachen zur Folge ha‑
ben und damit ein Ausdruck der veränder‑
ten Kulturlage sind. Das Englische hat auf
der ganzen Linie dem Französischen den
Rang abgelaufen. Sollten nur praktisch‑
wirtschaftliche Überlegungen und Beweg‑
gründe diese Lösung heraufbeschworen
haben, könnte man ihr nicht mit gutem Ge‑
wissen beipflichten. Das Latein, das an vie‑
len Gymnasien ohne Griechisch oder gar,
wie in Nordrhein-Westfalen, generell in
allen höheren Schulen an der Spitze stand,
wird nun endgültig aus seiner Vorrang‑
stellung verdrängt und kann nur noch im
altsprachlichen Gymnasium als Auslese‑
fach erster Ordnung gelten. Jedenfalls läßt
die neue Regelung erkennen, daß sich eine
große Anzahl der höheren Bildungsan‑
stalten Deutschlands wieder ein gutes
Stück weiter vom humanistischen Gymna‑
sium entfernen. Man begreift deshalb die
zum Teil heftige Kritik, die in der Presse
gegen diese Zurücksetzung des Latein‑
unterrichts laut geworden ist.

Nach dem Text des Abkommens sind ab
Ostern 1957 nur noch die normierten
Schultypen zulässig. Ferner verpflichten
sich die vertragsschließenden Länder, die
Reifezeugnisse und die Lehramtsprüfun‑
gen, sofern diese in der vereinbarten Form
durchgeführt werden, gegenseitig anzuer‑

.kennen. Schließlich werden noch für alle
Schultypen dieselben Notenstufen und für
diese einheitliche Bezeichnungen vorge‑
schrieben.

Die Schlußartikel enthalten die Durch‑
führungsbestimmungen. Sie gehen von der
Tatsache aus, daß das Abkommen inner‑
staatliches Recht nicht aufheben oder ab‑
ändern kann. Es beruht auf einer freien
Vereinbarung zwischen Staaten, die in be‑
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zug auf die Gestaltung ihres Unterrichts‑
wesens völlig autonom sind. Während die
eidgenössische Anerkennungsverordnung,
soweit esdie Maturitätsschulen betrifft, die
kantonale Gesetzgebung beeinflußt, be‑
steht in Westdeutschland in diesem Sektor
kein zwingendes Bundesgesetz, auch wird
keine zentrale Instanz geschaffen, die, wie
unsere Maturitätskommission, von der
Bundesregierung beauftragt ist, über die
Ausführung des Abkommens zu wachen.
Die Länder werden sich nur gegenseitig
über die getroffenen Maßnahmen orientie‑
ren, und da es ganz in ihrem Ermessen
liegt, ob sie dem Abkommen beitreten
wollen oder nicht, wird ihre Autonomie
durchaus gewahrt. Die beteiligten Regie‑
rungen werden aber beauftragt, a u f den
Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen hin‑
zuwirken, die die Durchführung des Ab‑
kommens ermöglichen. Dieses tritt erst in
Kraft, wenn die dazu notwendigen Geset‑
zesänderungen vorgenommen sind, ver‑
liert aber in einem Lande seine Gültigkeit,
wenn es gesetzliche Regelungen beschließt,
die mit dem Abkommen unvereinbar sind,
Der Einigungsvertragkann von denbeteilig‑
ten Regierungen nach zehn Jahren gekün_
digt werden. Offenbar rechnet man mit
einer so lange dauernden, notwendigen
Versuchsperiode, während der man vor‑
erst einmal Ruhe haben und die neue Ord.
nung auf die Probe stellen möchte. A u f
unbestimmte Zeit abgeschlossen, enthält
die Vereinbarung keine Revisionsbestim‑
mungen.

An seiner Jahrestagung vom 20. Mai
1955 in Bremen hat der deutsche Philolo‑
genverband in maßvoller und wohlüber‑
legter Weise zum neuen Schulabkommen
Stellung genommen? Dankbar anerkennt
er, daß eine Reihe seiner Anliegen berück_
sichtigt worden sind. Vor allem begrüßt er

2 Vgl. Die Höhere Schule. 8. Jahrgang,
Heft 7.
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die Vereinheitlichung der Schultypen, der
Sprachenfolge, der Notenbezeichnungen,
ferner dieobennicht erwähnteBest tmmung,
daß die Aufnahme in eine höhere Schule
in allen Fällen auf Grund eines Auslese‑
verfahrens zu geschehen hat. Gegenüber
andern Verfügungen meldet er jedoch seine
Bedenkenan. Namentlich bedauert er, daß
die vierjährige Grundschule und das neun‑
jährige Gymnasium nicht eindeutig als die
Regel bezeichnet werden ist, von der man
nur in Ausnahmefällen abweichen dürfte.
Die Kurzform betrachtet der Verband mit
ofi'ensichtlichem Mißtrauen, da ihr Lei‑
stungsniveau immer hinter dem_ des neun‑
jährigen Gymnasiums zurückbletben müsse
und sie der Bildungsaufgabe der höheren
Schule nicht genügen könne. Energisch
wehrt er sich auch gegen alle Maßnahmen,
die dazu führen, die Grenzen zwischen der
Volkshochschule und dem Gymnasium zu
verwischen. Auf keinen Fall dürften die
Lehrpläne des 5. und 6. Grundschuljahres
an die der unteren Klassen der höhern
Schule angeglichen werden, W ie es Jetzt
durch den vorbereitenden, obligatonschen
Unterricht in einer Fremdsprache teilweise
geschehen soll. In diesem Zusammenhang
wird auch die aus der überlebten Konzep‑
t ion der Einheitsschule stammende Durch‑
zählung der Klassen von i blS 13angegnf‑
fen. Aus seinen Außerungen ist zu ersehen,
wie der Philologenverband vor allem für
die Wahrung des Sondercharakters und
der Eigenständigkeit der höheren Schule
eintritt. Darum ist er auch der Auffassung,

daß ein Eindringen von Fächern, welche
aus Nützlichkeitserwägungen entspringen,
unter allen Umständen zu verhindern sei,
hingegen sollte zur Entlastung der höhern
Schule ein selbständiges mittleres Schul‑
wesen gcschafl'en werden, das die praktisch
und technisch begabten Jugendlichen auf‑
nimmt. Ferner verlangt der Verband, daß
an allen sprachlichen Gymnasien drei,
am mathematisch-naturwissenschaftlichen
Gymnasium zwei Fremdsprachen bis zur
Reifeprüfung geführt werden sollen. Ein
frühzeitiger Abbruch wesentlicher Unter‑
richtsfächer scheint ihmmit den allgemein‑
bildenden Aufgaben der höheren Schule
nicht vereinbar, weshalb er auch den Be‑
strebungen, die Oberstufe aufzulockern,‘
enge Grenzen setzen möchte.
Es ist zu erwarten gewesen, daß die

deutsche Lehrerschafteiner soumfassenden
Regelung, wie sie für die höheren Schulen
getroffen worden ist, nicht in allen Teilen
beipflichten kann. Ein Schulgesetz ist aber
nie vollkommen, auch das Düsseldorfer
Abkommen nicht. Esträgt zu sehr die Züge
eines Kompromisses. Radikale Lösungen
sind aber nicht immer die besten, nament‑
lich nicht in einem demokratisch-födera‑
listischen Staatswesen. Der Vertrag, von
jetzt an die neue gesetzmäßige Grundlage
der höhern Schulen Westdeutschlands, ist
vor allem das Ergebnis eines gegenseitigen,
mutigen Verständigungswillens. Als sol‑
ches hat er nicht nur kulturelle, sondern
auch eine hohe staatspolitische Bedeutung.

Otto Woodrli

Deutscher Altphilologenkongreß '

Vom 1.bis4. Juni 1955hieltderDeutsche
Altphilologenverband, der Vertreter der
Hoch- und Mittelschule umfaßt, in Speyer
seine von über 400 Teilnehmern besuchte
und vom Vorsitzenden, Prof. D r . Baron
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BURCK, Kiel, geschickt und umsichtig ge‑
leitete Jahrestagung ab. Zum Kongreß wa‑
ren auch Vertreter der benachbarten Län‑
der, Frankreichs, Österreichs und der
Schweiz, eingeladen. Namhafte Wissen‑
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schaftler und Schulmänner, darunter die
Universitätsprofessoren M. DURRY (Sor‑
bonne), Pöscr-n. (Heidelberg), SCHADE‑
WALDT (Tübingen), SCHUCHHARDT (Frei‑
burg), INSTINSKY, PORZIG, THIERFELDER
(alle Ma inz ) und KAEHLER (Saarbrücken),
behandelten in gediegenen und anregenden
Vorträgen thematische wie auch mehr
schulpraktische und pädagogische Fragen.
Aus der Fülle der Referate seien einige her‑
ausgegriffen, die uns besonders aktuell und
interessant scheinen, ohne damit ein Wert‑
urteil über das Gebotene selbst aussprechen
zu wollen. Doch auch so kann es sich in‑
folge Platzmangels nur um gedrängte Zu‑
sammenfassungen handeln (voraussicht‑
lichwerden gewisseVorträge im Gymnasium
veröffentlicht werden).
Professor E. BURCK beleuchtete in seiner

Eröffnungsansprache rückblickend Ver‑
gangenes aus den letzten zehn Jahren in
Deutschland und versuchte aus dem Gä‑
rungsprozeß dieser unmittelbaren Nach‑
kriegsjahre eine Bilanz zu ziehen. Er be‑
tonte die Wichtigkeit der lateinischen
Sprache im Bildungswesen von heute und
munterte die Lehrer der lateinischen Spra‑
che auf, die Schüler zu den Werten des
Römertums zu führen, um dadurch auch
die griechische Kultur ahnen zu lassen. Die
Schüler müssen im Innersten getroffen
werden, um die Wege zu sehen, die zu den
Zentren der erzieherischen Arbeit führen.
Der Altphilologe, als Vermittler der Be‑
gegnungmit der Antike als dem Ausgangs‑
und Quellpunkt einer jahrhundertelangen
europäischen Entwicklung, ist ganz beson‑
ders berufen, dem so sehr zerredeten Be‑
griff des «Abendlandes» Inhalt und Leben
zu geben. In der Begegnung mit der Antike
wird der ganze Mensch betroffen und zu
umfassender Überprüfung der eigenen Si‑
tuation, zu freier sittlicher Entscheidung
genötigt.
Der Redner äußerte auch seine Enttäu‑

schung über den Beschluß der Konferenz
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der Ministerpräsidenten in Düsseldorfüber
die altsprachlichen Gymnasien und appel‑
lierteeindringlich andie Landesregierungen
Deutschlands, sich in Zukunft trotz des
Beschlusses für eine Förderung dieses
Schultyps einzusetzen.
M. DURRY, der Gastreferent aus Frank‑

reich, der als erster das Wort erhielt, sprach
in seinem Vortrag über «Le mariage ro‑
main». Er ließ darüber sowohl die römi ‑
schen Juristen wie ganz besonders die Me‑
diziner zum Worte kommen und machte
ihre Meinungen anhand zweier Beispiele
deutlich: Weingenuß der Frauen und so‑
genannte Kinderehe.
V. Pöscm. stellte seinem Vortrag über

«Die römische Aufl"assung der Geschichte»
den Satz voraus, daß Geschichte eine Sache
der Selbstbesinnung und Selbstbehauptung
sei. Die römische Geschichtsschreibung ist
das lebendige Gewissen der Römer. Sie
zeigt immer sehr stark das protreptische
Element. Der Redner legte dar, wie das
Phänomen Rom von Mommsen und an‑
dern falsch beleuchtet wurde, und deutete
den Umschwung der Ansichten an, als
nämlich erkannt wurde, daß das Wort
fides zu übersetzen sei als die Eigenschaft,
die den Stärkern zur Hilfeleistung ver‑
pflichtet. Sodann sprach er von der Bedeu‑
tung der Moral imalten Romundbetonte,
die Macht des Beispiels ‐ exemplamaiorum‚
mares antiqui ‐ können wir uns bei den
Römern nicht groß genug vorstellen. Tap‑
fer, im Sinne von Helden, sind die Römer
nicht gewesen, aber kluge Organisatoren
sind sie geworden, die den damaligen Erd‑
kreis beherrschten; nicht zuletzt dadurch,
daß sie in der Tradition ihre Kraft zu e r .
neuern suchten. Die römischen Historiker
habendie Ehrfurcht vor demRechtund vor
der Ehre auch in den trübsten Zeiten hoch‑
gehalten.
Mi t Fragen der Interpretation an der

Universität und in der Schule befaßte sich
der von hohem erzieherischen Ethos ge‑



P. P. FAESSLER: Deutscher Altphilologenkongreß

tragene Vo r t r ag von F. WALSDORFF. De r
Referent hob wiederholt hervor, daß es
nicht auf die Masse des Bildungsstotl'es an‑
kommt , sondern darauf, dessen formende
Kräfte nutzbar zu machen. Die Meister‑
werke der antiken Vergangenheit müssen
in jeder Generation neu aktualisiert wer‑
den. Der Weg dazu führt über die sorgfäl‑
tige Interpretation, die an den Kernstellen
eines Werkes anzusetzen hat. Dabei soll
das Werk nicht in erster Linie als Quelle
historischer, kultureller oder sonstiger
Kenntnisse betrachtet werden. Vielmehr
darf nur das, was den jungen Menschen
besser macht, Inhalt der Bildungsaufgabe
sein. So muß der Interpretation in der
Schule bei aller Gefahr der Subjektivität
und im Gegensatz zuder ander Universität
zu fordernden ausschließlichen Wissen‑
schaftlichkeit notwendig ein schöpferisches
Element eignen. In geduldigem Bemühen
soll sie einenText zum Leben bringen, so
daß an den Schwerpunkten der Schüler
innerlich ergriffen und vergangenes Ge‑
schehen ihm zur Gegenwart wurd, ohne
daß allerdings das Bewußtsein der Anders‑
artigkeit von Antike und Gegenwart ver‑
wischt werden darf.
Begreiflicherweise fand der Vortrag von

W. SCHADEWALDT «Der Weg der Illus‑
forschung heute», starke Beachtung, wenn
auch nicht in allen Teilen unbedingte Zu‑
s t i mmun g . De r Redner skizzierte mgroßen
Linien die Ergebnisse seiner jahrzehnte‑
l a n gen Arbeit auf diesem Gebiete, um Slch
dann in Details mit seinen Gegnern aus‑
einanderzusetzen.NachSCHADEWALDTsmd
die Maßstäbe der bisherigen 111as-Analyse
unzureichend. Er befürwortet e ine Struk‑
turbetrachtung der Dichtung. Aus ihr er‑
geben sich im großen und ganzen die Em‑
heit und der Zusammenhang des_Werkes.
Die genaue Untersuchung der Utas führt
zu der Vorstellung eines Dichters, der nicht
starre Gebilde mit Mörtel zusammenbaut,
sondern aus dem lebendigen Fluß einer
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riesigen Tradition gestaltet. Der Vortra‑
gende beklagte es, daß ein eigentliches Ge‑
spräch über seine Arbeiten ausgeblieben
sei. Nicht besonders sympathisch mußten
die teils recht scharf und ironisch-pole‑
misch gehaltenen Ausführungen und An ‑
griffe auf seine Gegner berühren. Darüber
vermochte auch der starke Beifall am
Schluß des Vortrages nicht hinwegzutäu‑
schen.
InteressanteStreiflichter warfen die Dar‑

legungenW. SCHUCHHARDTSaufdasGebiet
der griechischen Plastik. Der Referent legte
seinen Ausführungen den Begriff der ércoxfi
in seinem eigentlichen Sinne, (1. h. als eines
entscheidenden Wendepunktes in der Ent‑
wicklung, zugrunde. Er zeigte eingehend,
wie die griechische Plastik durch sechs
Jahrhunderte hindurch eine Konstanz in
ihrem Entwicklungsrhythmus dadurch be‑
wahrt. daß sie immer wieder zu gewissen
Grundformen zurückkehrt.
Über die Themen «Wege und Ziele der

lateinischen Historikerlektiire» und «Die
Platon-Lektüre in der Schule» referierten
die »Oberstudiendirektoren WILSING und
HAAG.Während D r.WILSING anhandeines
Textes von Sallust verschiedene Möglich‑
keiten einer Interpretation demonstrierte
und somit für die praktische Schularbeit
neue Perspektiven eröffnete, nahm D r.
HAAG zur Frage der Existenzweise des
Klassischen Stellung. Dabei stellte er fest,
daß das Verständnis des Klassischen sich
ständig, wenn auchoft unmerklich,wandle.
So stellt die Aufgabe des Altphilologen
ebenfalls einen unendlichen Prozeß dar.
Der zweite Vortrag von W. SCHADE‑

WALDT, in dem sich der Redner mit «Ziel
und Gestaltung des Unterrichts in den alten
Sprachen auf der Oberstufe des Gymna‑
siums» befaßte, dürfte auch in unsern Krei‑
sen besondere Beachtung finden. Der Re‑
ferent sieht den heutigen Sprachunterricht
bisweilen von der Gefahr eines formalisti‑
schen Leerlaufcs bedroht und tritt dem‑
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gegenüber für die Einheit der Bildung ein, Auch den musischen Bedürfnissen der
indemer die Ergänzungder Formalbildung Kongreßteilnehmer trugen die Veranstalter
durch echte Realbildung fordert. Was das der Tagung gebührende Rechnung. A u f
Bildungsziel anlangt, so ist esAufgabe der Einladung des Oberbürgermeisters der
Schule, Menschen heranzubilden, die kraft Stadt Speyer fand aneinemAbend ein sehr
ihrer Selbsterkenntnis in Raum und Zeit gediegenes Kammerkonzert des Kurpfäl‑
den festen Punkt gewinnen, der ihnen in- zischen Kammerorchesters Ludwighafen
nere Freiheit verleiht. Aus der Notwendig unter Leitung des Generalmusikdirektors
keit unserer Gegenwart als freie Menschen E.BODART mit Wiedergabe klassischer
heraus muß Griechisch und Latein betrie- Werke statt.
ben werden, und zwar so, daß die Schule in Leider blieb für Diskussionen und Aus‑
den jungen Menschen das Bedürfnis weckt, sprache wenig Zeit und Gelegenheit.
auch im spätem Leben antike Literatur zu In einem eigenen Saal des Speyerer
lesen, und daß diese Lektüre die Schüler Stadthauses, wo die Vorträge stattfanden,
mit antiken Gedanken gleichsam «im- zeigten sämtliche deutsche altertumswis‑
prägniert». Das Lesen von Texten darf des- senschaftliche Verlage in einer Ausstellung
halb kein Herumoperieren an Sätzen sein, ihre Veröffentlichungen über alle einschlä‑
sondern muß auf die Aneignung von Sub- gigen Wissensgebiete, wodurch dem Be‑
stanzen hinzielen. Der Vortragende for- sucher die wiedererlangte geistige und
derte zu diesem Zweck, unter Anlehnung technische Höhe auch dieses Teiles das
an englische Vorbilder, «Verständniskon- deutschen Buchhandels deutlich wurde.
trollen». F. F‐Faeßler
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923 Assemblée annuelle, I " et 2 octobre 1955, &Baden
Premiére séance

le samedi I” 0ctobre, & 17 h. 15, au Kurtheater

En dépit du beau soleil qui invite encore rischer Lehrerverein et de la Société pé‑
a la promenade aprés les séances de travail dagogique romande.
de l’aprés-midi, le président peut saluer une
nombreuse assistance dans la salle du Kur‑
theater, toujours träs accueillante et que la Le rapport de gestion passe en revue les
Ville deBadenmet si aimablement ä notre diverses activités du eomité: outre les be‑
disposition. Le président excuse le chef du sognes d'administration courante ‐ sans
Département fédéral de l’Intérieur et plu- éclat, mais absorbantes ‐ le comité S'est
sieurs chefs de départements cantonaux de occupé de questions relatives au GH, dont
l’instruction PUbliqueetsalue nos hötes,en le réglement devrait enfin recevoir U n e
particulier les représentants du Schweize- forme défmitive; il a été préoccupé pa r les

Rapport duprésident
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problémes de nos relations avec I'Unesco
et les associations internationales d’en‑
seignants; il a surtout suivi_le travail de la
commission <<Gymnase‐Umvcrsrte», qm a
demandé ä ses membres beaucoup de temps
e t b e a u c o u p d e travail. E n outre, l e comité
s’est occupé briévement du nouveau régle‑
ment des examens fédéraux de maturité;
il a décidé de reprendre la question si des
sociétés affiliées en faisaient la demandc, ce
qui n’a pas été le cas jusqu’ä présent,_car il
faut attendre que certames ertpenermes
aient pu sefaire. La sociétécontmue a se
développer de facon satisf'arsante. Des re‑
merciements particuliers sont dus a M.
Emo GI-IIRLANDA, qui se dépénse sans
compter pour intéresser nos collegues tes‑
sinois ä l’activitédenotre socxete. A_u Cours
de cet exercice, nous avons enregtstre 27
démissions, 60 admissions et nous avons
eu ä déplorer le décés de37collegues; ainsi
l’efi'ectif de la société, ä cetour, est-ul_de
1951membres. Le président_ht alors la liste
des défunts et rappelle part1cuiterement_ la
memoire deM. le recteur Flscrirr, qma
rendu taut de services ä lasoc1ete en_ sa
qualité de président du comtte d‘orgamsa‑
tion du cours de vacances d_e Lu_cerne,
celle de M. HERMANN FRI?Y, qm a m1s_ taut
d’ardeur a lutter pour feure de lensengr_1e‑
ment gymnasial un tout col1érent et qm8.
pré5idé avec tant de competence la com‑
mission derédaction du GH. enfin celle de
M. PIERRE THEVENAZ, dont les conférenees
et les articles furent si souvent pour nous
une source d’enrichissement. En selevant,
l’assemblée rend un dermer homma„ge &
ceux qui nous ont été enleves._Le présrdent
termine son rapporten remerc1ant M. Ri-:Né
RAP1N, qui nous a quittés pour se rendre
aux Etats-Unis,avant deprendre la cluarg_e
deprofesseur delittérature angla_15e a1Um‑
versité de Lausanne; les remercnements du
président vont d’ailleurs ä.tous les mem‑
bres du comité, dont l’é5pt1t de collabora‑
tion n’a jamais faibli.
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Rapport du trésarier

M. KUENZI présente ensuite les comptes
qui, avec un total derecettes de Fr.22746,65
et un total de dépenses de Fr. 23542‚32,
accusent un déficit de F r. 795,67. Ce dé‑
ficit n’inquiéte pas notre trésorier, toujours
optimistc, car les rentrées relatives au der‑
nier numéro de la revue ne figurent pas
dans les comptes. Le trésorier profite de
l’occasion qui lui est ofl'erte d’insister sur
l’apport financier que représentent pour
nous les annonces et de remercier M.
M. RYCHNER de son zéle. Il signale le legs
de 100 fr., fait 51la société par M. CHARLES
LINDER; il remercie enfin les caissiers des
sociétés affiliées et la maison Sauerländer.
M. ISCHER l i t le rapport des vérificateurs

des comptes et l’assemblée adopte les trois
rapports.

Rapport sur les relations internationales
En préscntant le rapport de M. RAPIN‚ le

président reléve le gras travail fourni par
ce membre du comité, spécialement pour
l‘organisation des séjours en Amérique. Il
attire l'attention des maitres intéressés sur
le fait que l’acceptation d’une candidature
par 1°American Field Service n‘assure pas
encore le séjour aux Etats-Unis; c’est ainsi
que, cette année, dix candidats acceptés
n'ont pu étre placés, faute de familles dis‑
posées a les recevoir. L’assemblée marque
par ses applaudissements la reconnais‑
sance qu‘elle éprouve a l‘égarddeM.Rapin.
En réponse a une question de M. MEYER,
qui aimerait savoir ceque donne la réadap‑
tation des éléves, M. MÄDER répond que
l‘expérience est encbre trop récente pour
qu’on puisse en tirer des conclusions;
toutel'ois, les résultats paraissent encoura‑
geants.

Rapport duGymnasiumHelveticum
M. LEUENBERGER commence par rendre

hommage a la mémoire de M. Hermann
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Frey, puis il signale la nomination d’un
correspondant de la langue francaise en la
personne de M. DANIEL CHRISTOFF, de
Genéve. Il mentionne la par t importante
que prennent dans la revue lesarticles en
francais et signale la décision du comité de
maintenir les articles nécrologiques: il
énumére les préoccupations du rédacteur,
chargé de concilier unité et variété, aspect
théorique et conseils pratiques, articles
en allemand et en francais. Ce rapport
est, lu i aussi, salué pa r des applaudisse‑
ments, ce qui meutre au rédacteur de la
revue ä quel point les membres ap‑
précient la maniére dont il accomplit sa
délicate mission.

Electiond’un membre duComité
Pour remplacer M. Rapin, le comité a

cherché un collégue qui eüt pour les ques‑
tions internationales et l’activité de l’Ame‑
rican Field Service un intérét particulier;
il l’a trouvé en la personne de M. le
Dr RALF BUCHMANN, d’Aarau, que l’as‑
semblée élit a l’unanimité.

Fixationdela cotisatfanannuelle
M. KUENZI propose le maintien du [ a u x

actuel, seit Fr. l l ‚ ‐ pour les membres de la

Deuxiéme séance
le dimanche 2 octobre ä 8h.45. auKurtheater

Le précident, en ouvrant cette séance,
salue les représentants que nous ont délé‑
gués les Universités: MM . les professeurs
LUDWIG (Bäle), TIERCY (Genéve), MEYLAN
(Lausanne), BÜRGER (Neuehätel), BÜRO!
(Saint-Ga“), HADORN (Zurich); il excuse
MM. NÄF (Berne), GIOVANNINI (Fribourg),
DERRON (E.P. Lausanne) et SCHMID
(E.P.F. ) , il remercie en outre M. PLANCHE‑
REL, président de la Commission fédérale
dematurité, de bien vouloir assister & nos
débats et exprime notre gratitude a la ville

seule société générale et Fr. 8,50 pour qui‑
conque fait partie d’une ou de plusieurs
sociétés affiliées.

Di vers
La premiére question qui sepose est celle

du remplacement de deux membres de la
Commission de rédaction du GH. Le co‑
mité propose, pour remplacer M.H.Frey,
un philologue classique en la personne de
M. ERNST GEGENSCHATZ. L’assemblée ap‑
prouve cette proposition &l’unanimité. En
derniére minute est parvenue la démission
de M. P. Ramseyer. L’assemblée accepte
de remettre au comité le sein de trouver un
membre de langue francaise et d’orienta‑
tion scientifique.
On passe au choix du lieu de la prochaine

assemblée annuelle. M. Emo GHIRLANDA
invite la société ä se réunir au Tessin, Wai‑
semblablement ä Lugano. Cette pr0posi_
tion est accueillie par des applaudissements.
M. SCHAFFNER rappelle que Davos avait
déjä invité la société, mais qu’en présence
de l'enthousiasme suscité par la pr0p05i‑
tion Ghirlanda, il accepte de renvoyer sa
propre invitation 51plus tard.
A 18 h.50, le président léve cette pre_

miére séance.

de Baden, qui a délégué pa rm i nous
M. SUTER. ‚
Le présidcnt souligne ensuite l’imp0r‑

tance du de'bat qui va s’ouvrir et donne
quelques précisions bienvenues: le texte qui
a été remis ä chaque sociétaire ne doit pas
étre adopté ou rejeté en bloc; la forme qui
a été donnée a chacune des propositions
n’a rien d‘absolu; il s‘agit des conclusions
les plus importantes qui résultent du tra‑
vail de la commission «Gymnase‐Uni- ?
versité»; ces conclusions formulent des :
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principes; la réalisation des mesures prati‑
ques qui pourront en découler prendra
beaucoup de temps encore et appellera
bien des mises au point. Ce qui importe,
c’est de poursuivre le dialogue engagé,
c’est aussi de pousser les autorités compé‑
tentes ä entreprendre l’examen des pro‑
blémes dont l’urgence est évidente. Pour
pouvoir poursuivre son action, le comité
doit se sentir soutenu par la société; c‘est
pourquoi il procéde ä une consultation.
Que chacun des membres présents signale
par des signes (+ / ‐‐ / trait) les proposr‑
tionsqu’ilapprouveoucellesqu’11réprouve;
qu’il apporte mérne les corrections qu‘il
propose. L’examen des réponses fourmra
au comité l’orientation la plus prec1euse.
Le président denne alors la parole aux pre‑
sidents des sous-commßstons; successwe‑
ment MM. ROGIVUE, SAXER, Wou=eus‑
BERGER et MÄDER exposent les pomts_prm‑
cipaux contenues dans les proposntrons
soumises ä l’assemblée. Le prestdent_pro‑
pose alors une discussion générale, qm sera
suivie de la discussion dechacune des pro‑

' ' ns. . ‚posttlo Discussmngenérale
Le premier point soulevé _est celui de

|‘individualisation du travail dans les
elasses supérieures (Lockerung des UMFY'
richtes ‐ GH , S. 219 ‐ indw1duel_le Arbetts‑
weise) M. FLORIN (Coire) cratnt que‘ la
constituti0n degroupes detravail nemene
ä une t r o p grande disperston ou a une spe‑
cialisation prématurée. M: SACK (Berne)
désire savoir en quoi con51ste cette mdm‑dualisatiOfl‐ M. le professeur$nx_taa (E.P. F.3
president de la sous-comm15510n llllut
répond qu’il s'agit de permettre aux eieves
de travaillel' plus 51fond, dans _les classes
supérieures‚ un groupe det disciplines qur
les intéressent p. ex. mathemattques, phy‑
sique et Chimie; langue maternelle et his‑
w i r e ; langues anciennes; langue_s moder‑
nes); le président, de son cf>te‚ aioute que
ce pr0bléme ne peut pas etre resolu par

une ordonnancc générale, mais qu’il s’agit
d'arrangements propres ä chaque gymnase.
'En réponse äuneautrequestion deM. Sack,
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demandant si l’enseignement doit étre
poursuivi dans toutes les branches jusqu’au
baccalauréat, le président déclare que la
commission fédérale de maturité s’est
toujours montrée trés compréhensive dans
ce domaine. M. LÄUCHL I (Winterthur)
explique cequi sepasse dans son gymnase:
pour permettre la constitution de groupes
de travail, on a diminué le nombre d’heu‑
res, réduit le programme; la possibilité de
choix seporte sur toutes les brancheset l’on
n‘a pas remarqué de surcharge chez les
éléves; par contre, l‘efi'ort demandé aux
maitres est considérable, méme si l’on a pu
diviser les classes pour les exercices. M. le
professeur LUDWIG (Bäle) cite le cas des
groupes d’éléves qui, en dehors de l’école
et en taute indépendance, travaillent les
disciplines qui les intéressent. La question
de l’individualisation du travail est encore
soulevée par le Rev. P. AMSTAD (Altdorf)
et par M. LÜTHI (Schaffhouse)„qui craint
que la liberté de choix n’embarrasse l’éléve
qui ne saura s'il doit travailler spéciale‑
ment les branches qu’il étudiera plus tard
ä l’Université ou celles qu’i l sera contraint
d‘abandonner; on doit redouter aussi que
la liberté de choix ne favorise la technique
audétriment dela véritable culture gymna‑
siale; l'orateur souligne la nécessité d’un
allégement si l ’on veut créer ces commu‑
nautés de travail et il appuie la revendica‑
tion qui con5i5te ä demander a tous les
maitres de veiller ä surveiller l’expression
dans la langue maternelle. A ce propos,
M. REINHARDT (Zurich) fait remarquer que
le «Schriftdeutsch» ne saurait se prévaloir
de l’appellation «Muttersprache».
M. le professeur STRAUMANN (Zurich)

souligne la nécessité d’accorder des loisirs
aux gymnasiens a la fois pour leur culture
artistique et pour le développement de leur
personnalité. 11estime que le programme
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des gymnases pourrait étre allégé et qu’une
certaine liberté dans le choix des branches
pourrait présenter de grands avantages.
Le problémede la préparation pédagogique
des étudiants qui sedestinent a l'enseigne‑
ment lui parait beaucoup plus compliqué,
de méme que celui de la sélection des élé‑
ves. Ce qu’il faudrait, ce serait que l’étu‑
diant se cultive; or, trop souvent, l‘étu‑
diant actuel est préoccupé de gagner de
l’argent, tout en poursuivant ses études.
Les conclusions des rapports, d’une ma‑
niére générale, paraissent ä l’orateur‚ di‑
gnes d’étre soutenues; aussi offre-t-il sa
collaboration au moment oü des proposi‑
tions seront faites aux autorités.
M. le professeur PLANCHEREL, président

de la Commission fédérale de maturité,
commence par apporter a l’assemblée le
salut de cette autorité; il donne ensuite
l‘assurance que les propositions relatives
aux examens de maturité seront examinées
avec la plus grande objectivité et il appuie
la plupart des conclusions soumises aux
délibératio_ns de l’assemblée. 11 est heu‑
reux de voir l’attention attirée sur l’in‑
suffisance de l’expression dans la langue
matemelle, mais estime que ce n’est pas
par une augmentation des heures consa‑
Crées &cet enseignement,maispar une vigi‑
lance accrüe de tous les maitres, que la
situation actuelle peut étre améliorée.
L‘équivalence des trois types de maturité
pour l‘admission aux études de médecine
a déjä été demandée par la Commission
fédérale de maturité en 1925. Il faut re‑
connaitre que l’examen complémentaire de
latin n'est fait que parce qu’i l figure au
programme; aussi le président de la com‑
mission en verrait-il la suppression avec
plaisir; mais cette décision dépend des
Facultés demédecine, de I’Académie suisse
demédecine et du Conseil fédéral.
M. RAMSEYER,président dela Conférence

des directeurs de gymnases, signale le ma‑
laise qui résulte des exigences excessives de
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certains professeurs d’université, exigences
que certains maitres de l’enseignement se‑
condaire cherchent ä satisfaire en exagé‑
raut ä leur tour les leurs. Il convient de tout
faire pour dissiper ce malaise, aussi M.
Ramseyer appuie-t‐il les conclusions aux‑
quelles la commission est arrivée et p r o ‑
met-il lacollaborationdela conférence qu’i l
préside.
M. SCHILT (Bienne) parle de la forma‑

tion pédagogique des futurs maitres; il re‑
douterait l‘organisation decours nouveaux,
destinés ä donner ä l’étudiant une forma‑
tion phi|050phique ou a développer for‑
mellement sa faculté d’expression dans la
langue maternelle; ce qu‘il faut demander
a I’Université, c’est de ne pas se borner ä
orienter les études vers la recherche.
Le Rev. P. RÄBER (Einsiedeln) revient au

probleme de la reconnaissance de l’équiva‑
lence des trois types de baccalauréat; il
estime que le latin est la base par excellence
ä donner aux études, qu‘il est um des ca‑
ractéres déterminants de la civilisation oe‑
cidentale. Renoncer au latin, c’est aban‑
donner un des bien essentiels de la civili‑
sation dc l’0ccident. En outre, il convient
de mettre en évidence le caractére humain
que devrait garder la médecine et l’intérét
qu’il y aa s'y préparer par une formation
aussi humaniste que possible.
Enfin, M. Vrscman (Glaris) a le senti‑

ment que la täche entreprise est irréalisable
et que l ‘on n‘est pas arrivé ä freiner les
exigences de I’Université; il critique le tra‑
vail accompli et le rejette en bloc, voyam
dans certaines propositions une tendance a
un encyclopédisme positiviste et reprocham
a la commission de s’étre occupée de ques‑
tions qui ne lu i avaient pas été proposées
par l’assemblée deBaden de 1953.
Le président lui repond que la commis‑

sion ne prétend pas avoir résolu tous les
problémes et que l’étude de certaines ques‑
tions devra étre approfondie ou méme
revisée (ceci en réponse a une demiére re‑
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marque de M. FL0RIN), mais il conteste
que la commission alt, de son chef, pro‑
cédé ä des études dont elle n’avatt pas été
chargée. La discussion générale est close.
Apres une bröve suspension de séance,

on aborde la discussiondedétail et d'abord,
selon une motion d'ordre proposée par M.
le professaur LABHARDT (Neuehätel), celle
des points a, b, d et e, qm formulent de
simples voeux.

a) langue maternelle
M. Gessuan (Bäle) souligne la difficulté

qu’il y aura a réaliser cequ’on souhaite; il
conviendrait que la commission précnse le
resultat qu’elle désire voir obtenu. M.
ACHERMANN (Lucerne) estime que ces re‑

andations nesauraient entrainer une
discussion relative a l‘augmentation du
nombre d’heures hebdomadaires con‑
sacrées ä cet enseignement. Enfin, a M. I r r ‑
LAND (Lausanne) qui demande comment
concevoir cette exigence dans 1'ensengne‑

s langues modernes, le présidentment de _
répond que le probléme de la verswn se
posc partout.

comm

b) sélection et orientation
A oe propos, M. RYFFEL (Bienne) de‑

mande que l’orientation des éléves(Scl1ü‑
lerorientierung) passe ayant leur selection
(Schülerauslese), car, faire passer la selec‑
t ion au premier plan, c’est fausser toute la
formation secondaire. ll est_appuye par
M. FmEDLI (Berne) qui estime, d‘autre
part, que le probléme_de l‘efl'ectlf des clas‑
ses est une autre question et demande, pour
cette raison, que, dans le texte allemand,
undseit remplacé par sowie. Ces deux sug‑
gestions sont acceptées. M. RYFFEL, enfin‚
déclare ne pouvoir accepter les conclusnous
des statistiques relatives aux echecs, tandis
que M. GRUNER (Bäle) appu1e le prmc1pe
d’une enquéte destinée 21en vénfie_r les re‑
sultats; il souhaiterait qu’on put tenir
compte %!la fois du succés au gymnase, p l u s
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a l‘université, puis dans la vie; il estime
judicieuse la proposition de la sous-com‑
mission IV qui recommande l‘introduction
d’un certificat de fin d‘études pour les
éléves a l’égard desquels la sélection
devrait intervenir. M. Set-um désire, lu i
aussi, savoir ce que deviennent les gym‑
nasiens ä l’université tandis que M. le
professeur HADORN (Zurich) et M. MEYER
(Schafl'house) relévent les difl'érences d’ap‑
préciation qui existent entre gymnases et
qui compliquent le probleme de la sélec‑
tion. Enfin, M. GESSLER estime que le pro‑
bleme de la sélection doit étre lié a celui du
pouvoir d’expression.

d) commission permanente
Gymnase‐Université etcontacts

Ce point ne souléve aucune discussion.
e) invitation ä étudier

les conclusions des rapports
La seule remarqueest celle de M. SCHMU)

(Lucerne) qui demande la suppression,
dans le texte allemand, du mot schließlich,
cequi est adopté.
On aborde l’examen du point c.
I . Revision du programme des examens

fédéraux dematurité. En cequi concerne la
revision deceprogramme, M. PLANCHEREL
estime qu'il ne doit pas s’agir d’une modi‑
fication de certains points seulement, mais
d’une revision compléte; il indique que la
Commission fédérale dematurité attend de
notre société des propositions concrétes de
réforme. D’autre part, en réponse ä cer‑
taines réticences suscitées par le nouveau
réglement, il revient sur la question du
coefficient 2attribuéaquatre branchesprin‑
cipales et du total de 58 points nécessaire
pour l‘obtention du certificat, ce qui rend
impossible trois fois la note trois dans les
branches principales, si cette insuffisance
n’est pas compensée par des cinq dans les
autres branches. Eutin, en réponse ä une
demande' de M. RAMSEYER qui souhaite
voir apporter des précisions auprogramme,
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le président de la Commission fédérale de‑
clare qu’il faut segarderde vouloir entrer
dans tr0p dedétails; cequ’il conviendra de
faire, cesera degarder lejuste milieu.
2. Equivalence des trois types (ICIl18/S

(A, B. C) . Si la reconnaissance de l‘équi‑
valence est souhaitée par M. SCHILT, qui
estime que les gymnasiens de formation
scientifique recoivent aussi une formation
culturelle, dans laquelle les langues et
l’histoire on t leur place, M. HENTSCH (Lau‑
sanne) désire avant tout savoir en quoi
consistera cette organisation des études
secondaires qui doit permettre de recen‑
naitre l’équivalence des trois types. Ac‑
tuellement, le diplöme du type C est trés
difi‘érent des deux autres; si l‘on veut arri‑
ver ä une équivalence, il faudra donner un
contrepoids a la formation strictement
technique; tant que cette garantie ne lui est
pas donnée, l’orateur a quelque peine ä se
rallier a la proposition qui lui est soumise.
Tel est aussi l’avis de M. SCHMID, qui con‑
sidére le latin comme un élément de base
de la civilisation occidentale et qui sou‑
haite que le type C seit transformé de
maniére ä justifier l’équivalence. Pour M.
le professeur LABHARDT, appuyé par
M. FRIEDLI, la question n’est pas encore
actuelle; il ne faut pas, par un travail hätif,
arriver a un nivellement; il convient, au
contraire, de marquer nettement l’orien‑
tation de chacun des types dematurité, au
lieu de rechercher une équivalence obtenue
par un rapprochement.Pour M. RAMSEYER,
ce qui importe, c’est la revision qui pourra
entrainer la reconnaissance de l'équiva‑
lence. Actuellement, deux questions le pré‑
occupent: les études de langues modernes
et les études de médecine. L’orateur sou‑
haite done, lui aussi, une revision. C’est
dans un sens tout opposé que M. RYFFEL
est heureux de voir reprendre ce probléme,
posé depuis si longtemps. Pour clore la
discussion sur ce point, le président denne
l’assuranceque la commission sepre'occupe
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de la valeur «gymnasiale», c’est-ä-dire
culturelle, des trois types de baccalauréat.
3. Premiers semeslres des études de mé‑

decine. A propos du texte allemand de
cette proposition, M. GESSLER souhaite
qu’on ajoute le terme «Studien0rganisa‑
tion», ce qui est adopté, puisque cette
modification correspond plus exactemem
au texte francais. D‘autre pa r t , M_ RAM‑
SEYER souhaiterait que, dans cette réor.
ganisation, on tint compte du programme
des gymnases.
4. Präparation des futurs maitres_ Les

orateurs qui prennent la parole ä ce propos
recommandent avant tout la prudence dans
cc domaine. MM. HADORN, FRIEDL], Gass‑
LER mettent en garde contre une au_gmen‑
tation des exigences dans le domaine de la
psychologie et de la pédagogie; i ls insis‑
tcnt sur la préparation générale a la täche
particuliére qui est celle de l’ensetgnement
secondaire. Le président leur répond que
c‘est bien dans le sens d'une adaptati0n
aux nécessités de cet enseignement, dans
les domaines de la pédagogie et de 13 DS}!‑
chologie, que la proposition est concue. Et
c'est sur une observation désa_busee de M.
le professeur LABHARDT, qu1 r e g r e t t e 18
nécessité de faire mention. ä PTO_DOS de
futurs maitres‚ du soin ä vouel' ä _1eXpres ‑
sion, que l‘on aborde le dermer p0mt_.
5. Oman:'sation de stages. CCP0111t ne

suscitc aucune observatioß '
A midi l 5 , le président 1évecetteSeance‚

marQue'o par le souci d'un an'f;en ap p“.”
fondi des problémes posef; ‘ ä?it1erc1e
chacun de l'intérét app°rte aux e,ler?'
tions et demande que persofme n Oubh_e

. omtagfl a faxtde remettre sa fcu11lc. (Le P _ )
constatcr la rentrée de 191feu'llfs' PAULI
Au cours du rcpas, auKursailzlle de B

cut l'occasion de remercie.l'lf1 ll Sun-3;
den de sa généreuse hospitii:_tp’lem de sa‑
lui répondit avec un_humfment des mes‑
veur et l‘on applaudlt 683€ ERrepréSen‑
sages transmis par M. RICHN ’
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tant le Schweizerischer Lehrerverein,etM.
NEUENSCHWANDER, délégué de la Socrete
pédagogique romande; enfin M. MÄDER se

fit l‘interpréte de l’assemblée pour remer‑
eier le président et le secrétaire du travail
qu‘ils avaient accompli.

Le Secrétaire: A. Perrenoud

Texte des Propositions soumises &I’Assembléegénérale

L’Assemblée générale de la S.S.P.E.S.‚
réunie 51Baden le 2 octobre 1955, considé‑
raut les rapports présentés par les quatre
sous-commissions constituées au sein dela
«Commission Gymnase‐Université» (voir
GH 9, n“ 4, octobre 1955):
a) reconnait l‘importance primordiale

qui doit étre accordéß, durant toutes les
études, au développement de la faculté
d’expression, örale et écrite, dans la langue
maternelle et recommande a tous les
maitres d’attacher ä ce probléme une at‑
tention constante;
b) souhaite que seit entreprise une en‑

quéte relative a l’orientation et a la sélec‑
t ion des éléves ainsi qu'ä l'effectil‘ des clas‑
ses et que cette enquéte puisse fournir les
bases d’llne solution des problémes;
C) charge le comité d‘entreprendre toutes

démarches utiles pour obtenir: ]. la révision
du programme des examens fédéraux de
maturité; 2. une organisation des études
secondaires qui permette de reeonnaitre
1’équivalence des trois tYPCS existants de
maturité pour l’admission aux études que
sanctionne un diplöme fédéral; 3_la ré‑
organisati0n des plans d'études et des pro‑
grammes des premierS semestres universi‑
taires préparant aux pr0fessions médicales;
4° uneadaNation aux b650ins de l‘enseigne‑
ment des C0urs de pédäg0gie et de psycho‑
10g led0nnés aux futurs maitressecondaires,

ainsi qu‘une orientation précise, gräce a
des cours appropriés, des études universi‑
taires deces futurs maitres vers la réflexion
philosophique et la culture de la langue
maternelle, de maniére que l’enseignement
de chaque discipline, au gymnase, con‑
tribue a développer le sens de la langue et
soit ordonné a la fin commune des études
secondaires; 5. l’introduction généralisée,
pour les candidats ä l’enseignement‚ d’un
stage obligatoire d‘une durée suffisante;
d) accepte la proposition de la sous‑

commission Il demandant la eréation d‘une
commission permanente «Gymnase‐Uni‑
versité»; appuie la proposition de la sous‑
commission IV suggérant la création de
conférences cantonales ou régionales, for‑
mées de professeurs d’université et de
maitres secondaires et chargées d’étudier
les problémes communs aux deux institu‑
tions;
e) forme le vu:u que les conclusions des

rapports des quatre sous-commissions
soient étudiées dans chaque gymnase et
prises en considération par les autorités
scolaires compétentes, en particulier en ce
qui concerne le probléme essentiel de la
langue maternelle et ceux de I'individuali‑
sation du travail dans les classes supérieu‑
res, de l’organisation decolloques dans les
gymnases et de l’enseignement de la philo‑
sophie.

Text der Vorschläge, die der Jahresversammlung vorgelegt worden sind
l;I;mh Kenntnisnahme der von den vier

5" 0mmlssionen der “K0mmission Gym‑
nasium‐Universität» verfaßten Berichte
(siehe GH 9, Heft 4, Oktober 1955) hat die
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Jahresversammlung des VSG in ihrer Sit‑
zung vom 2. Oktober 1955 in Baden fol‑
gende Vorschläge angenommen:
a) Die Jahresversammlung des VSG an‑

erkennt, daß die Entwicklung der Fähig‑
keit, sich in der Muttersprache schriftlich
und mündlich angemessen auszudrücken,
auf allen Schulstufen von entscheidender
Bedeutung ist, undempfiehlt jedem Lehrer,
“dieser Aufgabe ständig seine Aufmerksam‑
keit zuwidmen.
b) Sie wünscht, daß der Fragenkreis der

Schülerberatung, der Sehülerauslese, sowie
der Klassénbestände untersucht und auf
Grund dieser Untersuchung eine Lösung
angestrebt werde.
c) Sie beauftragt den Vereinsvorstand,

alle notwendigen Schritte zu unternehmen,
damit die folgenden Postulate erfüllt wer‑
den: 1.Das Programmder eidgenössischen
Maturitätsprüfungen sei zu revidieren.
2. Die bestehenden Maturitätstypen seien
sozugestalten, daß sie hinsichtlichder Zu‑
lassung zu den Studien, die zur Erlangung
eines eidgenössischen Diploms führen, als
gleichwertig anerkannt werden können.
3. Die Lehrpläne und die Studienorgani‑
sation für die ersten Semester der medizi‑
nischen Studien seien neu zu gestalten.
4. Die künftigen Gymnasiallehrer seien in
ihrer pädagogischen und psychologischen

Ausbildung besser auf ihre spezifisch gym ‑
nasiale Aufgabe vorzubereiten; im beson‑
dern sei ihre sprachliche und philosophi‑
sche Schulung so weit zu fördern, daß sie
derAufgabe jedesGymnasialfaches, sprach‑
bildend zu wirken und dem gemeinsamen
Ziel der gymnasialen Bildung zu dienen,
gerecht werden können. 5. Es seien überall
obligatorische Lehrpraktika von genügen‑
der Dauer einzurichten.
d) Sie nimmt den Vorschlag der Sub‑

kommission II entgegen, wonach eine stän‑
dige Kommission «Gymnasium‐Univer‑
sität» zu schaffen sei; sie unterstützt auch
den Vorschlag der Subkommission I V, daß
kantonale oder regionale Kommissionen
oder Konferenzen von Gymnasial- und
Hochschullehrern als Kontaktstellen für
gemeinsame Bildungs- und Organisations‑
fragen ins Leben gerufen werden sollen.
e) Sie spricht den Wunsch aus, daß die

Lehrer der einzelnenGymnasien die Thesen
der genannten Berichte besprechen und die
zuständigen Schulbehörden ihnen die ge‑
bührende Beachtung schenken, und zwar
mit besonderer Berücksichtigung der Pro‑
bleme der Muttersprache, der individuellen
Arbeitsweise in den obem Klassen, der
Einrichtung von Lehrerkolloquien an den
Gymnasien unddes Philosophieunterrichts‚

Résultats de la consultation de Baden
Feuilles rentrées . . ....... 191
Feuilies blanches . . . . ..... 4
Approbation totale . . . . . . . . 51
Rejet total ............ 1
Approbation avec réserves . . . . . 135

Résultats selon les divers points
a) Langue malernelle:

approbation 161
rejet . . . . . . . 3
réserves . . . . . 7 total 171

50

b} Orientalion et sélection:
approbation 141
rejet . . 8
réserves . . . . . 25 total 174

c} 1 ° Revisionprogramme:
approbation . . 158
(1132‐ I126)'
rejet 9
réserves. . . . 10 total 177

‘ I: premier rang , l l : deuxiéme rang.
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2° Equivalence:
approbation . 114
(I 80 ‐ II 34)
rejet 34
réserves . 29 total 177

3° Premiers semestres médecine:
approbation . 151
(I 114‐II 37)
rejet . . . . . 6
réserves . 14 total 171

4 ° Orientation des éiudes:
approbation . 114
( I 93 ‐ I I 21)
rejet . . . . . 18
réserves . 48 total 180

5°  S tage:
approbation . 125
(I 101‐ I I 24)
rejet 18
réserves . 16 total 159

d) Commission permanente
Gymnase‐Université:
approbation 136
r e j e t . . . . . . .  7
réserves . . . . . 17 total 160

e) Endes des preposiiions dans les gymna‑
ses erp a r les autorités:
approbation 144
re je t . . . . . . . 4
réserves . . . . . 15 total 1632

.,‐ Les totaux varient parce que, dans beaucoup de
réponses, certains points o n t été laissés en blanc.

Le dépouillement des réponses montre
que le travail fait jusqu’ä ce jour est ap‑
prouvé par la grande majorité de l’assem‑
blée. C'est en tenant compte des indica‑
tions fournies par la consultation de Baden
que le travail sera poursuivi et les lecteurs
de la revue en seront informés réguliére‑
ment.

FACHVERBÄNDE/ R A P P O R T D E S S E C T I O N S

Association suisse des maitres d'anglais
L’assemblée générale a eu lieu ä Baden

les 1 et 2 octobre. Elle a app_ro_uvé les rap‑
ports du président et du C8155181' du nou‑
veau comité lausannois. Ch_acun entendn
avec satisfaction que l’efi‘ectif de_la soc1ete
avait augmenté et que la s1tuatnon (man‑
ciére était banne. Le «Text Comm1ttee»
sera dorénavant statuta1re et permanent,
Mlle R. GAILLARD, Lausanne, a etc elue
membro de ce comité en remplacement de
Mme HULSEWé-WAZNIEWSKA.

Consultéo au sujet des News Sheets, l'as‑
semblée a vivement insisté sur l'utilite de
cette publicationetainv1te lecom1te actuel
ä poursuivre son efi”ort._ _ . _

Apres la séance administrative un dmer
réunit denombreux convn_ves auVerenahoi.
Dans l’atmosphére cord1ale d’une fin de
„ p a s , M. le professeur M£RAS‚ Phillips

. ;.a . u . " . _ ‘ . " . ( i.”: . ”
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Academy, Exeter (N.-H.), y a donné une
brillante conférence de mise au point sur
l’cnseignement des langues vivantes aux
Etats-Unis. Le conférencier, aprés avoir
espuissé l’évolution des méthodes au cours
des vingt-cinq demiéres années, a parlé des
derniers perfectionnements que certaines
universités, en particulier 1’Université de
Harvard, mettent a la disposition de leurs
étudiants. La secrétaire: M. Paillard

Société des professeurs d’aliemand
en Suisse romande

Compte rendn de l’assemblée annuelle de
printemps an Casino de Mon!benon & Lau‑
sanne, dimanclre5juin 1955.Arrivé au terme
de son mandat de président, M. EMILE
WISMER (Genéve) résuma les trois années
d’activité de la société dont il fut l’initia‑
teur et le président fondateur. Il mentionna
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l’admission de la Société des professeurs
d’allemand au sein de la S.S.P.E.S. en
octobre 1953, cita les conférences et sujets
de discussion, rappela les publications de
la société: liste de lectures pour les classes,
bibliographie pour les maitres d’allemand,
cours de phonétique, bulletin bibliographi‑
que, liste des cours de vacances. La biblio‑
théque de la S.P.A., dont une partie fut
exposée dans la salle, s’est enrichie gräce
a la générosité dc quelques éditeurs suisses
et étrangers, qui nous ont également en‑
voyé de nombreux prospectus et catalogues.

Aprés avoir adopté les comptes de l‘exer‑
cice 1954/55 et voté le rimintien de la coti‑
sation de fr. 5.‐ pour l’année prochaine,
l’assemblée désigna son nouveau comité:

M. ALBERT HEUBI (Ecole supérieure de
jeunes filles, Neuchätel) remplace
M. Emile Wismer a la présidence;

M. HUGO 1FFLAND (Ecole de commerce,
Lausanne) est confirmé dans sa fonc‑
tion desecrétaire-caissier;

M. HANS WICKI (Collége Saint-Michel,
Fribourg) devient membrc adjoint.

Dans la partie pédagogique qui suivit,
M M . PIERRE PiGUET et PAUL KNECHT
(Ecole de commerce, Lausanne), auteurs
du nouveau manuel Deutsch einmal anders,
posérent la question: «Peut-on appliquer
la méthode directe ä l’enseignement de
l’allemandaux degrés moyen et supérieur ?»
Dans son exposé, M. PIGUET définit la
méthode directe par : un moyen d’acquérir
des automatismes par la répétition. Il s’agit
de faire parler les éléves le plus possible
dans la langue qu’ils étudient, individuelle‑
ment ou en chmur‚ de les habituer ä poser
des questions et a y répondre sans avoir
recours a la langue maternelle. M. PIGUET
rappelle les difficultés que l’on rencontre
dans l’application intégrale de la méthode
directe; aussi nevoit‐il aucun inconvénient
äceque le maitre denne occasionnellement
une explication dans la langue maternelle
des éléves.
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M. KNECHT, introduisant un groupe
d‘éléves de l’Ecole de commerce, montra
ensuite comment il est possible d’étudier
un texte, et méme un sujet de grammaire,
sans avoir recours & la traduction. Cette
démonstration tut d‘autant plus convain‑
cante que les éléves abordaient la legen
sans y avoir été préparés.

Au cours d'une discussion trés nourrie,
M M . P[GUET et KNECH'I' répondirent a
diverses questions et objections, précisant
en particulier que la méthode directe peut
et devrait étre appliquée & tous les degrés
d’enseignement, au gymnase aussi bien que
dans une école professionnelle. ‘

M. MARCEL MONNIER, chef du service
de l’enseignement sccondaire du canton
de Vaud, souligna ]‘ intérét de cette ré ‑
union et dit, en faisant allusion & une
objection soulevée lors de la discussion:
La «culture» n'est pas le but de l’enseigne‑
ment, il en est le fruit!

Le secrétaire: Hugo Ifl"land
Société suisse des professeurs de mathé‑

matiques et de physique
590 Assembléeammelleä Baden, ]" octobre

1955. Dans le cadre du théme général
«Gymnase‐Universite'», la S. S. P. M. P. a
consacré une partie importante de son
assemblée annuelle de 1955 %!l’examen de
l’enseignement dela physique en organisant
un débat intitulé: Comment coordonner
les buts de I’enseignement de la physique au
gymnase avec la präparalian en vue du cours
dephysique générale del’unirersité. Le p r o ‑
bleme posé par cet enseignement semblait
particuliérement aigu et il convenait de
l’étudier d’une maniére approi'ondie. C’est
la raison pour laquelle le comité de la
S.S.P.M.P.avait décidé deluiconsacrer une
partieimportante du tempsdestinéauxcom ‑
munications scientifiques et pédagogiques.
Les mathématiqucs n‘ont toutefois pas
été entiérement délaissées et le soir, &
l’issue de l’assemblée administrative. notre
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col légue W. SOERENSEN (Neuchätel) pré‑
sentaunebrillante conférence sur:Quelques
problemes d'enlacements de courbes dans
I'espace & trois dimensions.
Le débat sur l’enseignement de la phy‑

sique a été introduit par les exposés des
professeurs Human (Bäle) et RIVER (Lau‑
sanne). La discussion qui s‘cnsuivit fut trés
animée et il faut savoir gré aux professeurs
MERCIER (Lausanne), STAUB (Zürich) er
D r . méd. EUGSTER (Muri-Berne) de s‘étre
jo ints ä leurs collégues et d'avoir pris une
part si active a la discussion.
Celle-ci a clairement montré le röle im‑

portant "joué par la physique dans un
enseignement de culture et de formation
générale. L’enseignement de la physique
en assurant une expression correcte des
faits et des idées contribue de ce fait ir la
culture de la langue maternelle, ce dont
bien des maitres de langucs ne sont pas
toujours conscients. . .
Pou r le médecin, la physrque est en tram

de devenir une branche essentielle. 11man
depenser aux rayonsX, aux radio-isomng
ä l’électrothérapie et, plus particullerement
our les oculistes, ä l'optique. Le mcdccm
de notre époque doit justement posséder
de solides bases de physrque pour ne pas
se laisser t r ompe r par le eharlatanume qm
entoure hélas t rop souvent certams proT
cédés thérapeutiques, notamment encequr
concerne les traitements par «rayonne‑
ments». _ _ ' _
Les représentants des mstrtuts unrversr‑

taires de phsyique ont admtst ‚le prmcrpe
d'une rencontre entre leurs delegues et des
membres de notre société pour mehre au
pointun programmeminimumdephyslque.
Le projet préparé par M. SCHILT servrra de
base a la discussion. _ .
Le soir, l'assemblée générale éltszut.pour

l’exercice 1955‐1958, le nouveau comné de
la S.S.P.M.P. dont la composrtron est: Dr
H. S a u m , président, Dr E._STAHEL‚ secre‑
taire, Dr G. HAUSER, trésoner, Dr HARD‑

MEIERet MM . MECKERT,NÜSCHELER, Ron-t
et BOLu, membres. Le vice-président n’a
pas encore été désigné. Pierre Bolli

VereinigungSchweizerischerNaturwissen‑
schaftslehrer

40. Jahresversammlung in Baden am
1. Oktober 1955. Am Morgen nahmen
einige Mitglieder mit den Geographie‑
lehrern zusammen an einer Führung durch
die Brown-Boveri-Werke teil.
Die Geschäftssitzung wurde zweigeteilt.

Am Nachmittag wurden die außerordent‑
lichen Traktanden auf Wunsch vorweg ge‑
nommen. 34 Mitglieder nahmen an dieser
Sitzung teil. Zuerst orientierte Kollege
STIEGER über den geplanten Fortbildungs‑
kurs fiir Chemielehrer in Winterthur, der
wahrscheinlich v om 3. bis 5. April 1956
stattfinden wird. Professor GEIGER wird das
Gebiet der Chromatographie, Professor
WALTI die Tüpfelreaktionen und Professor
STIEGER die modernen elektrochemischen
Meßmethoden behandeln. Es ist sehr er‑
freulich, daß sich die drei genannten Kol‑
legen vom Technikum Winterthur für die
Organisation und die Durchführung des
Kurses zur Verfügung gestellt haben. Die
VSN spricht ihnen den besten Dank aus.
Die Versammlung stimmte mit großem

Mehr (2 Nein) einer Neugestaltung der
jährlichen Sitzungen zu. Auf Exkursionen
und wissenschaftliche Vorträge soll in
Zukunft verzichtet werden zugunsten von
Tagungen, an welchen vor allem die Dis‑
kussion über bestimmte Themata methodi‑
scher und fachlicher Ar t und der Kontakt
unter den Kollegen gepflegt werden sollen.
Eine Anregung des Vorstandes, daß der

jeweilen nach drei Jahren zurücktretende
Präsident noch eine weitere Amtsperiode
dem neuen Vorstande als Beisitzer ange‑
hören soll, um die Kontinuität in der VSN
zu wahren, wird einstimmig gutgeheißen.
Ein Zusatzantrag, wonach für besondere
Aufgaben, z.B. Auslandbeziehungen, auch
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ein Mitglied außerhalb des Vorstandes be‑
stimmt werden könne‚ wird mit 14 gegen
11Stimmen abgelehnt.Vielleicht ergibt sich
im Zusammenhang mit der Redaktion un‑
serer geplanten Zeitschrift eine passende
Lösung.
Über die geplante vereinseigene Zeit‑

schrift referierte unser Kassier D r .Poor.‚
Zürich. 44 Mitglieder hatten auf die Frage
(Fragebogen, Dezember 1954), ob ein
Publikationsorgan erwünscht sei oder
nicht, geantwortet, 30 bejahend, 14 ab‑
lehnend. Der Vorstand wird die Mitglieder
in einem besonderen Schreiben orientieren
und mit einem Fragebogen eine Ar t Ur ‑
abstimmung durchführen über Umfang,
Ausführung, Obligatorium usw. Eine Ver‑
bindung mit Leben und Umwelt wurde mit
großem Mehr (1 Ja) abgelehnt.
Nach dem 1. Teil der Geschäftssitzung

hielt Herr PD Dr. R. SCHENK vom Ana‑
tomischen Institut der Universität Zürich
einen Vortrag «Zur Embryonalentwicklung
des Menschen und einiger Wirbeltiere». Er
vermittelte anhand von prachtvollen Licht‑
bildern einen hochinteressanten Überblick
über die Frühentwicklung, wobei er vor
allem die Entwicklung des Amphibien‑
keimes zum Vergleich heranzog. Dem Re‑
ferenten sei auch hier für sein Mitwirken
herzlich gedankt.
An der Abendsitzung nach dem gemein‑

samen Nachtessen im Hotel «Engel» nah‑
men noch 25 Mitglieder teil.
Einer kritischen Stellungnahme des Vor‑

standes zu den Abänderungen des Eidge‑
nössischen Maturitätsreglementes, worin
vor allem die Notenverdoppelung in be‑
stimmten Fächern und die Zweiteilung als
«Zurücksetzung der Naturwissenschaften»
‚ bezeichnet wurde, stimmten alle Anwesen‑
den vorbehaltlos zu. Sie ist als Brief anden
Präsidenten der Eidgenössischen Maturi‑
tätskommission gerichtet werden. 42 Mi t .
glieder (Fragebogen, Dezember 1954) hat‑
ten diese Stellungnahme gewünscht.
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Die Berichte der beiden Buchkommis‑
sionen wurden verlesen und verdankt. Ver‑
sammlung und Vorstand danken den
Kommissionsmitgliedern für ihre uneigen‑
nützige, wertvolle Arbeit, die demAnsehen
der VSN zugute kommt. Der Präsident der
Biologiebuchkommission, Herr D r. STEI‑
NER-BALTZER, Bern, hat unwiderruflich
seinen Rücktritt gegeben. Er hat die Ar ‑
beit der Kommission jahrelang in vorbild‑
licher Weise geleitet. D ie Badener Ver‑
sammlung hat an ihn eine von allen Teil‑
nehmern unterzeichnete Dankesbezeugung
gerichtet. Durch den Hinsehied von Km ‑
lege GAMMA, Luzern, ist in der Biologie‑
buchkommission eine weitere Vakanz ent ‑
standen, so daß im ganzen drei Mitglieder
zu ersetzen waren. Es haben sich freund‑
licherweise die Kollegen D r . H. GÜNTERT,
Kantonsschule Luzern, Dr. W. e rz ‚
Gymnasium Burgdorf und D r. H. LUTZ,
Kantonsschule Chur, dem Vorstande für
die Mitarbeit am Biologielehrmittel zur
Verfügung gestellt. Vorstand und Ver‑
sammlung danken ihnen sehr für ihre Be‑
reitwilligkeit.
D r . L. JECKLIN, Basel, berichtete über

Leben und Umwelt. Die Herausgabe ist
immer noch defizitär. Die Firma Sauer‑
länder trägt das Defizit nach wie vor in
großzügiger Weise. DieZahl der Abonnen‑
ten hat sich erfreulicherweise auf 4100 ge ‑
haben, davon sind 83 Mitglieder der VSN ,
Die Zeitschrift entwickelt sich immer mehr
zu einer Erwachsenenzeitschrift. Eine An ‑
regung des Redaktors, die Zeitschrift f ü r
die VSN-Mitgliedern als obligatorisch zu
erklären, da doch die VSN als Heraus‑
geberin zeichnet, ohne finanziell belastet
zu werden, fand nicht großen Wide1hall‚
wird aber geprüft. Ein Mangel an Artikeln
besteht nicht mehr, obwohl die VSN-Mit‑
glieder fast keine schicken.
Jahresbericht und Jahresrechnung wer;

den genehmigt und verdankt. Der Mitglie‑
derbeitrag von Fr. 3.‐ wird beibehalten.
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Das vergangene Vereinsjahr hat seinen
Akzent durch den Fortbildungskurs für
Biolagielehrer in Zürich, vom 4.bis 7.April,
erhalten. DieHerren Professoren HADORN,
HEDIGER, KUHN‚ TÖNDURY, WANNER und
W y s s von der Universität Zürich haben
sich zu Vorträgen und Kursen zur Ver‑
f ügung gestellt. Kosten sind der Vereini‑
gung daraus nur in geringfügiger Weise
entstanden, weil diese Herren zum voraus
auf jede Honorierung verzichtet haben und
uns zudem die nötigen Räume an der
Universität zur Verfügung stellen konn‑
ten. Außerdem haben unsere Zürcher Kol‑
legen ESCHER und Pool.m i t Vortragen und
Demonstrationen mttgeh01fen, den Kurs
sehr eindrücklich zugestalten. Allen diesen
Herren sei auch an dieser Stelle für ihre
wertvolle Mi tw i rkung herzlich gedankt.
D e r Erfo lg desKurses zergte srch u.a. auch
an der Beteiligung, nahmen doch 52 ge‑
meldete Mitglieder daran teil. „Dazu er‑
schienen bei verschiedenen Vortragen noch
zugewandte Orte, 50daß das Hundert bet‑
nahe erreicht wurde. . _ _
De r im Dezember 1954 an die Mitglie‑

der verschickte Fragebogen Ist von 54Mi t ‑
gliedern, also rund von 24% beantwortet

w%?zn3'o Mitglieder, die sich für Buchbe‑
sprechungen gemeldet haben, werden er‑
sucht, ihre Wünsche (Buchtitel und _Ver‑
lag) dem Präsidenten mttzutetlen. Dieser
wird sie in Übereinkunft m i t dem Redaktor
des GH , Herrn D r. LEUENBERGER, Brei,
nach Möglichkeiten erfüllen.
Im vergangenen Jahre 15t_der «Verband

Deutscher Biologen» gegründet werden
(Geschäftsführer: GERHARD GRASSE, Iser‑
lohH)- Der Vorsitzende hat den Kontakt
aufgenommen.KollegeD r.31.0er von der
Oberrealschule Zürich hat an der ersten
Ta g u n g des Verbandes teilgenommen und
wird darüber im GH berichten.
Unser Mitgliederbestandhat auf 229 zu‑

genommen. 11Eintritten stehen 4Austritte

„ . , «'f'‐ f.i..»flu-;..nu„ „.;34- - .; „
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und 4 Todesfälle gegenüber. Am 15.Ja‑
nua r 1955 starb an den Folgen eines Auto‑
unfalles unser Kollege Dr. HERMANN
GAMMA, der Biologe der Luzerner Kan‑
tonsschule. M i t Kollege Gamma hat un ‑
sere Vereinigung ein sehr interessiertes,ein‑
satzbereites Mitglied verloren. Er hat vor
allem im Arbeitsausschuß für das Biologie‑
buch von PAUL STEINMANN jahrelang wert‑
volle Mitarbeit geleistet, er hat sich auch
mehrfach für die Führung botanischer Ex‑
kursionen zur Verfügung gestellt. Am
24. Januar 1955 verstarb in Lausanne unser
emeritiertes Mitglied Dr. CHARLES LtNDER.
Er hat in letztwilliger Verfügung unserer
Vereinigung F r. 100.‐ vermacht. Er hat
auch den VSG mit demselben Betrag be‑
dacht. Der Vorsitzende hat dieses Legat
gebührend verdankt. Außerdem sind un ‑
sere Kollegen Dr. KARL LIECHTENHAN,
Kantonsschule Solothurn, und D r. HANS
HIRSBRUNNER, vom städtischen Gym‑
nasium in Bern, im Laufe dieses Jahres ver‑
storben. Die VSN wird die vier Toten in
ehrendem Andenken behalten.
Den Kollegen vom Vorstand und auch

den übrigen Vereinigungsmitgliedem, die
durch ihre Anregungen, ihr Interesse und
ihre Teilnahme dem Vorsitzendendie Füh‑
rung der VSN-Geschäfte erleichtert haben,
sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.

Der Präsident: Werner Jenni

Schweizerischer Romanistenverband
92. Jahresversammlung in Baden am

]. Oktober 1955. Der bildende Teil der
Versammlung wird durch einen mit «Com‑
menlaire d'un poéme de Baudelaire (Les
Phares)» betitelten Vortrag von Professor
R.-B. CHERIX (Fribourg) eröffnet, zu dem
die Romanisten von der Société suisse des
professeurs de francais geladen sind. Die
Enttäuschung über die aus Zeitmangel un ‑
vermittelt abgedrosselte Plauderei versteht
Frau D r. E. BROCK (Zürich)mit ihremnun
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folgenden Vor t rag über «Das Motiv der
Elysäischen Felder bei Ronsard ( Verwand‑
lung und Gestaltung eines antiken Stofl'es} »
mehr als wettzumachen. Der feinsinnigen
Referentin gelingt es, aus der Umbiegung
lateinischer Vorlagen den eigenständigen
DichterwillenRONSARDSherauszulesenund
daraufaufbauendwesentliche geistige Züge
des XVIe sie‘cle und des auf ihm fußenden
grand siécle in origineller Sicht anzuleuch‑
ten.
Nach dem Nachtessen eröffnet Präsident

STEIGER die Geschäftssitzung mit einem
kurzen Rückblick auf die Tätigkeit des
Vorstandes während des abgelaufenen Ge‑
schäftsjahres. Die Hauptarbeit bestand
einmal mehr in der zeitraubenden Organi‑
sationeines Ferienkurses in Paris, der leider
trotz des vielversprechenden Programms
mangels der nötigen Anzahl von Anmel‑
dungen im letzten Augenblick abgeblasen
werden mußte. Dem Centro di Stadt ita‑
liani in Svizzera verdankt der Verband wie
in früheren Jahren die Gewährung von

zwei Studienbursen, die durch Losent‑
scheid den Herren CHATTON und STAMPA
zugefallen sind. Über den Stand der Kasse
referiert HerrEBNETER;erhat dieRechnung
zusammen mit Herrn CAMASTRAL geprüft,
und sie wird auf seinen Antrag hin von der
Versammlung genehmigt. Damit ist die
Amtsdauer des Aarauer Vorstandes abge‑
laufen. Als neuer Vorort wird von Herrn
STEIGER Basel vorgeschlagen und mit dem
Vorschlag die Hoffnung verknüpft, diese
Stadt dadurch aus ihrer langjährigen Iso‑
lierung zurückzuholen und für‘ den Ver‑
band zu interessieren. Die drei anwesenden
Basler Kollegen T. RElNl-IARD, H. E. KIEL‑
LER und TH. HUEZ werden einstimmig zu
neuen Vorstandsmitgliedern gewählt und
der erstgenannte beauftragt, die neue
Equipe zu organisieren. Nach einem war‑
men Dankeswort an den abtretenden Prä‑
sidenten STEIGER aus den Reihen der Ver‑
sammelten und einer kurzen Begrüßung
durch den neuen Präsidenten REINHARD
ist der offizielle Teil der Sitzung beendet.

Reinhard
Kurs für Skifahren ( Tourenleitung) und Lawinenkunde

Kursausschreibung. In den Frühjahrsferien 1956 führt der Schweizerische Mittelschul‑
turnlehrerverein (SMTV) einen «Kurs für Skifahren (Tourenleitung) und Lawinenkunde»
auf der Mittelschulstufe durch. Die Einführung in die Lawinenkunde wird durch einen
äußerst qualifizierten Delegierten des Eidgenössischen Institutes für Schnee- und Lawinen‑
forSchüng erfolgen. Zur Teilnahme am Kurs werden alle Mittelschullehrerinnen und
-lehrer,welche als Leiter in Skilagern ihrer Schulemitwirken,eingeladen. Kurszeit: 9. bis
14. April-1956,Dauer sechs Tage. Or t und Unterkunft: Vereina-Gebiet ob Klosters, Berg‑
haus «Vereina» (Unterkunft in Betten und auf Matratzenlagern; die Anzahl der Betten ist
beschränkt). Kursleitung: CHRISTIAN CASPER, Kreuzlingen; ANDRE Rocn, Wei_ßfluhjoch;
Uns FREUDIGER,Zürich. Entschädigung: Taggeld F r. 8.50, NachtgeldFr. 5.‐ undReise.
Teilnahmeberechtigung: Die Mitglieder des SMTV und des STLV, ferner alleLehrkräfte

an Mittelschulen mit festem Pensum sind teilnahme- und entschädigungsberechtigt. Der
Anmeldung ist eine Bestätigung der Schulleitung beizulegen, daß der Teilnehmer als Lei‑
ter in Skikursen der Schule mitwirkt. Die Teilnehmerzahl ist auf 27 beschränkt (Reihen‑
folge der Anmeldungmaßgebend). Nurmittlere und gute Skifahrer könnenmitwirken.
Anmeldung: DieAnmeldung hat folgende Angaben zu enthalten: Name,Vorname, Jahr‑

gang, Wirkungsort, Bahnstation, Schule, Unterrichtsfächer, genaue Adresse, Telephon‑
nummer, besuchte Kurse des STLV bzw. des SMTV in den letzten drei Jahren, und ist bis
zum29.Februar 1956zu richtenan: FRANZKUMMERT,Chapfstraße374, Zumikon (Zürich).

Der Vorstanddes SMTV
56
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K ÖRPERER Z I E HU N O AN D E N M ITTELSC l - I U LEN

Stellungnahme des Schweizerischen M :“rte[schulturn/ehrervereins

Die Jahresversammlung des Schweizerischen Mittelschulturnlehrervereins
vom 1. Oktober 1955 hat sich mit den zudiesem Thema in der NeuenZürcher
Z e i t u n g (Nr. 2349, 2490, 2567) erschienenen Diskussionsbeiträgen befaßt.
D e r Verband anerkennt jede sachlich begründete und in guter Absicht vor ‑
getragene Krit ik, verwahrt sich jedoch gegen die von seinem Mitglied
D r . CARL SCHNEITER sehr allgemein und unbestimmt gefaßten Vorwürfe der
Rückständigkeit und Erkenntnislosigkeit gegenüber den heutigen Lehrern
fü r Turnen an den Mittelschulen. Die gut besuchte Jahresversammlung hat
einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen, folgende Stellungnahme be‑
kanntzugeben:
1, DieKörpererziehunganden Mittelschulen hat sich in die gesamte Gym‑

nasialbildung einzuordnen. Gymnasialbildung (= Allgemeinbildung) und
Entwicklungder Gesamtpersönlichkeit des Jugendlichen gehen der speziellen
Fachausbildungvor. DiesemZiel hat auch das Fach Turnen zudienen, vom
K ö r p e r her soll zur Entfaltung geistiger und seelischer Kräfte beigetragen
werden
2, Im FachTurnen steht die Ausbildung derganzenKlasseim Vordergrund.

Hinter der Förderung der allgemeinen Leistungsfähigkeit vo r allem auch
körperlich schwacher, unbeweglicher und ängstlicher Schüler soll die Pflege
der eigentlichen sportlichen Leistung des einzelnen in Training und Wett‑
kampf zurückstehen. Die spezielle Pflege der Leibesübungen als Leistungs‑
sport undWettkampftätigkeit wird dadurch nicht ausgeschlossen.
3, De r Lehrer für Turnen an den Mittelschulen soll nicht n u r Fachspezia‑

l is t f ü r Leibesübungen sein. Das Turnen an der Mittelschule ist grundsätzlich
von einem im Turnen ausgebildeten Gymnasiallehrer zu erteilen. Die Ertei‑
l u n g eines zweiten Faches neben Turnen soll, wo vorhanden, beibehalten
und, wo noch noch nicht erreicht, angestrebt werden. .
4, Turnen soll als Fach in die Sekundar- bzw. Bezirkslehrerausbildung

eingebaut und als Nebenfach, eventuell als Hauptfach in den Lehrplan der
Mittelschullbhrerawbildungaufgenommenwerden. Das Studiumdes Faches
Turnen bleibt grundsätzlich anden Hochschulen.

Im Auftrag der Jahresversammlung 1955 des
Schweizerischen Mittelschultumlehrervereins

der Präsident: F. Kummert
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U NSERE T O T E N / C E U X QUI N O U S O N T QUITTES
Wir stellen den Nekrologen dieses Heftes
denetwasgekürzten«Lebenslauf»voran, den
der am 2.März 1955 verstorbene Dr. HANS
KAESLIN imHinblickaufseinen Tod vor drei‑
zehn Jahren selbst verfaßt hat. Red.

Lebenslauf
Ich bin am 9. Dezember 1867 im Haus

«ZurZunftstube»ander Pelzgasse in Aarau
zur Welt gekommen als Sohn des Eusebius
Kaeslin, Musikdirektor aus Beckenried,
und seiner Ehegattin Wilhelmine Schönek‑
ker aus Gündringen im württembergischen
Schwarzwaldgebiet. Für die Gestaltung
meines Seelischen war der mehrjährige
Aufenthalt in der Aarauer Altstadt von
starkem Einfluß. Diese Umgebung hat das
in mir angelegte Ernste, Ahnungsvolle ver‑
stärkt und eine Einstellung zum Leben mit
hervorgerufen, die zu der griechischen
Heiterkeit, von welcher damals in den
Schulstuben viel die Rede war, im Gegen‑
satze stand. Ich liebe die aargauische Land‑
schaft mit dem Strom, den freien Flächen
und Berg und Hügel in der Art, daß ich all
diese Dinge, dem entgegen was der Ver‑
stand sagen mag, immer wieder als belebt
empfinde, wie mir denn die Vorstellung der
Allbeseelung, als ich sie bei religiös gerich‑
teten Denkern später fand, auch in den Ge‑
dichten meines einstigen verehrten Lehrers
und KollegenJostWinteler,zuerfreulichem
Besitz wurde.
Im Jahr 1874 trat ich in die Aarauer

Gemeindeschule ein, und zwar ging ichmit
mehreren andern nach privater Vorbe‑
reitunggleich in die zweite Klasse; der Leh‑
rer, welcher damals die erste in der Regel
führte, galt als untüchtig. Dieses Über‑
springen einer Klasse erwies sich in der
Folge nicht als vorteilhaft für mich: ver‑
träumt, wie ich war, und von schwanken‑
der Gesundheit, kam ich nicht in allen
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Fächern gut mit; speziell machte mit alles‑
Mathematische Mühe. Immerhin reichten
die Kenntnisse nach zweijähriger Bezirks‑
schulzeit im Jahr 1881 zum Eintritt in das
der Kantonsschule damals angegliederte
zweiklassige Progymnasiumaus. Ichdurch‑
l ief die vier Klassen des Gymnasiums, all
die Zeit hindurch so, daß ich in einigen
Fächern, namentlich im Deutschen, mich
als tüchtig, in andern als mittelmäßig er‑
wies. Ich bin aber froh über das, was die
Disziplinen boten, in denen ich nicht exzel‑
licrtc, namentlich über das, was ich in
Mühlbergs biologischem Unterricht ge‑
lernt habe. Wer einen solchen Lehrgang
durchgemacht hat, fühlt sich heimischer in
der Natur, als wer nie daran gewöhnt wor‑
den ist, seine Augen zu brauchen. Reiche
Nahrung bot der Deutschunterricht Adolf
Freys; dabei erfuhr der Lehrer nie von so
vielem, das ich außerhalb des Unterrichts
las. Die Zahl der Reclambändchen, die
ich verschlang, war groß; mit Vorliebe gr i f f
ich nach den Dramen Ibsens und nach
russischen Erzählern, wie Turgenjew. Eine
Reihe von jungen Leuten, die für Künstle‑
risches empfänglich waren, bildete eine
Gemeinschaft, in welcher vieles zur Sprache
kam. Ich nenne den leider früh verstorbe‑
nen Hermann Blattner aus Brugg; dann
Fritz Fleiner, den späteren Rechtslehrer,
und Max Bircher, den bekannten Zürcher
Arzt. Zu dem, was die Schule bot, kamen
die Anregungen eines aufs Geistige gerieb‑
teten Familienkreises. Der Vater nährte
das Verständnis für Musikalisches; er war
unter anderm mit Johannes Brahms per.
sönlich bekannt geworden, dessen Musik,
wie ich bald spürte, meiner Ar t in be50n.
derem Maß entsprach. Die Mutter, welche
hohe Begeisterung für Schiller mit einer
Vorliebe für Heinrich Heine zu verbinden
wußte, leitete den Sinn der beiden Knaben
immer wieder aufDichterischeshin.
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Zu Ostern 1887 bestand ich mein Matu‑
ritätsexamen und ging zur Hochschule ab.
Ich betrieb das Studium der Germanistik
und verwandter Fächei in Zürich. Freiburg
im Breisgau und Berlin; mein Doktor‑
examen bestand ich im Jahr lii9l in Frei‑
b u r g auf Grund einer Dissertattonüber die
Sprache Albrecht von Hallers. Bei meinen
Studien war mir der Umstand hinderlich,
daß ich zeitlebens nicht dazu imstande war,
eine Sache mit Nutzen durchzuarbeiten.
so lange nicht inneres Bedürfnis nach so!‑
chem Wissen vorhanden _wara erst damit
pflegte sich dann auch die Fahigkeit des
Aufnehmens einzustellen. Nun" war mir
aber vieles, was ich als_Student hatte bewal‑
t igen sollen, noch gleichgültig; die i n n e r e

Selbständigkeit aber, die es mir erlaubt
h ä t t e , einen Studienplan nach m e i n e n W'.rk'
lichen Bedürfnissen einzurichten, besaß ich
erst gar nicht. Davon abgesehen, daß dlC
A r t , wie damals LiteraturWissenschat‘t be‑
handelt wurde, ohne Viel Bezwhung aufs
Philosophische und ohne feste Grundlagen
im Ästhetischen, nicht eben als fruchtbar
erschien. Im Herbst 1891 nahm ich e i n e

Stelle als Hauslehrer _in der w_elschen
Schweiz an , darumbemüht,nnrzurem_hende
Kenntnisse im Französmchen anzueignen.
Im Sommer des folgenden Jahressmdelte
ich in gleicher Stellung nach Heidelberg
über. De r Gewinn der zw e i Jahre, die ich
dort verbrachte, war das, was ich aus Vor‑
lesungen des Philosophen Kuno Fischer

u .
da;rc;ingrüghsommer des Jahres 1894 begab
ichmich nach Paris,woesm i r nacheiniger
Zeit gelang, eine Stelle als Repet1tor m
' er Erziehun'gsanstalt der Rue St-_Jacques
em bekommen. Dazu hatte ich Viel freie
zzl;it zur Ausnützung der_Bildungsmöglich‑
keiten, welche die herrliche Stadt bietet.
Ich empfand franzömsches Wesen und
französische Kultur als wertvollste Ergan‑
zung des Deutschtums, indem ich aufge‑
wachsen war, und habe e i n e Vorliebe da‑
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für bewahrt, obwohl ich meinem ganzen
Wesen nach ins Süddeutsche hinein ge‑
stellt bin,wobei ich das mir von der Mutter
hergegebeneSüddeutschtumals in gewissem
Sinn als gegensätzlich empfinde zum
Schweizertum, dem ich von Vaters Seite
angehöre. In die Heimat zurückgekehrt,
meldete ich mich, als am Seminar Wettin‑
gen eine Lehrstelle für Französisch und
Geographie frei wurde, merkte aber bald,
daß man mit eilig zusammengerafften
Kenntnissen einem Fache wie der Geo‑
graphie nicht gerecht wird. So war ich froh
darüber, diese Stunden mit solchen im
Deutschen vertauschen zu können, als
Johann Adolf Herzogan die Aarauer Kan‑
tonsschule übersiedelte. Als er nach zwei
Jahren als Nachfolger des unterdessen ver‑
storbenen Seminardirektors Jakob Keller
an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte,
wurde ich meinerseits sein Nachfolger in
Aarau. Hier habe ich vom Frühjahr 1901
bis Ostern 1938 Deutsch unterrichtet, und
zwar durchweg in KlassendesGymnasiums,
längere Zeit hindurch auch an solchen der
Oberrealschule und in wenigen der Han‑
delsabteilung. Blicke ich auf diese Tätig‑
keit zurück, so bin ich mir einerseits des
bewiesenen guten Willens bewußt, ander‑
seits der Tatsache, daß es schwer ‐ es
dünkt mich fast unmöglich ‐ ist, daß ein
Lehrer von bestimmter Eigenart den ihrer‑
seits sehr verschieden gearteten jungen
Menschen in einer an sich anspruchsvollen
Disziplin in gleichartiger Weise das gebe.
dessen jeder bedürfte.
Zu meiner Lehrtätigkeit gesellte sich im

Jahr 1916 diejenige eines Mitglieds der eid‑
genössischen Maturitätskommission; ich
gehörte dieser Behörde bis zum Herbst
1941an und gewann in ihr reiche Anregun‑
gen im Pädagogischen und in anderem.
Überschaue ich jetzt, im fünfundsieb‑

zigsten Jahre stehend, mein Leben, so
fühle ich lebhaft, nachwie vielen Seiten hin
derjenige Dank schuldet, mit dem es das
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Geschick nicht zu schlecht gemeint hat.
In erster Linie gedenke ich meiner Ange‑
hörigen, der verstorbenen und derjenigen,
welche das Lebennochhaben; den Nächst‑
stehenden, die sich mit unsern Fehlbar‑
keiten abfinden müssen, sind wir in erster
Linie verpflichtet. Ebensoerinnere ichmich
bewegten Gemütes an Befreundete inner‑
halb und außerhalb desKreises meiner
einstigen Kollegen. Ich kann sie nicht alle
nennen. Wohl bewußt bin ich mir des Vor‑
zuges, welchen derjenige hat, der in der ge‑
fügten Ordnung eines wohleingerichteten
Staatswesens aufwächst und wirkt, einer
Ordnung, welche Frucht der Arbeit vieler
vorangegangener Generationen, vieler her‑
vorragender Einzelner ist. Bietet ein Land
nachjeder Richtungeinem soviel wie unsre
Schweiz, so darf derjenige, welcher ihm
angehört, sich glücklich preisen. Freilich
habe ich mich stets auch als Bürger einer
höheren menschlichen Gemeinschaft emp‑
funden. Sinne ich an das, was mir durch
Denker, Dichter, Künstler der verschie‑
densten Länder geworden ist, in erster Linie
freilich durch diejenigen des deutschen
Kulturkreises, so fühle ich mich als einen
reich Beschenkten, und mein Dank geht in
die Weite des Raumes und der Zeiten.
Möchten die, welche mich gekannt haben,
meiner im Guten eingedenk sein.

HansKaeslin,Februar 1942

P. A U G U S T I N A LTERMATT

Ganz unerwartet verschied nach kurzer,
schwerer Krankheit am 12.August 1955 im
St.-Klara-Spital in Basel der zweite Rektor
des Kollegiums in Altdorf, D r . P. Augustin
Altermatt. Die Wiege des im 52. Lebens‑
jahre Verstorbenen stand im solothurni‑
schen Sehwarzbubenlande, im gastfreund‑
lichen Hause der Engemühle bei Nunnin‑
gen, wo er eine frohe Jugendzeit verlebte.
Nach kurzem Aufenthalt im Institut in der
Gauglera wechselte er mitten im Schuljahr 'Der Rektor hatte aber auch volles Ver‑
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1918/19 ins Gymnasium der Mariasteiner
in Altdorf. Nach einer vorzüglichen Ma‑
tura trat er 1924 zu St. Gallus in Bregenz
ins Noviziat der Mariasteiner, legte dort
die Ordensgelübde ab und oblag dann den
theologischen Studien zu St.Gallen und
an der Universität Freiburg. 1928 zum
Priester geweiht, wurde er zu weiteren
philosophischen Studien nach Freiburg
geschickt und doktorierte dort mit der
Dissertation Zum Problem der physischen
Prämotionslehre nach dem Salzburger Phi‑
losophen P. Ludwig Badenstuber. Nach den
akademischen Erfolgen erschien P.Augu‑
stin noch im gleichen Herbst auf dem
Schächengrund in Altdorf, und bekam
später die Leitung des Lyzeums und 1938
bei der Erkrankung des Rektors Dr. P. Bo‑
nifaz Huber sei. auch die Führung der
Rektoratsgeschäfte. So war denn nach dem
Ableben des ersten hochverdienten Rektors
die Ernennung von P. Augustin zu seinem
Nachfolger eine Selbstverständlichkeit. ‑
Als Rektor war er ganz im Sinne der Grün‑
der des Kollegiums darauf bedacht, Schule
und Erziehung im Internat und Externat
auf der Höhe der innerschweizerischeu
Kollegien zu halten, wobei er auch die
Probleme der Realschule stets in wach‑
samem Auge behielt. Unter seiner Leitung
erhielt das Kollegium, besonders durch die
Angliederung einer gewerblichen Sekun‑
darschule, einen fast erdrückenden zu‑
wachs von Schülern, so daß die in den
dreißiger Jahren geschaffenen neuenRäum_
lichkeiten kaummehr genügten undmanes
als wertvolle Entlastung empfand, als Al t ‑
dorf eine eigene Sekundarschule eröffnete.
‐ Als Lehrer war P. Augustin vielseitig und
anregend. Er lehrte Religion, Philosophie,
Ästhetik, eine Zeitlang auch deutsche Li‑
teratur und Französisch. Die französische
Sprache und Literatur hatten es ihm be‑
sonders angetan; noch als Rektor erwarb
er sich das Diplom als Französischlehrer.
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ständnis für dasBedürfnisder jungen Leute
nach frohen Festen und Feiern und war
ein vorzüglicher Organisator von Ausflü‑
gen und Schulreisen. Unter ihm wurde der
Matu ra typ B offiziell eingeführt, wie auch
verschiedene Neuinstallationen im Kolle‑
gium auf seine Initiative zurückgingen. ‑
Der Verstorbene war aber auch als Mi t ‑
bruder und Kollege geschätzt um seiner
Gesellschaftlichkeit undanregenden Unter‑
h a l t u n g willen, wie auch seine Gastfreund‑
lichkeit weit bekannt war. ‐ Soverliert das
Kollegium an D r . P. Augustin Altermatt
eine wertvolle Persönlichkeit, seine Mit‑
brüder und Kollegen einen eifrigen Mit‑
arbeiter und Wegberater. Sein Andenken
bleibt gesegnet. P. F. A.

RUDOLF BACHMANN

M i t Professor Rudolf Bachmann, der im
87. Lebensjahr am 8.August in Oberried
am Brienzßrsee verschied, verlor die Kan ‑
tonsschule St. Gallen den Nestor ihrer
ehemaligen Lehrer, eine schon i_iußerhchimponierende Gestalt, der bis in die letzten
Ta g e hinein das Alter weder geistig noch
körperlich den geringsten Abbruch zutun
vermochte. Bachmann, in dessen Adern
ursprünglich elsässisches Blut rollte, wuchs
in Basel auf, und dort holte er SlCh auch
das wissenschaftliche und pädagogische
Rüstzeugfür seinen späteren Beruf, den er
zeitlebens mit großer Hingabe ausübte.
Nachdem er sich als Lehrer, ebenfalls in
Basel, erfolgreich betätigt hatte, wurde er
1901 nach St.Gallen an die Kantonsschule
gewählt, wo er während Jahren deutsche
und französische Sprache, Geographie und
fremdsprachliche Stenograph1e an der da‑
mal igefl Merkantilabtedung _unternchtete.
Später konzentrierte SlCh sem Unterricht
auf französische Sprache, Handelskorre‑

ndenz und fremdsprachliche Steno‑
graphic. Außerordentlich sprachbegabt,
mit einer feinen Bildung und einem gründ‑
lichenFachwissenausgestattet, erteilte Pro‑

spo
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fessor Bachmann einen lebendigen, fesseln‑
den Unterricht, der seinen zahlreichen
einstigen Zöglingen dauernd in der Erin‑
nerung haftet. Er war allerdings kein be‑
quemer Lehrer, stellte er doch gewisser‑
maßen dauernd Höchstforderungen. Da‑
neben war ihm ein goldener Humor ver‑
liehen, den er bei aller Strenge auch in den
Unterrichtsstunden aufleuchten ließ. Un ‑
vergeßlich bleiben auchseine gelegentlichen
gesanglichen Darbietungen in verschiede‑
nen Sprachen zur Laute, und ebenso köst‑
lich waren für Schüler und Kollegen die
Darbietung von Gedichten und Parodien,
die er mit nie versagender Wirkung in
Elsässer Mundart vortrug. ‐ Im Frühjahr
1937 trat Professor Bachmann als Haupt‑
lehrer an der Kantonsschule zurück, ver‑
ließ sie endgültig jedoch erst im Frühjahr _
1941, da ihm «als Hauptlehrer im Ruhe‑
stand» noch ein kleinerer Lehrauftrag an‑
vertraut worden war. Nach vierzigjährigem
Wirken in der Gallusstadt zog es den
Emeritierten wieder in die alte Heimat; er
verbrachte mehrere Jahre in Therwil, über‑
siedelte dann 1953 nach Oberried, wo er
immer noch mit beneidenswerter geistiger
Regsamkeit die Schätze seiner reichen
Bibliothek bis zum unerwarteten Ende ge‑
nießendurfte. P. Schach-Bodmer

ARTHUR JEANRENAUD

Atteint depuis longtemps dans sa santé,
Arthur Jeanrenaud, ancien maitre au col‑
lége de Payerne, puis au collége classique
cantonal, a Lausanne, a succombé le
13 septembre 1955, a l’äge de 58 ans. La
maladie l'avait contraint a prendre sa re ‑
traite en novembre 1954 déjä. Mais jus‑
qu'ä la fin desavie il s‘est efi'orcé degarder
le contact avec le monde extérieur. Son
activité pédagogique s’étendait ä une mul‑
titude de domaines. Esprit original, cher‑
cheur infatigable, il ne pouvait se borner
ä suivre l’orniére. 11a enseigné plusieurs



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

branches, mais celle qui le passionnait le
plusétait le francais. ll apublié,entreautres,
en collaboration avec son collégue Gilbert
Guisan, une grammaire francaise. ‐ Jean‑
renaud avait une forte personnalité. Il avait
des opinions arrétées et défendait la tra‑
dition avec tenacité, et pourtant il était
curieux de tout ce qui se passait dans le
monde et s’intéressait aux idées nouvelles.
11avait cherché ä faire connaitre en Suisse
romande la nouvelle école de critique lit‑
téraire dont le professeur Th. Spoerri de
Zurich est un des représentants les plus
éminents. ‐ Ceux qui avaient affaire avec
lui ne pouvaient rester indiffércnts. Si cer‑
tains de ses éléves ont eu de la peine ä le
comprendre, nombreux sont ceux qui lui
sont restés attachés bien au-delä des années
d’école. Pour beaucoup il a été un confident
et un guide bienveillant. ‐ Obligé par les
circonstances de prendre des pensionnaires,
il s’occupait d’eux personnellement, con‑
scient qu’il était de la responsabilité de la
Suisse ä l’égard des autres nations. Il était
en relations avec des gens de toute sorte
de pays, qui le consultaient souvent dans
des situations difficiles. 115 savaient qu’on
pouvait compter sur son bon sens, son
amitié et sadiscrétion. „_

ANDRF: C H A I X

L’enseignement de la géographie a Ge‑
n‘eve a perdu ce printemps en la personne
de M. André Chaix un de ses représentants
les plus connus et les plus estimés. ‐ Des‑
cendant d’une lignée célébre de géographes,
André Chaix a enseigné la discipline qui
était sa spécialité des 1917, & I’Ecole de
Commerce, a 1’Ecole supérieure des Jeunes
Filles, puis au Collége. Il avait pris sa
retraite en 1952. C‘est done pendant 35ans
qu‘i l a suscité l’intérét de ses éléves, entre
autres moyens‚ par sa virtuosité ä fixer les
faits géographiques en des croquis admi‑
rablement exécutés. L‘enseignement
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d'André Chaix puisait ses sout‘ces dans une
science trés süre, qui lui avait valu d’étre
appelé ä l‘Université en 1922 comme Pri‑
vat-docent, puis comme chargé de cours
en 1930. Auteur de plusieurs travaux
scientifiques et d’un manuel de géographie,
excellent connaisseur de la géographie de
Genéve et de la Savoie, cinq fois président
de la Société de Géographie de Genéve, il
n’en gardait pas moins une apparence mo‑
deste, réservée méme, sous laquelle on dé‑
couvrait bientöt un hemme de coeur, plein
d‘humour, un étre sensible et de fine intel‑
ligence. ‐ Son départ est unanimement re‑
gretté. Ph. Dubais

ALBERT ROUSSY

Le 17janvier 1955, en quelques minutes,
il s'est éteint, dans sa 916 année. Genevoig
né a Genéve, dans la vieille ville, il avait
fait ses études au Collége, au Gymnase
classique et a la Faculté des Lettres de
1‘Université; camarade de volée de Phi‑
lippe Monnicr et de Jaques-Dalcroze, il
avait porte' la casquette verte des Belle‑
Iettriens. En 1883, il partit pour trois ans,
comme précepteur ä Irkoutsk. En 1889, il
fut appelé comme maitre de francais en
Russie,a Kief, oü il demeurejusqu’en 1908.
Il enseigna brillamment sa langue mater‑
nelle au Gymnase, ä I’Ecole de commerce,
a l’lnstitut des demoiselles nobles et &
1‘Ecole militaire. L'important Cours de
langue franeaise et les nombreux manuels
ou textes commente's qu’il publia eurent un
tel retentissement qu’ils furent bientöt em‑
ployés dans la plupart des écoles supé‑
rieures de la Russie tzariste. ‐ La révolu‑
tion russe grondait; alors qu‘il avait\établie
safamille äGenéve, tandis qu’il continuait
a professer & Kief, il eut la joie'd‘étre
appelé, le 4 novembre 1908, aux fonctions
délicates de secrétaire de l’Université de
Genéve, dont le Conseil d’Etat venait de
créer le poste. Il fut 1acheville ouvriére du
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350° anniversaire de 1’Alma mater. Le 16
juin 1931, ayant atteint la limite d'äge, rl
fu t nommé«secrétaire honoraire». ll donna
des cours de russe a I’Université, créa. le
Guide de l’étudiant et prit pour sa eitere
Grande école des initiatives ou‘rl ne nous
est pas possible d’énumérer rer. « Parlant
parfaitement. ‐ sans aceent ctranger ‐ le
russe, l’allemand, l’italten, le teheque, le
bulgare, conmrissant l'arabe, lespagnol,
le grec ‐ ancien et moderne ‐ le latm ct

encore d'autres langues, il publia plusieurs
traductions remarquables dont la derniére
fut, en 1948, celle de La mort d'1van Ilitch
de Tor.sroi.

Notons que ce citoyen au grand coeur, a
la forte personnalité, a l‘activité prodi‑
gieuse, était un fervent alpiniste; il fut
pendant vingt ans le rédacteur romand de
Les Alpes, organe du C.A.S. Trés attaché
a notre société, il était membre des Roma‑
nistes. A.E.R.

Fortset:ung der Nekrologe im nächsten Heft

B Ü (' H F. R U N D Z E I T S C H R l l - ‘ T E N / L I V R E S E T R E V U E S

E. GRUNER und W. HAEBERLI, Werden
und Wachsen des Bundesstaates, ]_8I5‐1945.
Quellenhefte zur Sehwerze_rgeschrchte, Heft
7_ Aarau 1955. ‐ Im Kreise von _Fachkol‑
legen hörte ich kürzlich, die bern_rsche Ge‑
schichte sei mit dem Jahre 1846, die schwer‑
zerische mit 1848 abgeschlossen. Wer dlese
M e i n u n g teilt, wird tm vorltegen_den Heft
nur die erste Hälfte der Quellenstucke, wel‑
che die Entstehung des Bundesstaates_be‑gleiten, würdigen können. freulrch 151; mehr
ausgeschlossen, daß ihn em Blick auf die
zweite Hälfte zur Überzeugung brmgt‚ flaßauch seither in der angeblich so stabilen
Schweiz etwas geschehen lSl. Denn f ur die
hundert Jahre des Bundesstaates ist das
Quellenheft nichts weniger als e i n e Ptomer‑
tat. Gerade die ungeheure Fülle des Quel‑
lenmatérials hat bisher abgeschreckt; Slesetzt den sichern Gr th aufs Faßhche und
TypiSChe voraus. Besonders anregend_yvrrkt
die häufige Gegenüberstellung von Auße‑
rungen für und wider die Bundesbahnen,
fü r und wider die Erweiterung der demo‑
kratischen Rechte, Proporz gegen M_ajorz‚Evoluli°noder Revolutronmder sozrahstr‑
schen B e w e g u n g , Föderalismus.oder Zen‑
tralismus. Die konträren Ansrchten for‑dem zur Diskussion heraus, und plotzlrch
entdecken Lehrer und Schuler, daß nicht
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bloß historische Entwicklungen in Frage
stehen, sondern Kräfte und Probleme der
schweizerischen Gegenwart. Die Meinun‑
gen über Nutzen und Nachteil der Ma‑
schinen vor hundert Jahren werden heute,
da von einer zweiten industriellen Revo‑
lution (Automatisierung, Atomenergie) ge‑
sprochen wird, höchst aktuell. Zwar sind
in Zürich keine Tore mehr um 22 Uhr zu
schließen ‐ solche Dokumente aus der Re‑
staurationszeit betonen den Abstand un‑
serer Zeit von jener ‐, der Münzwirrwarr
und die Zollhoheit im Staatenbund erschei‑
nen unzeitgemäß, bis wir erkennen, daß
heute auf internationaler Ebene entspre‑
chende Schlüsse zu ziehen wären. Die
lächerlichen Streitigkeiten der Basler Fri‑
seure und Barbiere um ihre Zunftmonopole
sind gar nicht soüberholt, wenndie moder‑
nen Berul‘sverbändc als staatlich geduldete,
ja geförderte Organisationen daneben ge‑
stellt werden. Um wahre Aktualität auf‑
leuchten zu lassen, bedarf es also nicht der
zeitlichen Nähe, die aus den letzten Doku‑
menten (Wirtschaftskrise, Arbeitsfriede,
A H V, nationalsozialistische Bedrohung,
bundesrätliehe Botschaft vom 25. Juni
1940 neben dem Rütlirapport, Nebelspalter
und Zensur) unmittelbar zu uns spricht.
Diese wenigen Stichworte aus den 112 Sei‑
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ten deuten an,wie fruchtbar ein gegenwarts‑
bezogener Geschichtsunterricht um sie
herumaufgebaut werden kann. ‐ DasQuel‑
lenheft bietet aber noch mehr. Die Über‑
schriften und Einleitungen zu den Doku‑
menten skizzieren die Schweizergeschichte
der letzten hundert Jahre, die ja noch unge‑
schrieben ist. Die Herausgeber haben die
Gewichte richtig verteilt: das Formal‑
Staatsrechtliche, an das sich unser Kollege
mit seiner Behauptung geklammert hat,
wird auf einen untergeordneten Platz ver‑
wiesen. Im Vordergrund stehen wirtschaft‑
liche und soziale Veränderungen. Illustriert
werden die Umlagerungen, die man
flüchtig deuten könnte als Weg vom
Rechts- zum Wohlfahrtsstaat, als Aus‑
marchung zwischen Staatsintervention und
Privatinitiative und als Einschaltung der
halbstaatlichen Gebilde von Partei‐ und
Berufsorganisationen. Daraus ergibt sich,
daß nicht nur für Geschichtslehrer, son‑
dern für jedermann, demGegenwartsfragen
am Herzen liegen, das Heft zur reichen
Fundgrube wird. Gerade Männer aus
Politik und Wirtschaft könnten uns Lehrer
anhand dieser Quellen belehren über die
eigentlichen Realitäten der politischen
undwirtschaftlichenAuseinandersetzungen,
über die «ungeschriebene» Verfassung.
Damit sei die Forderung nach aktueller
Staatsbürgerkunde, die E. GRUNER im
GH 9 (1955) erhoben hat, unterstützt und
zugleich eingestanden, daß viele von uns
für solchen Unterricht gar nicht vorbe‑
reitet sind. Darum sind wir auf die reich‑
haltigen Erläuterungen angewiesen, welche
die Quellen in die Zusammenhänge ein‑
stellen. Allerdings wird der Charakter als
Arbeitsbuch im Geschichtsunterricht leicht
beeinträchtigt, weil die Dokumente oft
schon vorgreifend gewertet und verwertet
werden. Hier kreuzen sich die wissenschaft‑
liche unddie pädagogischeAbsicht. ‐ Beide
werden gehemmt durch Rücksichten auf
den beschränkten Raum. Häufig verweisen
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die Herausgeber auf Quellen, auf die sie .
verzichten mußten, besonders im statisti‑
schen Anhang, der empfindlich beschnitten
wurde. Wie die Herausgeber Zeilen ab‑
zählen, betrachtensie esals Entlastung,daß
einzelne Dokumente in das in Vorbereitung
stehende Quellenheft zur schweizerischen
Neutralität verwiesen werden konnten.
Wenn trotzdem im vorliegenden Heft als
N r. 1 die Anerkennung und Gewähr‑
leistung der schweizerischen Neutralität
von 1815 aufgenommen ist, so zeigt diese
Inkonsequenz die innere Unmöglichkeit
auf, schweizerische Außenpolitik, die ein‑
bezogen ist, vom Begriff der Neutralität,
der ausgeschlossen bleiben soll, zu trennen.
Damit kritisiere ich die Planung und Ab ‑
grenzung der Hefte. Es wäre wohl besser
gewesen, sämtliche als geeignet erkannten
Quellen zur Zeit seit 1815 zu vereinigen,
und zwar ohne ängstliche Rücksicht auf
den Raum. Diese Aufschwellung hätte zur
Teilung in zwei Hefte geführt mit der
Grenze um 1848. Das zweite wäre, wie das
vorliegende, ein Doppelheft geworden, was
niemand ‐ auch die Subvenienten nicht ‑
zu bedauern hätte. Denn esbleibt eine Tat,
für Forschung und Unterricht die letzten
hundert Jahre der Schweizergeschichte
richtig erschlossen zu haben. Mi t der
Herausgabe dürfte sich freilich der schwei‑
zerische Geschichtslehrerverein, unter des‑
sen Obhut die Reihe steht, nicht begnügen,
sondern er sollte seine Mitglieder anleiten,
dieses modernste Heft auszuwerten durch
Aussprachen unter Kollegen, mit den For‑
schern und mit den Führern der schweize‑
rischen Wirtschaft und Politik. H. Utz

FRITZ WAGNER, Geschicktswissensclmfl.
Sammlung Orbis Academicus. 468 Seiten.
Verlag Kar l Alber, Freiburg/München
1951. DM 18.‐. ‐ Die Orbis-Bücher, von
denen hier als Beispiel der Band über die
Geschichtswissenschaft angezeigt wird,
wollen dem Leser die «Problemgeschichte



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

der Wissenschaft in Dokumenten und Dar‑
stellungen» nahebringen. Im vorliegenden
Band will der Verfasser, Professor an der
Universität Marburg, zeigen, «wie Ge‑
schichtswissenschafl zustande kam, und was
sie über ihr eigenes Wesen aussagt». Er
erstellt vorerst ein Gerüst, bestehend aus
einem Überblick über die Entwrcklung des
geschichtswissenschaftlichen Denkens, und
läßt dann -‐ als Illustration dazu ‐ sech21g
hervorragende Forscher und Geschichts‑
philosophensich inmehr oder wemgcr aus‑
führlichen Quellenstel_len selbst äußern.
Das Werk stellt also e i ne Verbmdung von
Historiographie und Quellenbuc{t dar. l?ie
geistige Absicht des Verfassers außen srch
in der GliederungundAuswahl derQuellen,
also im spezifischen Bilde, das er vbm Em‑
wicklungsgang der Historie entwrrft. (Er
geht von der antik-chrtstlrchen Voraus‑
se t zung über die Vorstufen m der Aufkla‑
r u n g und Klassik ‐ Schulter, Ranke, Hegel
usw. - und von da aus über das natur‑
wissenschaftliche Weltbrld und das Ringen
um den Kulturbegrifi' ‐_Burckhardt, Nietz‑
sche usw. ‐‐ bis zum Historismus.) ‐ WAG‑
NERS BUCh ist ein typisch für„unsere Gene‑
ration berechnetes Werk, fur Menschen,
die nicht mehr Zeit finden, das Ortgmal in
die Handzu nehmen. Em kntrsches Urteil
darüber zu fällen, ist um soschwerer, als es
vor allem darauf ankommt, was der Leser
aus ihmmacht: ob er dem dann hegenden
Enzyklopädismus verfällt oder ob er von
den of t aus allerkleinsten Quellenstuck_en

mmengesetzten Selbstaussagen srch
läßt, zum Original zu greifen.

Schade, daß das Werk nicht bis in die
Gegenwart führt und daß es trotz allen
Versuchen, auch außerdeutsche Lander zu
Worte kommen zu_ lassen, sehr stark
deutsch ausgerichtet ist. Von 1860 an be‑
rücksichtigt es nur noch_Deutsche„ und
schließt die Reihe mit Dllth6?', Troltsch
und M. Weber ab. Und doch hatte man'so
gerne einen Augenblick auf das ubrrge

zusa
anreßen
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Europa und die ganze Welt, auf Croce,
Huizinga, Pirenne-Vater, Lucien Febvre
usw., geworfen, aber auch auf die wirt‑
schafts- und sozialgeschichtliche Methode
der angelsächsischen Länder und auf die
Geschichtsschreibung Rußlands, von dem
nur Plechanow zu Worte kommt. Einige
Deutschehätten hier gut wegfallen können,
so der Literaturhistoriker W. Scherer u.ä.
Natürlich weiß WAGNER um die Bedingt‑
heit jeder Auswahl und begründet die sei‑
nige auch. Aber heute, wo wir ein europä‑
isches, ja mit Hilfe der Unesco ein Welt‑
geschichtsbild zu entwerfen versuchen,
sollten wir den nationalen Rahmen immer
mehr sprengen. E. Gruner

Quellen- und Arbeitshefte für den Ge‑
schichtsunterrichf. Klett‐Verlag, Stuttgart. ‑
Hier liegt, für die Weltgeschichte, dasselbe
vor, was wir für die Schweizergeschichte in
den Quellen/reflen zur Schweizergeschichte
haben. Wir möchten sie hier gerne empfeh‑
len, da sie die für uns unentbehrlichen
Quellenbücher von GUGGENBÜHL-WEISS in
keiner Weise konkurrenzieren. Sie sind
berechnet für die vertiefte thematische Be‑
handlung und eignen sich z. B. sehr gut als
Unterlage für die so dringend geforderte
«probIemgeschr'chtliche» Unterrichtsgestal‑
tung. Soetwa die Hefte über die Nationali‑
tätenkämpf'e in Europa, den Zerfall des
Imperiums, Rom und Byzanz, die Staats‑
anschauung der Reformatoren, Rußland
unter dem Bolschewismus usw. Sie ersetzen
in mancher Beziehung die bei uns früher
auch etwa benütztenTeubnerschenQuellen‑
hefte. E. Gruner

K. RÜDINGER, Unser Geschichtsbild,
Band I I : Der Sinn in der Geschichte.
Bayerischer Schulbuch-Verlag, München,
1955. ‐ Unter diesem Titel sind acht
Vorträge zusammengefaßt, die 1954 von
Hochschullehrern an einer Arbeitstagung
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bayrischer Geschichtslehrer gehalten wur‑
den. Besonderes Interesse beansprucht die
Untersuchung «Die alte deutsche Freiheit»
(K . Bosr). Sie strebt nach einer unbefan‑
genen Wertung des germanischen Beitrags
zu Recht und Politik, der nach Zeiten un ‑
verantwortlicher Überschätzung nun eher
zu gering veranschlagt wird, und vermag
eine Entwicklung aufzuzeigen von der
Freiheit unter der Schutzgewalt des Herrn
über ständische Freiheiten zur modernen,
individualistisch verstandenen Freiheit.
Was über die Freiheitender Rodenden und
der Stadtbürger ausgeführt ist und über die
konservierend gemeinte, aber revolutionär
wirkende Berufung auf alte Volksrechte
könnte auch die Voraussetzungen zur Eid‑
genossenschaft erhellen. Einem ganz an ‑
dern, dringenden Bedürfnis kommt der
Vortrag «Geschichte und Probleme des
Nationalismus in Ostmitteleuropa» (E.
LEMBERG) entgegen. Zwar wissen wir, wel‑
che unheimlichen Kräfte die nationale Be‑
wegung in dieser Grenzzone des Europä‑
ischen aufgestaut hat undwie sie sich in der
Vorgeschichte beider Weltkriege verhäng‑
nisschwer auswirkten, aber über allge‑
meine Vorstellungen hinaus gelangt meist
nur der Spezialist. Er kommt hier zum
Wort in einer Darstellung, die uns erneut
bestätigt, daß wir immer noch wider bes‑
sere Erkenntnis, aber aus mangelnder
Kenntnis unsere Geschichtsbetrachtung
einschränken auf die germanischen und
romanischen Völker. ‐ Trotz der frucht‑
baren Klärung und Ausweitung des Ge‑
schichtsbildes, die in der Sammlung ge‑
boten wird, dürfte der Untertitel zu hoch
gegriffen sein. Nicht zum Sinn in der Ge‑
schichte führen die Beiträge, sondern zu
sinnvoller Gestaltung des Geschichtsunter‑
richts könnten sie anregen. Die kräftigste
Anregungsehe ichallerdings darin, daß sich
in Bayern Hochschulforschungund Mittel‑
schulunterricht in fruchtbarem Gespräch
finden. H- Utz
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F.W. PUTZGER, Historischer Schulatlas.
63., 64. und 65. Auflage. VI I I + 144Seiten.
Verlag Velhagen & Klasing,Bielefeld/ Ber‑
l in / Hannover 1954/55. Gebunden DM
14.60. ‐ Harms: D r. HANS ZEISSIG, Neuer
Geschichts- und Kulturallas. 2. Auflage.
120 Kartenseiten. Atlantik-Verlag, Paul
List, Frankfurt / Berlin / München / Ham‑
burg 1954. Gebundcn DM 10.80. ‐ Der
63. Auflage des «Purzger» folgte noch 1954
innert Monatsfrist die 64. und jetzt die 65.
Die beiden letzteren zeigen jedoch nur sehr
geringfügige Änderungen gegenüber der
63. Auflage. Der Verlag hat große An‑
strengungen gemacht, um der Konkurrenz
von allen Seiten her gewachsen zu sein.
Er baut zwar auf seinen alten Kartengrund‑
lagen auf, zeigt aber in der neuem und
namentlich neuesten Geschichte wesent‑
liche Änderungen und Zusätze. Er ist
insofern gegenüber den andern deutschen
Schulatlanten bei uns im Vorsprung, weil
er seit langen Jahren in der Schweiz gu t
eingeführt ist und eine ganze Anzahl von
Karten aufweist, die sich im Unterricht
bewährt haben. Der Offsetdruck ist im all‑
gemeinen besser als bei ZEISSIG, die Farben‑
gebung freilich weniger befriedigend. Das
Kartenwerk des Altertums ist dem von
Zeißig vorzuziehen. Nachher ändert sich
das Bild, namentlich was die Kulturkarten
betrifi‘t. Auch ist der «Putzger» stark
deutsch-national eingestellt. Die außer‑
deuts_chen Belange sind von ihm oft recht
stiefmütterlich behandelt worden, ja auf
der Karte des Ersten Weltkrieges erscheint
Belgien als nicht neutral, und die dubiose
Völkerkarte der früheren Ausgaben ist
wieder da. Alle Kartender früherenSchwei‑
zer Ausgabe, mit denen wir dem Atlas
einenstärker allgemeingeschichtlichenCha‑
rakter zu geben suchten, sind restlos ver‑
schwunden. Trotz dieser offensichtlichen
Mängel ist der neue «Putzger» nicht nur
ein reichhaltiger, sondern, alles in allem ge‑
nommen, auch ein wertvoller Schulatlas.
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Vergleiche mit dem holländischen (1953)
und dem belgischen (1952) beweisen es.
Für eine eventuelle Schwei2er Ausgabe ist
der neue «Putzger» von Redaktor und
Atlaskornmissionregelrecht zerpflückt wor‑
den. Zahlreiche neue Karten in allgemein‑
geschichtlicher Richtung wurden verlangt.
Aber auch sowird er für die Atlaskommis‑
sion f ü r eine Schweizer Ausgabe schwerhch
in F r a g e kommen , wenn der Bayrische
Schulatlas‚ dessen bisher erschienener
]. Tei l mit Recht viel gerühmt werden ist,
einmal vollständig vorliegt. Vielleicht Wird
er mittels starker Kartenreduktron fur
unsere Schweizer Schüler finanzmll er‑
schwinglich sein. Da der 3.Teil vordem
2. erscheinenwird, dürfte srch rasch zeigen,
ob der Bayrische Schulatlas auch politisch
für unsere höheren Schulen tragbar sein
wird. - De r Atlas von ZEISSIG hat Sich seit
dem Erscheinen der im GH besprochenen
1. Auflage (1950) rasch zu e i n em gefahr‑
lichen Konkurrenten des <<Butzger_>> ent‑
wickelt. Schon deshalb, weil er_ in der
2_ Auflage vom Breit-zum Sterlformat,
ungefähr in der handlichen Große des
«Putzger» ‚ übergegangen ist. Besonders
aber dadurch, daß er schon in der Quer‑
formatausgabe neue Wege betreten hat. I‐;r
will ein Arbeitsbuch sein, in welchem die
kulturellen Karten und die Legenden einen
breiten Raum einnehmen. lfreü1ch smd
diese Kulturkartennicht alle _uberzeuger1d.
Gegenüber der 1. Auflage smd inhaltlich
starke Wandlungen erfolgt,flzum Teil ent‑sprechend unsern im GH geaußerten Wun‑
schen. So ist z.B. die Überbelastung man‑
cher Kaflen entschieden kleiner geworden,
und zu den dynamischen l_<arten Sind sta‑tische gekommen. Befriedigend gelost is t
freilich das Dynamische auf den Karten‑
bildernnochkeineswegs. Der Zerssro-Atlas
ist wesentlich universaler als der «Putzger»
und entschieden weniger deutsch-national
als der «Putzger». Seine Farbgebung ist Viel
kultivierter. Bedauerhch Sind die Vielen
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hanebüchenen Fehler auf schweizerischen
Nebenkarten. ‐ Als Ganzes genommen ist
aber der Atlas von ZEISSIG ein originelles,
wertvolles und empfehlenswertes Schul‑
buch. DieAusgabe von 1954war denn auch
t ro tz der großen Auflage (25000) in weni‑
gen Monaten vergriffen.

Th. Miiller-Wolfer
Schicksal und Anteil. Zwei Jahrhunderte

deutscher Balladen.Ausgewählt von FRANZ
FASSBINDER. 190 Seiten. Aschendorfi‘sche
Verlagsbuchhandlung, Münster Westfalen
1954. Kartoniert DM 4.80, gebunden
DM 5.80. ‐ An neuenBalladensammlungen
fehlt es in jüngster Zeit nicht mehr. Der
vorliegende Sammelband vereinigt unter
verschiedenen Inhaltsgruppen das für den
Unterricht Wünschbare. Der als feinsinni‑
ger Kenner bekannte Herausgeber hat be‑
hutsamAltbekanntes wie Neues,sogar Ver‑
gessenes zusammengetragen. Der Band
gibt Gültiges; er eignet sich, was Umfang
und Preis anbelangt, durchaus zumklassen‑
weisen Bezug; er wird dort willkommen
sein, wo die Ballade während längerer Zeit
im Mittelpunkt der Gedichtbetrachtung
stehen 5011. H. Kurth
WERNER Komscnmtor, Form undInner‑

lichkeit. Sammlung Dalp, Band 81. Bern
1955. ‐ Unter diesem Titel vereinigt der
Berner Ordinarius (ehemals Universität
Kiel) zehn Aufsätze mit reichen Anmer‑
kungen, welche ‐ mit Ausnahme des ersten
‐ bereits in verschiedenen Zeitschriften des
In - und Auslandes erschienen sind. ‐ Es ist
besonders für den Germanisten anregend, .
Kon1.scnmmrs subtile Untersuchungen in
ihrer behutsam einfühlenden Ar t und dem
unaufdringlichen, aber sehr klaren Stil
einmal im Zusammenhang zu lesen. Es
erweist sich nämlich erst so in voller Deut‑
lichkeit, wie differenziert der Verfasser an
jede neue Aufgabe herangeht und wie er
seine Untersuchungsweise in nie erlahmen‑
der Beweglichkeit dem jeweiligen Thema
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anpaßt. ‐ Reinste Literarhistarz'e verkör‑
pern der erste und dritte Aufsatz: In
«Winckelmann und der Barock» wird auf
Grund überzeugend ausgewählter Texte
nachgewiesen, wie stark der scheinbar so
radikale Griechenverehrer in geistigen
Belangen noch dem Weltbild des Barocks
verhaftet war und wie sich daraus manche
seiner seltsamen Fehlurteile wie auch Un‑
stimmigkeiten innerhalb der von ihm ange‑
bahnten deutschen Klassik selber erklären
lassen. ‐ In Goethes «Pandora und die
Traditi0n» wird aufgezeigt, wie die Goe‑
thesche Ausgestaltung des antiken Mythos
bereits durch Bearbeitungen von Voltaire,
Wieland, Herder u.a. vorbereitet war. ‑
Literaturwissensc/zaflliche Deutungen sub‑
tilster Art zeigen die beiden Aufsätze über
Goethes unvollendete Dramen «Pandora»
und «Nausikaa», in welchen nicht nu r auf
Grund der Entwürfe der Gang der Hand‑
lung «rekonstruiert», sondern auch ein‑
leuchtend erklärt wird, warum sich diese
Stoffe in dieser Form als ungeeignet er‑
wiesen. ‐ Auf streng stilkritischer Basis
stehen die zwei Beiträge «Der Wortschatz
der Innerlichkeit bei Novalis» und «Die
symbolische Formelhaftigkeit von Eichen‑
dorffs Prosastil», in Welchen diemit größter
Akribie betriebene philologische Klein‑
arbeit des Verfassers besonders deutlich
zutage tritt. ‐ Am meisten in seinem Ele‑
ment und daher wohl auch am fruchtbar‑
sten und originellsten aber erscheint der
Verfasser in jenen vier Aufsätzen, welche
man in ihren eigenartigen Verbindungen
von literarisch‐philosophisch-theologischer
Deutung am liebsten als typisch «Kohl‑
schmidtisch» bezeichnen möchte. Unter
diesen ist wiederum unstreitig am bedeu‑
tendsten «Der Nihilismus der Romantik»,
in welchem Beitragdiese zwar schon längst
von vielen geahnte, aber noch nie so klar
aufgezeigte geistige Kehrseite des romanti‑
schen Unendlichkeitsgefühls in einer kon‑
sequenten Linie von Novalis’ Fragmenten
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bis zu Bonaventuras Nachtwachen verfolgt
wird. ‐ Ebenso klärend wirkt die Zusam‑
menschau von «Klassischer Walpurgis‑
nacht und Erlösungsmysterium in Faust
II», wobei die umstrittene Schlußszene ‑
einmal nicht isoliert betrachtet ‐ an ihren
richtigen weltanschaulichen Platz gerückt
wird. Durch «Leben und Tod in Stifters
Studien» erfährt man von der negativen,
ja unchristlichen Haltung des jungen Dich‑
ters gegenüber der Vergänglichkeit des
menschlichen Daseins, und in «Wehmut,
Erinnerung, Sehnsucht in Mörikes Ge‑
dicht» erkennen wir, wie im romantischen
Zeitbewußtsein der momentaneAugenblick
in Rückerinnerungund Fernsehnsucht auf‑
gespalten wird, wobei allerdings die Frage
unbeantwortet bleibt, wo innerhalb der
deutschen Lyrik (ausgenommen ein paar
wenige Sturm‐ und Drangverse des jungen
Goethe) der sogennante «erfüllte Augen‑
blick» seinen Niederschlag gefunden hätte;
denn u.E. gehört eben diese «überzeitliche»
Schwingung zum Wesen der Lyr ik über.
haupt (vgl. E. STAIGERS Poetik) und nicht
nur zur romantischen und .nachromanti‑
schen. ‐ Obgleich diese zehn Beiträge
durchwegs Randprobleme der Literatur‑
wissenschaft behandeln, sind sie für jeden
Gebildeten lesenswert, da sie so differen‑
ziert und wesentlich gefaßt sind, daß sie
stets irgendwo in grundlegende Fragen
der Literatur‐ oder Kulturgeschichte ein‑
münden, ja manchmal sogar in die Pro‑
blematik unserer Zeit vorstoßen.

Otto Woodtli
Disciplina Latina. Ausgabe A (für Schu‑

len mit grundständigem Latein), Band II
(KRÄMER und Fax ) und I I I (LEGOEWIE).
Ausgabe B (für Schulen mit Latein als
zweiter oder dritter Fremdsprache),BandII
(WIGGERS). Verlag Aschendorff, Münster
in Westfalen. ‐ BandA II ist für das zweite
Lateinjahr gedacht. Die vielen zusammen‑
hängenden Lesestücke bieten nurmehr
Stoffe aus der griechischen und römischen
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We l t ; die Einzelsätze sind teilweise noch
der Welt des Schülers entnommen. Band A
I I I , der vom ganzen Lehrgang am besten
gefällt, enthält einerseits Lesestoffe fur
Quarta und Tertia (Phaedrus, I-_Iygm,
Nepos, Curt ius, Briefe und Inschriften),
andrerseits syntaktischen Lehrstoff in
systematischer Behandlung. ‐ Die B-Aus‑
gabe weckt einige Bedenken. Der an SlCh
wertvolleVersuch, in Fortsetzungzu BandI
wieder einen einzigen großen Gedanken‑
gang (diesmal eine Griechenlandreise) zu‑

de zu legen, ist nicht ganz geglückt.
DieTexte mit ihrer nicht recht befriedigen‑
den Nfischungvon antikemundmodernem
Gu t wirken oft zu gekünstelt, das schone
Thema ist nicht ausgeschöpft._Hübsch is t
der Gedanke, das Ganze mit Ravenna
endigenzu lassen.Zu manchenEinzelheiten
des Lehrgangs ‐ namentlich.des Aufbaus ‑
wird jeder Lehrer SlCh mdmduell Wieder
anders einstellen. Der Rezensent fragt Sich
z B . , ob Gerundium und Gerundwum
nicht besser getrennt _würden und ob_es
richt ig i s t , die Indefinita und Korrelatwamiteinander enblac zubehandeln. Bei „den
manchmalsehr anregenden undVielseitigen
Ü b u n g e n steht wie i n _den Banden A I und
B I Überflüssiges; r e i n e Flex10nsubungen
vermag jeder Lehrer selber zu 'g_cstalten.
DieWortbildungslehre verdiente eine noch
tärk61'6 Berücksichtigung. - Erfreulich is t
ff Ausstattung der Bücher mit schönen
]]iistrationen. Das ganze Werk wird ver‑
vollständigt durch e i ne Sprachlehre und
- Wortkunde, die zur Besprechung nicht
?onrelagen. H. Nmenschwander

SCHUBIGER, EnglischeGrammatik
fü,!vllzgzäe Mittelschulen. 163 Seiten. Benno
Schwabe: Basel 1955. ‐ Naeh _izihrclanger
Vorarbeit und Erprobung im Unterricht
röfi'entlicht MARIA Scnuatoea e i n e syste‑

ve tische Grammatik der englischen Spra‑n;1 die in erster Linie jenen Schülern an
fiieIlandgehen will, die bereits einen Ele‑
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mentarkurs hinter sich gebracht haben.
Dabei vermeidet es die Autorin bewußt,
neue Wege zu gehen und zu einer originel‑
len Darstellung zu gelangen, die neue
Aspekte und Zusammenhänge offenbaren
würde. Eine solche Aufgabe überbindet sie
der Hochschule.Vielmehr gehtesihrdarum,
alldieErscheinungendesenglischenSprach‑
gebäudes darzulegen, die gerade dem
deutschsprachigen Schüler Schwierigkeiten
bereiten. In ihrem Vorgehen folgt sie der
alten, erprobten, vor allem bei den Deut‑
schenzur festenNormgewordenenManier:
der Stoff wird nach Wortarten gegliedert
und bei den einzelnen Kategorien wird das
aus Formen-,Wort- und SatzlehreWissens‑
werte in übersichtlicher Weise dargeboten.
Der erklärende Text ist deutsch, die Be‑
griffe selbst sind meist deutsch und eng‑
lisch angeführt, so daß ein englisch ge‑
führtes Unterrichtsgesprächauch bei gram‑
matischenGesprächsthemen möglichwäre.
Es ist kaum zu vermeiden, daß bei dieser
Darstellungsart der Eindruck eines ge‑
wissen Schematismus entstehen muß, die
lebende Sprache wird vielleicht doch zu
stark in Regeln und Reihen geordnet. Die
Verfasserin begegnet allerdings diesemVor ‑
wurf, indem sie dort, wo sich der Stoff für
die straffe Ordnung als zu ungeordnet er‑
weist, mit FußnotenundZusätzen in Klein‑
druck der Vielfalt der Sprache gerecht zu
werden versucht. ‐ Besonders hervorheben
möchten wir einige für den Schüler beson‑
ders wertvolle Kapitel: Die Übersetzung
von werden. von es, von man‚' das ausführ‑
liche Kapitel über den Gebrauch von this
und that; die doppelte Darstellung der
Modalverben vom Englischen undDeut‑
sehen aus und schließlich die ausführliche
Behandlung der Indefinita. Als wertvolle
Ergänzung muß aber ganz besonders der
Abschnitt über Betonung und Intonation
hervorgehoben werden. Hier befindet sich
MARIA SCHUBIGER in ihrem Spezialgebiet,
und es ist auch hier, wo das Buch an Le‑
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bendigkeit ungemein gewinnt. Ein Sach‑
und ein Wortregister am Schlusse des sau‑
ber gedruckten Leinenbandes machen das
Buch zu einem handlichen Nachschlage‑
werk und lassen es als das erscheinen, als
was es geplant ist: ein übersichtliches.
sachliches Lehrgerüst der englischen Spra‑
che. Siegfried Wyler

MICHELRAY,A ladécouverte des sciences,
I I : Eléments dephysique et chimie. 176 pa‑
ges, 216 figures. Payot,Lausanne.Cartonné.
‐ Je ne connais pas la partie ] de cette dé‑
couverte des sciences qui est consacrée aux
plantes, aux animaux et a l’homme. Je ne
connais done pas l’äge des enfants auxquels
ces deux jolis ouvrages s’adressent; mais
ä voir la photographie qui illustre la cou‑
verture de la partie II ‐ un jeune expérimen‑
tateur au regard attentif ‐ je pense qu’“
S'agit de jeunes de 14 a 15 ans. ‐ Ce livre
est trés bien fait: d’abord un choix judi‑
cieux des sujets ä exposer ‐ une centaine
environ, la pesanteur, la pression atmo‑
sphérique, le son, le courant électrique,
etc. ‐ puis la méthode d’étude. Il y a en
moyenne deux a trois pages par sujet; la
premiére est consacrée ä l’énumération
d’une bonne douzaine d’expériences et
d'observations faciles a faire. Elles ont
pour efl'et decréer, dans I’espritde l’enfant,
la nation ä acquérir; puis la seconde page
donne l’explication théorique, illustrée par
de nombreux exemples et des figures. Tout
cela est clair et bien ordonné. De plus il est
fait appel ä une participation active du
lecteur, soit p a r les expériences proposées,
soit par le travail de documentation sug‑
géré. Le jeune expérimentateur qui aura
fait tout ce qui lui est indiqué sera déjä trés
«calé»! ‐ I_l n ’y aurait qu’une ou deux er‑
reurs ou Oublis a signaler: a la page 93, le
courant électrique, qui est décrit comme
un déplacement d’électrons, n’a pas une
vitesse de 300000 km/sec. A la page 115 il
est justement dit que le courant électrique se
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mesure en ampéres, pourquoi alors lite a
la page suivante: courant lumiére 125 volts,
courant force 380 volts? Un courant de 100
volts peut entrainer la mort? Il fallait
mettre: le réseau lumiére est a 125 volts.

Hugo Saim'

La Classe deFrancais. Revue pour Pen‑
seignement du francais. Parait 8 fois pa r an
(Distribution pour la Suisse: Librairie
Dr Oprecht, Rämistrasse 5, Zurich). ‑
Cette revue francaise, lorsqu’elle =fut fondée
il y a cinq ans, avait avant tout pour but
d'aider les étrangers ä seperfectionner dans
l‘étude du francais et de permettre en par‑
ticulier a ceux d'entre eux qui se prepa‑
raient ä l‘enseigner de développer leurs
connaissances linguistiques et de se tenir
au courant des innombrables questions
que pose l’étude du francais moderne. Elle
comprenait, en plus de quelques textes
d'étude, des rubriques spéciales: le Com-‑
rier des Lecteurs, avant pour objet la dis‑
cussion d’expressions rares, d’un manie‑
ment peu facile ou dont l’étymologie est
curieuse; les Tribunaux du Langage, ré‑
summt les critiques d’ordre linguistique
que publient réguliérement dans la grande
presse parisienne les plus éminents linguis‑
tes francais d’aujourd’hui; une notice
bibliographique. Sous cette forme déjä,
La Classe deFrancais était un instrument
indispensable ä tous les étrangers'qui se
destinent a l‘enseignement du francais.
Mais les éditeurs n‘en sont pas restés lä.
Jugeant que l‘étude d‘une langue s’explique
en grande partie par la connaissance du
paysoü on la parle, ils ont décidé de com‑
pléter cette documentation linguistique par
le tableau decertains aspects de la France:
paysage et esprit d’une province (ont ainsi
pam: la Provence, la Normandie, le Val de
Loire, la Bourgogne), 1’Automobile en
France, I’Usine, les Chemins de Per, la
Montagne, les Mineurs‚ Dix Aus de Théä‑
tre, etc. 115 ont fait appel pour cela a des



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

techniciens et ä des écrivains modernes, les caractéres particuliers des phonémes
ceux-lä domumt une vue d’ensemble de la et surtout de l’intonation du francais, ainsi
question qui fait l’objet du numéro,ceux-ci que la couleur et la musicalite' qui en résul‑
1’illustrant par un ehapitre caraetéristiquc tent pour la langue. ‐ Illustrée de plusieurs
d’une de leurs muvres. De bonnes illustra- figures ct diagrammes, cette introduction a
tions dans le texte viennent parachever la Phonétique liistorique du Francais est un
l’attrait qu’exerce la revue sous cette nou- ouwage qui, malgré son caractére absolu‑
velle forme. Les maitres de francais t rou- ment scientifique, se l i t fort agréablement.
veront done dans La Classe de Francais, Le professeur dc francais, quelle que soit sa
outre des textes trés instructil‘s a lire et ä langue maternelle,et l'étudiantaussiyttou‑
commenter en classe, une foule de ren- veront des vues ncuvcs sur le probleme ct
sejgnements intéressants d‘ordre gramma‐ de trés intéressantes suggestions. La publi‑
tical et linguistique. (Notons ä l'usage des cation du second volume, le traitement
maitres qui voudraient utiliser les textcs phonétique des voyelles, est annoncée pour
d’explication comme lectures enclassc, que lemais dejuin 1955. Un troisiéme volume

tes peuvent étre obtenus sculs, & un suivra, consacré au traitement des con‑ces tex _
prix spécial, par 15, 30 ou 45 exemplatres sonnes. S.L.Gloord’un méme texte.) S.L.6100r

Jubiläumsausgabe der Schneizerisclten
pmngßFoumé,ProfesseurälaSorbonne. Lehrer:eitung. Die Schweizerische Lehrer‑

Phonéfique historique du Francais. Intro- zeitung, das Organ des Schweizerischen
ducti0n- 115 pages avec 42 clichés. Lehrervereins, ist hundert Jahre alt gewor‑
Klincksieck, Paris 1952. Broché ti'r.669.‐. den. Zu diesem Anlaß ist vor Pfingsten
Ce premier volume comprend trms parties. eine reich illustrierte Jubiläumsausgabe er‑
La premiere est une etude de phone“que schienen, die in ihrem ersten Teil mit der
générale‚dmslaquelleleprofesseurFoucm; Entwicklung des Blattes während dieser
s’attache ä ce qu’on pou_rrzut appeler l ; i hundert Jahre vertraut macht und die bis‑

physiologic de la p_honahon. L’autcur y herigen .26 Redaktoren in Erinnerung ruft.expose le röle des differents organes de In Der zweite Teil umreißt in einer Reihe von
parolc dans la productton des phonemes Aufsätzen die heutige Situation unserer

analyse les causes de phénoménes pho- Lehrkräfteundunserer Schulenundwidmetet y . , . . . . . . . .
nétiques tels que l_asstmflatmn, la differen- auch der zumeist im stillen wirkenden
ciation, l’interversmnetc. Iraseconde partie Lehrersgattin ein Kränzehen. Zu erwähnen
est un bref mais substanttel apereu hi5t0- bleibennochdieArtikelüber denAufgaben‑
r i q ue de la formation de la_ l_angue fran- kreis (ler Lehrerzeitung und ein Beitrag
Gai53‚ tandiS que dans la troi5iemc et der- über die drucktechnische Herstellung einer
niete partie, consacree a l‘etat actuel du Wochenzeitung. Das Jubiläumsheft kann
phonétisme francais, le professeur Foucnts bei der Redaktion der Schweizerischen
étudi8 les 50115 du francais moderne, QU'il Lehrerzeitung, Postfach, Zürich 35, zum
Compare ä ceux des principales langues de Preise von Fr. l . ‐ ‚ zuzüglich Porto, bestellt
pEurope d’aujourd‘hui, faisant ressortir werden.

r Nummer ] On! collabaré au präsent numéro: D r .W. MUM. Cyrustraße 10, Bern /
F Dr - ( 3 ,POLYA‚2260Dartmouthstrcet, Palo Alto, California USA / Rek to r D r .E.STUDER,Bel-Air-Weg2,
' / Prof.D r .S.WYLER,Wiesentalstraße 4, St. Gallen / Prof. D r. F. CHIAPPELLI‚ UniversitédeLausanne /

D i e Mitarbeit" diese
Pro
Thun
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D r . A. HEUBI, Neuchätel / D r . M. WIDLER‚ Frauenfeld / Prof. D r . J. Niedermann, Immensee / PD D r. O.
Woonru , Zollikon / P. F. FÄssuan OSB, Engelberg / A. PERRENOUD, Neuchätel / F.KUMMERT, Zürich I D r .
H. U'IZ, Biel / D r . E. GRUNER, Basel / D r . Th . MÜLLER-WOLFER, Aarau / H. K u n a , Bern / D r . H. NEUEN‑
SCHWANDER, Bern / D r . H. SAINI, Genéve / S. L. Gtoon, Genévc

Redaktion/ Rédacrion:Verantwortlicher Redaktor/ Rédactcur responsable: D r .R.LEUEN‘BERGER,Graustein‑
weg 20, Biel. Redaktionskommission / Commission derédacrinn: D r .ERNST GEGENSCHATZ, Bahnhofstraße25,
Zollikon; D r.P. CALL Her‐zn OSB, Engelberg; WERNER SOERENSEN. Professcur,Coreelles-CormondrécheNE.
Redaktionelle Korrespondenzen und Beiträge sind ausschließlich an den Redaktor zu senden [ Adresser
correspondance et articles exclusivement au rédacteur
Bezugspreise: für Mitglieder des VSG im Jahresbeitrag inbegriffen; für Nichtmitglieder Fr.9.‐ jährlich; Ein‑
zelnummer Fr. 2.50. - P r i x de I'abonnement: pou r membres compris dans la cotisation; non-membres f r. 9. ‑
par an; le numéro f r. 2.50
DieAnzeigenpreise betragen: 1/‚Seite F r . l00.- , '/2Seite F r .60.‐. ‘/4 Seite F r .40.‐ ; bei viermaligem Erscheinen
10% Rabatt. Bestellungen an Herrn M. RYCHNER, Ritterstraße 59h, Bremgarten (Bern). - Annonces:
1/] page f r. 100.‐‚ V; page f r. 60.‐, 1/4 page f r. 40.‐ ; pour quatre insertions IO% de rabais. S’adresser & l'admi.
nistration du «Gymnasium Helveticum», M. M. RYCHNER‚ Ritterstraße 59h, Bremgarten (Berne)
Verlag undDruckerei] Edition et imprlmerie: H. R. Sauerliinder & Co.. Aarau. ‐ Postscheckkonto ] COmpte
de chéques postaux VI 380

M U S E E N U N D A U S S T E L L U N G E N - MUSEES E T EXPOSIT IONS

Kunsthalle Basel
Welhnachrsaussrellung der Basler Künstler 3. Dezember bis 1. Januar 1956
Max Beckmann 14. Januar bis 12. Februar 1956

Schweizerisches Alpines Museum, Bern, Helvetiaplatz
Neu organisierte Abteilungen: Führer- und Rettungswesen, Alpine Forschung. Geführte Klassen aus der
Stadt Bern frei, auswärtige 10 Rp. p ro Schüler.

Berner Kunstmuseum Hodlerstraße 12
Juan Gris, größte bisher gezeigte Werkansstellung, bis Ende Dezember. Offen: von 9 bis 12 und 14 bis
17 Uhr. Dienstags außerdem von 20 bis 22 Uhr. Eintritt: Fr.2. ‐ ‚ Schulen F r . ‐ ‚ 5 0

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67. boulcvard Carl-Vogt. Genéve
Afrique et A r t négre, Amérique précolombienne, postcolombienne ct ethnographique, Océanie‚ Asie,
Systématique des Instruments de musique. Ouvcrt tous les jours, saut Ic lundi. Entrée grotuite.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deutschen und
österreichischen Künstlern.‐ Geöffnettäglich von 10-12 und 14‐17 Uh r, ausgenommen Montagvormittag.‑
Eintritt für Schüler unter 16Jahren Fr. -.50‚ über 16Jahre Fr. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
«Gewebt, geknüpft, gestickt» (Textilien aus Osteuropa und Kleinasien). Ausstellung geöffnet ab Ende
November bis auf weiteres.

. Museum für Völkerkunde und Schweiz.Museum für Volkskunde,Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika. Prä‑
historische Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete) l’olkskundliclre Sammlungen (Milchwirtsehat‘t,
Textilgewerbe. Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: Bali. Menschen
zwischen Göttern und Dämonen (bis 30. Apr i l 1956).
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SHAKESPEARE
Neu übersetzt von R I C H A R D FLATTER

Lieg t jetzt in 6 Bänden vollständig vor

] , BAND: Othello ' Macbflh ' Ein Sommem;mhmraum ' Kön ig Heinrich [ V .
“_ BAND: D i e Z ä hmun g der Widerspenstigcn ° Maß fü,- Maß ‘ Romeo und Julia '

Kön i g Lear
[ I I . BAND: Hamlet ' Julius Caesar ‘ Der Sturm ‘ D i e Komödie der I r rungen
I V - BAND: Der Kaufmann von Venedig ' Troilus und Cressida ' Das Wintermärchen '

Wie es euch gefällt
v_ BAND: K ö n i g Richard l l . " Was I h r wollt ' Viel Lärm um nichts ‘ König Richard I I I .
v [ ‚ BAND: Antonius und Cleopatra ' Die beiden Edelleute von Verona ' Szene aus «Sir

Thomas More» ' Die lustigen Weiber von Windsor ' Ende gu t , alles gu t

Jeder Band wird auch einzeln geliefert ‐ Preis je Band in Ganzleinen Fr. 16.80

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

WALTER KR I E G VERLAG Z Ü R I C H
Gegründet 1923
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Das erste umfassende Geschichtswerk
aufinternationaler Grundlage in zwei Bänden

ALEXANDER R A N D A

Handbuch der Weltgeschichte
E I N TO TA L B I L D D E R M E N S C H H E I T

in zwei illustrierten Bänden
über 150 Gelehrte aus 15 Nationen sind die Autoren des

von Alexander Rondo herausgegebenen Werkes

format und Umfang Registerteil
18x26,5, ]. Band: 1160 Spalten Text ‐ Mitarbeiterverzeichnis und -bi‑
2. Band:etwa 1400Spalten Text ‐ Register- bliographie ‐ Inhaltsübersichten
teil (separat gebunden) etwa 200 Seiten nach Sachgebieten und Ländern

‐‐ Namen- und Sachregister mi t
Bilder undKarten etwa 30000 Stichwörtern

10 vierfarbige Kunstdrucktafeln ‐ 56
Schwarzweißbildseiten im Text, 91 Bilder Ausstattung
zur Zeitgeschichte (20. Jh.) ‐ 6 doppel- Einband in haltbarem Buckram‑
seitige und 3 einseitige Farbkarten und leimen oder Halbleder‐Farbiger
etwa 100 zum Teil ganzseitige Schwarz- Schutzumschlagu.Schutzkarton
weißkarten im Text

Subskriptionspreis (für beide Bände), nur bis zum Erscheinen des zweiten Ban‑
des (1956) gültig: Buckram Fr. 125.‑

Halbleder Fr. 175.‑
Das Handbuch umfaßt die gesamte Geschichte aller Völker
Das Handbuch behandelt systematisch die ganze

Religionsgeschichte
Geistesgeschichte (Philosophie und Literatur)
Kunstgeschichte (Musik inbegriffen)
Sozial- und Wirtschaflsgeschichte
Politische Geschichte (chronologisch gegliedert)

Das Handbuch ist gleichzeitig als beschreibende Darstellung und lexikalisches
Nachschlagewerk zu verwenden und darum das ideale, unerläßliche Lese- und
Nachschlagewerkfür jeden Akademiker.

In jeder Buchhandlung

WA LT E R - V E R L A G O L T E N
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Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich, Bahnhofstraße37

Auszug aus dem

Arbeitsprogramm Winter 1955/56 ‐ Frühling 1956
Ägyptenreise VI vom 26.12. bis 8.1.1956. wissenschaftliche Führung: H r . PD Dr. phil. J. Spiech

Ägyp t o l o ge , Gött ingen (wie früher) . '
Paris vom 26.12. bis 1. l . , wissenschaftliche Führung: H r. Prof. D r . F. Busignv, Zürich (wie oft‑

mals vorher) . '
Rom vom 25.12. bis 1.1., wissenschaftliche Führung: Hr. D r . Th. Hoppe. Staatskonservaior

Kunsthistoriker,Salzburg (wieoftmals vorher) . '
Kanarische Inseln V I I V o m 26.12. bis 8.1.‚ fachliche Füh r ung : Fr l . D r . ph i l . K.chfi-r Seminar‑

lehrerin,Bern(wie früher). ‑Kunst- undMusikwoche in Wien l ‐ I I . I: v om 26.12. bis 1. l . , 11: v om 31.3. bis 8.4. Wissenschaft‑
liche Füh r u n g durch österreichische Kunsthistoriker.

Große Griechenlandreise mit Sonderschifi «Miaulis» (S.Wicdcrholung) vom 30.3 bis 15 4 _Wissenschaftliche Führung u .a . H r .Prof.D r .E.Meye r, Univ. Zürich. H r .Prof .D r .W.i\‘-ié.;
Kantonsschule Zürich. H r . Prof.D r.A. v. Salis, Univ. Zürich, H r . Prof. D r.A. Schweizer,
Kantonsscljrule Si.Gallen. 24 3 ’

'ban-S rien ernsa em vom . . bis 15.4. Wissenschaftliche Führun : H . P . 'Li Perg;Meye r . E'IgHZürich. g !“ r o f D r . phi l .
'malitalien I vom 0.3. is 13.4. Wissenschaftliche Führun : H r . Rektor D r . ', _

MI Kantonssc(l)ruäe%t. Ggllen (28. W iede rho l ung der Reise). g ph i l E [und.
anien vom 3 . . is 1 . 4 . Wissenschaftliche Führung: H r . D r . h i ] . A. Scheide (». ‑

Sp historiker,Bern (31. Wiederholung der Spanienreise). [) gg r Kunst
Sizilien I I I ‐ IV. 111: vom 24.3. bis 8.4.‚ I V : vom 30.3. bis 14.4. Wissenschaftliche Führung : I I I :

H r . Prof. D r . H. G.Evers,Kunsthistoriker, Darmstadt. ‐ I V : H r . Prof. D r . P. A .Buch/i. Hö ‑
hereTöchterschule Zürich.

R om 141I: vom 25.3. bis 2. 4.‚ I I : vom 31. 3. bis 8. 4. Wissenschaftliche Führung: 1: Frau D r.
phi l . M. Damm. Archäologin und Kunsthistorikerin, Wien ‐ 11: PD D r. phil. G. Egger
Kunsthistoriker (beide wie mehrmals früher). (29. und 30. Wiederholung der Romreise.) '

London‐Südengland vom 30. 3. bis 11.4.Wissenschaftliche Führung: H r . Prof. D r. phi l . E.Wal‑
l e r , Zürich.

Korsika‐Sardinien vom 30.3. bis 14.4. Fachliche Füh r ung : H r . D r . phil. W.R_vtz, Gymnasial‑
l eh re r, Burgdorf, und H r . Ch. Salqm'n. Versoix (wie früher).

USA [ vom 30. 3. bis 18.4. Wissenschaftliche Führung: H r. D r . phil. F. Bucher (aus Zo l l i k on ) ,
Lehrer an der_ Yale Umvers r t y, und H r . Prof. D r . C . Schott. Geograph. Un iv. Ma r b u r g
(beide ausgezetchnet_e Kenner der USA ) . (10. Wiederho lung der USA-Re ise . )

Ä g y p t e n I I I vom 30. 3._ bis 15. 4. (Flugreise). Wissenschaftlich: Führung: H r . PD D r. ]. Spiegel.
Ägyptologt3. Gö t t i ngen (Wie früher). (33. Wiederho lung der Agyptenreise.)Kanflfiflcäe_Inäeln I I I vom 30. 3. bis 14. 4. un te r wissenschaftlicher Führung (10. Wiederholung
der erse .Paris - französische Kathedralen vom 30.3. bis 10.4. Wissenschaftlichc Führung: H r . PD D r .
W. Buchawiecki, Kunsthistoriker.Wien (wie oftmals früher).

Hochseeyachtfahrtenzuden griechischen Inseln V-V l l . V: vom 5.bis 20. 7.. V ] : v o m 12.bis 27.7„
V I I : vom 19. 7. bis 2. 8. Wissenschaftliche Führung durch kompetente Archäologen, Geo‑
graphenusw. _

spitzbergen1und I I . I: vom 14. Juli bis 5. August. 11: vom 28. Juli bis 19. August. ‐ Wissenschaft‑
liche Füh rung durch kompetente Skandinavicnkenncr (S. und 9. Wiederholung der Spitz‑
bergenrcise).Ferienkurse in Korinth I - I I I . I: vom 14. bis 29. Juli. - I I ; vom 24. 7-bis 9-8-‐ I " : vom 3. bis
18„August . ‐ Wissenschaftliche Füh rung voraussichtlich durch Hrn. Prof. D r . F.B iu igny.

' HöhereTöchterschule, Zür ich, H r n . Prof. D r . phi l . E. Meyer, Univ. Zürich.
Große Griechenland‐Tllrkei-Reise mit dem Sonderschiii' «Filippos» (3.Wiederholung) vom 21.7.

bis 5. 8- Wissenschaftlrche Führung u. a. durch Hrn.Prol.Dr.W. H. Sehuchhardt, Archäo_
l a g e F re ibu rg . Frau U.Vogt -Gökn i l ‚ Kunsthistorikcrin. Zürich usw. (Während der letzten
Jahre l i t t dieGriechenland-Tilrkei-RciseanOstern z.T. unterschlechtemWetter in dcr'l‘ürkei.
während Griechenland sich schon von der besten Seite zeigte. Deshalb verlegen wir dic
Gfiwhenland-Türkei-Reise in die Sommerferien. als eine überaus lohnende Schiffsreise.)

Unbekanntes Griechenland. mi t Sonderschifl'‚ vom 21. 7. bis 5.8. Wissenschaftliche Führung:
H r .Prof.D r .phil.K.Schcfolri. Univ. Basel.

Al le Auskünfte, Detai lprogramm und Anmeldung:
GESELLSCHAFT F Ü R A K A D E M I S C H E REISEN

Zü r i d i , Bahnhofstraße 37, Tel. (051) 272546
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NEUERSCHEINUNG EN
H. Heli. Brunner Die offene Welt
Praktisches Handbuchfür den jungen Mann

320 Seiten, Leinen Fr. 16.10
Eine Gemeinschaftsarbeit. die vom Evangelium her und in zeitge‑
mäßer Weise die Lebensprobleme des jungen Menschen beleuch‑
t e n und klären hilft. Es ist mir kein Buch bekannt. das in dieser
Hinsicht für Jungmänner u n d alle, die a u f irgendeine Weise m i t
ihnen zu tun haben, wertvoller wäre. (Schweiz. Evang. Schulblatt)

Visser’t Hooft Rembrandts Weg zum Evangelium
164S.mit 32Bildtafeln. Rohleinen Fr. 15.50

Der Generalsekretär des ökumenischen Rates der'Kirchen hat ein
fesselndes Werk geschrieben. das innerhalb der Rembrandtlitera‑
t u r unvergleichlich ist. weil hier wohl zum ersten Male ein Blick in
das Glaubensleben Rembrandts gegeben wird, in sein künstleri‑
sches Ringen um das Evangelium.

Klaus Schädelin Mein Name ist Eugen
192 Seiten mit 25 Federzeichnungen von R.Schnyder. Fr.9.55

Dieses Buch ist v o n einer sieghaften Heiterkeit. M i t unglaublicher
Phantasie und Beobachtungsgabe erzählt Eugen, der dreizehn‑
jährige Bub sein «schweres Leben». Es zeigt sich wieder. was wah‑
rer Humor vermag und wie erquicklich solch ein durch und durch
fröhliches Buch ist.

Axel Hambraeus Der Pfarrer in Uddarbo
11. bis 15.Tausend. 337 Seiten, Lwd. Fr. 12.90

Pfarrer Ömark sagt. was er meint und er tut, was er sagt. t u t esmi t
dem Einsatz seiner ganzen lebendigen Person. Dar in liegt seine
befreiende und beglückende Wirkung auf alle. die mit ihm zu tun
haben, seine unwiderstehliche Anziehungskraft. Er selbst mi t sei‑
nem kargen Leben ist eine unaufdringliche Predigt. deren wehr‑
loser Gewalt niemand sich leicht entziehen kann. In seiner Farbig‑
keit und Vielfältigkeit eignet sich das Buchganzbesonders g u t zum
Vorlesen. (Laetare)

Emil Brunner Fraumünsterpredigten
Zweite Auflage. Gebunden F r. 9.35

Das Buch wird jeden ergreifen. der sich ihm stellt, weil hier ein
Verkündiger spricht, der im Strome der Gegenwart steht, selbst
ein moderner Mensch ist und die Probleme unserer Zeit miter‑
duldet, aber den Blick unablässig auf“ Jesus Christus gerichtet
hält. (Appenzeller Zeitung)

Z W I N G L I - V E R L A G Z Ü R I C H
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Die nachstehenden Titel sind ebenso sehr geeignet,
in Lehren wie Schülerbibliotheken aufgenommen zu werden:

Neu ' T I T U S B U R C K H A R D T
Vom Wesen Heiliger Kunst in den Weltreligionen

216 S., 27 Abb., 16Tafeln, Leinen Fr. 18.25
D e r Verfasser, Leiter eines der angesehensten Kunstverlage der Schweiz, hat
m i t außergewöhnlicher Weite des Horizontes und ausgewogenem Verständnis
die Begründung der heiligen Kunst im Christentum, Islam, Buddhismus und

Taoismus aufgewiesen.

Neu R O S I E S C H N I T T E R
Esmeralda

Roman. 240 S. Halbln. F r. 13.80
Die fast zufällige Rückkehr einiger Brasilianer nach Portugal, in ihre alte
Heimat, ein kleines Dorf in der Beira_ Alta, das sie mit neuem Tatendrang er‑
fü l l t , gestaltet sich m_v1elen Lebenshmen_‐ unvergeßlich der alte Herr JoaquimOliveifa‚ das eigentliche Haupt der Retsegesellschaft, oder die bezaubernde
Mutter mit ihrem Schützlmg Esmeralda, die wundervoll gezeichnete Gestalt
des alten Adlers oder der ritterlichjunge José! A l l dies ist lebendig geschildert,
mit Atmosphäre, pädagogrsch im besten Sinne,ohne Jeschulmeisterlich zu sein.

JOHN BUCHMANN
England Landschaft und Mensch

191 S. mit Photos. Leinen F r . 11.80
«Ein Bekenntnis zu England von kräftiger,mutiger, charaktervoller Subjektivi‑
t ä t» CNeue Zürcher Ze1tung). «Glückhche Synthese von persönlichen Erleb‑nissen und wissenswerten Darlegungen» (Neue Württembergische Zeitung).

Städte und Landschaften
Als jüngstes Bändchen dieser beliebten Reihe des künstlerisch gestalteten Reise‑
buche$ (keine Photos, nur Ze1chnungen ausgewählter Künstler) erschien:
PR0VENCEvon Suzanne Oswald. Suzanne Oswald und E. Morgenthaler schufen
früher zusammen PARIS, ferner erschrenen ROM/VENEDlG/NEW YORK/SPANIEN.Alle: brosch. Fr. 9.90, Leinen Fr. 13.‑

Zum Schluß eine Meistererzählung:
JOSEPH D ’ A R B A U D

Pan im Vaccarés
99 S. mit Zeichnungen von Harriet Klaiber. Leinen Fr. 9.80

U ber diese Erzählungaus der Provence schreibt das «Bücherschif't‘»: «Das alleswird mit echter dichterischer Kraft erzählt. Die Zeichnungen von H. K_laiber
kühnundgekonnt und werden dem Charakter der Dichtungausgezerchnet' d . . .

sm h t , so daß das Buch auch als Buch em klemes Kunstwerk geworden ist .»gerec
ORIGO VERLAG Z Ü R I C H
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An den Schweizer Schulen bewährten sich:

Voit-Bengl-Kachlcr
R Ö M I S C H E S E R B E
Ein Lesebuch lateinischer Literatur

Textband: 584 Seiten mit 97Bildtafeln und 2Heimatkarten römischer Dichter.
Ganzlcinen DM 7.20

Kommentarband: 352 Seiten mit 9 Bildtafeln, 10Abbildungen im Text und
Stadtplan v o n Rom. 2. Auflage. Ganzlcinen DM 6.80

G R O S S E R H I S T O R I S C H E R W E L T A T L A S
I. Teil: Vorgeschichte und Altertum

Kartenwerk: VI I I , 50Kartenseiten und 14Seiten Register. Format 24x 34cm.
2. Auflage. Halbleinen DM 6.50

Erläuterungen: Von Prof.Dr.H. Bengtson und Prof. Dr.V. Milojéié.64Seiten.
z., verbesserte Auflage. Kartoniert DM 4.80

D i eTeile II und I I I sind in Vorbereitung und erscheinen im Laufe des ]ahrcs 1956

Elisabeth Ewald
P F L A N Z E N K U N D E

164 Seiten mi t 137 meist mehrfarbigen Abbildungen und einer vier‑
seitigen bunten Ausschlagtafel. 3. Auflage. Halbleinen DM 5.55

2. Band: 248 Seiten mit 2 2 1 meist mehrfarbigen Abbildungen und einer vier‑
seitigen bunten Ausschlagtafel. ;. Auflage. Halbleinen DM 6.35

I. Band:

Karl v o n Frisch
B I 0 L 0 G I E

I. Band : 192 Seiten m i t 227 meist mehrfarbigen Abb. Halblcinen DM 7.80
2. Band: 204 Seiten mit 217 meist mehrfarbigen Abb. Halbleinen DM 7.80

Eine zweibändige Tierkunde und eine Menschenkundc
sind für 1956 in Vorbereitung.

&;
B A Y E R I S C H E R SCHULBUCH-VERLAG M Ü N C H E N
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Griechisches Unterrichtswerk
Herausgegeben von D r . I I a n ; Färber

Übungsbuch

;, Teil: Formenlehre. Vo n D r. Alfons Frank und Robert Menzel. 136 Seiten
mi t 21Abbildungen. Halhlcinen DM 5.80

2, Teil: Formenlehre. Vo n D r. Alfons Frank und Erich Freund. 272 Seiten mi t
32 Abbildungen. Halblcinen DM 5.80

3, Teil: Syntax ( I . Hälfte). Von D r. Hans Bengl und Rudolf Hofmeister. 1 2 0
Seiten mit 25Abbildungen. I-Ialbleinen DM 4.80

4_ Teil: Syntax (2.Hälfte).Vo n D r .Hans Strohm. 140 Seiten m i t 16Kunstdruck‑
tafeln. Halbleinen DM 5.20

Grammatik

, ‚ Teil: Lau t - und Formenlehre. Vo n Hans Zinsmcistcr. 252 Seiten mi t 3Abbil‑
dungen. Halbleinen DM 6.80

;, Teil: Syntax und Stilistik. Vo n Dr. Hans Färber und Dr. Hans Lindemann.
In Vorbereitung

Griechische Wortkunde
Von D r. Hans Bengl. 88Seiten. Halbleinen DM 3.80

Das neue Griechische Unterrichtswcrk erfüllt alle Forderungen eines modernen
Unterrichts, der die griechische Sprache umihrer kulturellen Werte willen be‑
treibt. Es enthält alles, was zur Erlernung der Sprache nötig ist, es führt dar‑
über hinaus in griechisches Wesen und Denken ein und bereitet damit nicht n u r
sprachlich, sondern auch inhaltlich die Lektüre v o r . Schließlich ist esbemüht,
von der Auswahl und Anordnung des Übungsstoffes her Freude und Interesse
am griechischen Unterricht zu wecken und seinen hohen Wert auch äußerlich
durch das Erscheinungsbild der Bände zum Ausdruck zu bringen.

&&
BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG M Ü N C H E N
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LES EDITIONS H.DESSAIN, LIEGE (Belgique)
C. C. P. 36746 7. rue Trappé Tél. 2348 44

CLASSIQUES L A T I N S :

CESAR _ CICERON _ H O R A C E _ L H O M O N D _ O V I D E _
PHEDRE _ P L A U T E _ SALLUSTE _ SUETONE _ T A C I T E _

T I T E  L I V E  _  V I R G I L E

CLASSIQUES G R E C S :

DEMOSTHENE _ E U R I P I D E _ ESOPE _ ESCHYLE _ HE‑
RODOTE _ HOMERE _ S T - J E A N C H R Y S O S T O M E _
ST-LUC _ L U C I E N _ LY S I A S _ P L AT O N _ PLUTARQUE _

SOPHOCLE _ T H U C Y D I D E _ XENOPHON
la traduction de ces autcurs facilitée par nos

PREPARATIONS D ’ A U T E U R S

Les professcurs qui ont fait publier ces préparations
se sont inspirés d’un double principe:

], L':xercice le plus utile. la gymnastique intellectuelle la plus profitable qu‘un puisse imposer .’t
|'eléw: est dt: débrouiller p a r lui‐mémc un texte nncien. Cet efi'ort assouplit l'inlelligen_ce‚ déve‑
[opp0 la perspieacité et la sürcté„du_jugement. « l l ne sufi‘ut pn_s que 1’élévc suche. dtsatt Mar
Dupgnloup, l ' important. c'est qu’t l an cherché ct trouvé. Savotr n'est qu‘un simple I'm! q u e
l'oubli peut détruire; chercher ct t rouver ‚ c'est le dévcloppcment d‘une puissunce, d’une force
qu i dcmcure: c'est la réalité et le grand but de l'éducation.»
2, La tmduction ct l’explication d‘un auteur en classe n‘est vrnimcnt fructueuse que si eet exer‑
ciec ;: été «préparé » ä domicile: gr£tee & cettepreparation. l‘éléve arrive en elusse avec la doucc
confinncc qu'i l n'a plus tou t & npprendre, tou t ü découvrir dans le texte que l'on vu truduire; il
‚. dém6lé les passagcs qu'i l comprcnd p a r lui-mémc ct ccux pour lesq_uels il a besoin des 1umiéres
du professeur; il sait oü set rouven t les passnges diffidlcs nuxquels tl'devra préter plns d'mten‑
tion: il sait aussi i‘t qucls momems il pourra jouer un rölc plus ncttt' et proposcr lux-méme In
traduction du texte, puisqu‘il acompris déjal.
Mais on ne peut cxiger de l'éléve pnreil travail. si on nelui fournit qu'un texte nuet un volu‑
miucux dictionnnire oü il risque fort de s 'égarc r „ l l fau l lu i faciliter quelque peu In bcsognc, lui
donner assez de matérinux pour qu’il puissc réellcmcnt «prépnrer » l'uutcur. pas trop cependant,
dc pcur de rcstreindre le travail personnel de la réflexion.
Voila le but dans lequel sont éditées les préparations d'autcurs: toren l'éléve & travailler par
lü-méme. tout en permettant au ptpfesseur d'avnncer rapidement dans la trnduetion et d'obtenir
sind de la classe un rendemcnt maxunum.

Catalogue détaillé sur demande

Ces volumes sont en vente 21la

LIBRAIRIE P A Y O T, L A U S A N N E
1, rue de Bourg
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WIRKENDES WORT
Deutsches Sprachschafl'en in Lehre und Leben
Zweimonatsschrift
Herausgeber: OSIR Felix Arenrls I Prof.Dr. Hennig Brinkmann

OSID Dr. Anton Gail I Prof. D r. Leo Weisgerber
Schriflleiler: Prof.D r . Hennig Brinkmann

In den fünf Jahren ihres Bestehens ist die Zeitschrift zu einem Begriff für jeden
Germanisten geworden. Für das Niveau und die Gründlichkeit der Beiträge, in
denen deutsche Sprache und Dichtung erforscht und die wissenschaftliche
Grundlage des Unterrichts geboten wird, sprechen die Namen der Mitarbeiter.
Wir nennen u.a.:
Wilhelm Georg Aßmann I Walther Azzalino T I Adol f Bach ! Eberhard Beheim-Schwanbach
Werner Bergengruen I Siegfried Beysehlng I Werner Betz I Wilhelm Blechmann I Bernhard
Bock I Paul Böckmann I Bruno Hoesch I Hans Heinrich Boreherdt I Horst Bremser I Ernst Busch
Anni Carlsson I Joseph Dresch. Paris / Hans Eggers I Wilhelm Emrich I Siegfried Freiberg I R0‑
bert Frohn I Ignaz Gentges I Felix Genzmer/ M a r y E.Gilbert‚ London I Wilhelm Grenzmann
Kälte Hamburger. Göteborg I Carl Häfner I Siegfried Hajek I Fritz Heber I Conrad Henke
Erich Heck I Walter H o f / Helmut Hohmann I Theodor Huebner, New York I Robert Jahn
Günther Kandler I Pckkn Katern, Helsinki I Marie‐Hed. KaulhausenI Wolfgang Kayscr / Jo.
hanncs Klein I Werner Kohlschmidt/ Gustav Konrad I Fritz Kranz / Hermann Kuniscl't I Georg
Kühn I Eduard Lachmann I August Langen I Jakob Laubach I Ivar Ljungcrud. Lund I Kurt
Levinstcin I Erik Lunding, Aarhus / Fritz Lockemnnn I Max Lüthi I Friedrich Maurer I Rudolf
Maier I Fritz Martini I Max M e l ] I Walther Mitzka I Wolfgang Mohr I Hugo Moser I Hans.
peter Mül ler I A r n o Mulo t I Alfred Mundhenk I Rudo l f Murtfeld I Eduard Neumann I Fried.
rich Neumann I Heinz Nicolai / Ku r t Oppert I Johannes Pfeiffer I Wolfgang Pfleiderer I Wil.
helm Poethen I Helmut Prang I Ulrich Pretzel I Wolfdietrich Rasch I Paul Requadt I Theo
Rombach I Ernst Rose, New Yo r k I Hellmut Rosenfeld I Werner Roß I Erich Ruprecht I M i ‑
chael Scherer I Walter Schäfer/ Georgi Sehischkol’f/ Wilhelm Schoof/ Hans Joachim Schrimpr
Ernst Schwarz I Herbert Seidler I Oskar Seidlin, Columbus-Ohio I Carl Selmer I Gilbert dc
Smeet, Oudenaard_e, Belgien I Fritz Stählin I Hans Stahlmann I Wolfram von den Steinen I Paul
Stöcklein I Gerhard Storz I Edmund Eison Tolk. New York I Herbert Thiele I Robert Thun
Jost Trier I Erich Trunz I Günther Weydt I Christian Winkler I Benno v. Wiese I Ludwig wem
Klaus Ziegler/ Werner Zimmermann I RudolfZitzmann

W IRKENDES WORT erscheint zweimonatlich in einem
Umfang von je 64 Seiten. Das Einzelheft kostet DM 2.70, ein
Jahresabonnement (6 Hefte) DM 14.40

Bestellungen beim Buchhandel oder direkt beim Verlag

PÄDAGOGISCHER VERLAG SCHWANN DÜSSELDORF
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Schweizer Kunst der Gegenwart‑
M A R C E L J O R AY

Schweizer Plastik der Gegenwart
Ins Deutsche übersetzt von Maria Netter. lm Großformat
23,5x 30 cm, reich illustriert durch 110, zum Teil ganzseitige Ab ‑
bildungen, mit einem ausführlichen Bildhauerlexikon. In Leinen
gebunden F r. 29.50

M A R C E L  J O R AY

La sculpture moderne en Suisse
Un volume relié, 23,5x30 cm, avec 110 reproductions Fr. 29.5t)
Titres des chapitres: Précurseurs et néo-classiques, Le beau et la
seulpture, Nature et art moderne, La sculpture actuallc, L'Etat et
la sculpture‑
L’art suisse contemporain

M A RG U ER IT E A M MA NN Text von Professor Markus Fierz. Eine Kunst‑
mappe im Großformat 24x 32cm, mit 8 Farbtafeln Fr. 20.‐. Edition
francaise par Jacques Maircns

Früher erschienen: Déjz‘t parus:

COGHUF‚ A L B E R T S C H N Y D E R , G E O R G E S D E S S O U S L A V Y ,
MAX G U B L E R , A D R I E N H O L Y , BARTH. P O N C E T , E R N S T
MORGENTHALER, J E A N FRANCOIS COMMENT. C U N O A M I E T

EDITIONS DU GRIFFON PLACE DE LA C A R E LA NEUVEVILLE
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Wichtige Neuerscheinng

FRIEDRICH PFISTER

Die griechischen Götter- und_Heldensagen
(Bücherei Winter)

312 Seiten. In Leinen gebunden DM 14.80
Der bekannte Würzburger Altphilologe bietet hier eine Darstellung für
den anspruchsvollen Leser, in erster Linie für die Erzieher und Philologen
an unseren Schulen. Die flüssige und gut lesbare Form macht die Lektüre

instruktiv und genußreich zugleich.

Wir empfehlen ferner für die Hand des Lehrers:

JONES, DANIEL: Phonetic Readings in English. 3lth Edition(re-set). X V, 98 S.
Kart. DM 4.‑

KIRSTEN‚ ERNST/WILHELM KRAIKER: Griechenlamlkmtde. Ein Führer zu klassi‑
schen Stütten (Bücherei Winter). VII I , 472 S. mit 111 Abb. Geb. DM 19.80

LEISI, ERNST: Das heutige Englisch. Wesenszüge und Probleme (Sprachwissen‑
schaftliche Studienbücher). 228 S. Geb. DM 9.80

REGULA, MORI'I‘Z: Historische Grammatik der französischen Sprache. 1. Laut‑
lehre (Sprachwissenschaftliche Studienbücher). V I I I , 250 S. Geb. DM 16.80.
l i . Formenlehre in Vorbereitung.

SCHÖNBERGER, OTTO: Lateinische Phraseologie. 147 S. Kart. DM 7.80
‐ Übungsbuch des lateinischen Stils. 72 S. Kart. DM 3.60
SCHWARZ, ERNST: Germanische Stammesknnde (Germanische Bibliothek). Ca.

200 S. ca. DM 12.‑

Zeitschriften:
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Hrsg. von F. R. SCHRÖDER in Verbin‑

dung mit H.O. Bunsen, H. GMELIN, F. HOLTHAUSEN, E. v. JAN, L. L. SCHÜK‑
KING. Neue Folge. Jahrgang mit vier Heften (insges. 356 5.) DM 16.‐. Für
Studenten und Studienreferendare DM 12.80. Einzelheft DM 4.20

Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung.
Hrsg. von FRANZ BÖMER und HANS I'IAAS. Jahrgang mit sechs Heften (insges.
576 S.) und 24 Kunstdrucktafeln DM 18.‐. Für Mitglieder des Altphilologen‑
verbandes und Studenten DM 12.‐. Einzelheft DM 3.50

C A R L W I N T E R ' U N I V E R S I T Ä T S V E R L A G - H E I D E L B E R G
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Die Weltliteratur
Biographisches. Iiterarhistorisches untl bibliographisches Lexikon in Übersichten tutti Stichwörtern
Herausgegeben von E. Frauwallner, H. Giebisch und E. Heinzel. un t e r Mi tw i rkung von Doz.
D r . K .Ammer, D r . E.Doleschal, Dr. Th. v. Eckhardt. D r . H.Emmer‚ Univ.-Prof. D r . E. Frau‑
wal lncr, D r . A .Gaters , Prof. D r . E . ] .Gö r l i c h . Univ.-Prof. D r . H.L.Gottschalk‚ D r . St.Hafner‚
Prof. D r . E.Heinzel. Prof. G.Holzer, Doz. D r . H.Hunger‚ Doz. D r . J.Knobloch. D r. F.Kol l ‑
mann, Doz. D r . E.Krenn T, Prof. D r . A.Maceina. D r . R. Nebesky-Wojkowitz, D r . K .Nowo tny ‚
W. Pilz, D r . U.Poseh‚ Prof. D r . F. Repp. Univ.-Prof. D r . A.Schmaus‚ Doz. Dr.A.Schmidt.
D r . A.Slawik, Prof. D r . K.Stolz‚ Univ.-Prof. D r . W.Ti l l ‚ D r. A.Webermann, Dr. G.Wytrzens
u.a.m.
Lexikonformat.Ganzleinenbiinde in Schubern.
Band !. X I I , 644 Seiten, Aakjer ‐ Grieg; Band l l , 640 Seiten, Griese‐Ostal'rikanische Literatur;
Band i l l , 836 Seiten,Ostayen ‐ Zweig, Nachtrag und Register, komplett Fr. [ 5 3 . ‑
. Das größte literarische Nachschlagewerk in deutscher Sprache. Rund 4000 Spalten.
. 135 Übersichtsartikcl zeigen die Entwicklung sämtlicher Literaturen der Welt.
. Rund 3500 in einwandfreier Sprache abgefaßte Art ikel geben scharf profilierte Bilder der
bedeutendstenAutoren aller Literaturender Vergangenheit und Gegenwart.
. l0000Autoren sind in demWerk berücksichtigt.
. Die Vorteile der einzelnen Literaturgeschichten sind mit denen eines Lexikons vereinigt.
. M i t Hilfe des Nachtrages ist das Werk aufden allerletzten Stand gebracht.
. Eingenaues Register ermöglicht ein leichtes Arbeiten. das rasche Auffinden von Beziehungen
zwischen den einzelnen Autoren und Literaturen und eine schnelle Orientierung über wertvolle
Übe r se t zungen von Standardwerken der Weltliteratur in den verschiedensten Sprachen.
. Durch Angabe der Übersetzungen fremdsprachlicher Werke und durch den beigegebenen
wissenschaftlichen Apparat leistet das Werk dem literarisch interessierten Laien'und dem Fach‑
mann beste Dienste.
. LiterarischesNeulandwird erschlossen.
. Unentbehrlich für den Wissenschaftler, den Zeitungsmann, den Buchhändler und Literatur‑
freund, für Lehrer undStudierende.
«. . . Wer ernsthaft aneinem literarischen Problemarbeitet, sich ausführlich über ein Stoßgebict oder
einen Namen zu orientieren wünscht. mußdas österreichische Werk gebrauchen . . .»Allgem. DeutscheLehrer:ei lung. 1955
«. . . in some snbjccts is likely to remain the only available source of reference.»Publishers Circular an Booksellers Record. London. 1954
«. . . Ein Werk. das der österreichischen Wissenschaft zur Ehregereicht.» Das Bücherblatt. Zürich

Hunge r : Lexikon der griechischen und römischen Mythologie
mit Hinweisenaufdas Fortwirkmr antiker Stoß? untl Motive in der bildenden Kunst. Literatur und
Musik desAbendlandes bis m i r Gegenwart.3.‚ erweiterte und ergänzte Auflage

8°, XII. 384 Seiten mit 13Tafcln‚ Leinen Fr. l9.60
Dieses Lexikon der griechischen und römischen Mythologie bringt nicht nur eine übersichtliche
und klare Dars te l l ung aller wichtigen Inhalte der antiken mythographischcn Über l ieferung. son‑
dern zeigt zugieich unter Heranziehung der neuesten Literatur die religionsgeschichtliche Proble‑
matik der einzelnen Figuren der Götter- und Heldensage auf. Das Neuartige an diesem Werk ist
der Versuch, das Nachleben der Gestalten und Motive des antiken Mythos in der bildendenKunst.
Literatur und Musik des Abendlandes bis zur Gegenwart an Hand von rund 2000 Einzelbelegen
vor Augen zu führen. Ein praktisches Handbuch f ü r jeden Gebildeten. ein Wegweiser für Stu‑
dierende verschiedener Richtung, aber auch ein wertvolles Hilfsmittel zur raschen Orientierung
f ü r den wissenschaftlich Arbeitenden.
«. . . indispensablc pour quiconque doit s'occupcr, scientifiqncment on non. de mythologt'e green.
ramaine.» Les Etttdcs classiques. Bruxelles, l954
« „ , E. ; gibt im deutschen Sprachgebiet kein Werk ähnlichen Umfangs, das gleiche Dienste leisten
könnte.» Bücherei und Bildung. Reutlingen. I 955
«. . . The tremmtlous influence of G r a f / ( und Roman mytholagy on the arts in modern times makes
this volume an invaluablereference work. » Kentucky ForeignLanguageQtlarlrr ly, USA. 1955
a. .. Daßbinnen kurzer Frist nunschon die dritte Art/lage des Werkm- erschien. ist ein Bewci.rfür das

uncnswerte Interesse an solchen Themen undfür seinegeglückte Behandlung.»ta
, D ieNeueZeit. Hamburg. 1955

V E R L A G B R Ü D E R H O L L I N E K ‐ W I E N 3/40
Schweiz: Hans Huber, Bern. Marktgasse 9

..‘..;=_:„‚ _.
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Se/zulamgaéen und Lesebegeez von Autoren der Gegenwart

D E U T S C

DA. 50
DA. ;;
DA. 56
DA. 58
DA. 60

E N G L I S

EA.5I:
EA.32:

EA. 41:
EA. 42:
EL. zo:
EL. 23:

H E  A U S G A B E N

: Hans Canossa, Erinnerungen
: Reinhold Schneider, Geschichte und Gewissen
: Stefan Andres, El Greco malt den Großinquisitor
: Ernst Jünger, Eine Auswahl
: Hermann Hesse, Eine Auswahl

C H E  A U S G A B E N

Winston Churchill, Their Finest Hour
G. M. Trevelyan, Selected Chapters from
“History of England”
Wil l iam Saroyan, The Human Comedy
Graham Greene, The Power and the Glory
Henry Ford, My Life and Work
John Hunt, The Asccnt of Everest

F R A N Z Ö S I S C H E A U S G A B E N

Pr..25:
Pr. 50:
Th. 2 2 :

Th. 25:
FL. 30:
FL. 40:

Albert Camus, La Feste
Saint Exupéry, Pilote de Guerre
Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu
Jean Anouilh, Antigone
André Gide, Le Retour de 1’Enfant prodigue
Commandant de Civrieux, Les Francoeur

DM 1.80
DM 2.40
DM z.3o
DM 2.40
DM z.4o

DM z.zo

DM z.4o
DM 1.80
DM z.zo
DM ‐.80
DM‘ 1 . ‑

DM 2. ‐
DM 2.80
DM 2.20
DM 2.‐
DM ‐.80
DM ‐.80

PriJungrrlileke und amfil/zrlie/ze Verzeielmine aqf Wurm/: s i e ] : gerne vom Verlag

VELHAGEN & K L A S I N G
B I E L E F E L D  '  B E R L I N  '  H A N N O V E R
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Wertvolle Hilfen für die Hand des Lehrers bieten

die Hefte unserer Schriftenreihe

1Det
Ecutl'chuntercicht

Heft 3/51

Heft 6/52

Heft 1/55

Heft 3/53

Heft 4/53

Heft 6/54

Heft 5/53

Für die Behandlung der modernen Literatur im

Gymnasial-Unterricht weisen wir besonders hin auf:

Roman der Gegenwart

Prosa der Gegenwart 1

Prosa der Gegenwart II

Ly r i k der Gegenwart 1

Lyr ik der Gegenwart II

Lyr ik der Gegenwart I I I

Das Drama der Gegenwart

DM 3.60

D M  4 . ‐

DM 3.60

DM 3.20

D M  4 . ‐

DM 4. ‐

DM 3.60

&) E R N S T K L E T T V E R L A G STUTTGART
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Töch te rgymnas ium de r S tad t L u ze r n ]

Infolge Hinschicdes der bisherigen Inhaberin wird auf“ das Schuljahr 1956/57 die Stelle einer

L e h r e r i n (ev t l . L e h r e r ) f ü r L a t e i n u n d Gr iechisch
zur freien Bewerbung ausgeschrieben. Es wird abgeschlossenes Hochschulstudium (Dok to ra t
oder D i p l om für das Höhere Leh r am t ) als Altphi lologin verlangt.
Anmeldungen sind bis 31.Januar 1956 an die Schuldirektion der Stadt Luzern zu richten.
Der Anmeldung sind beizulegen: Darstel lung des Lebens- und Bildungsganges, Photo, Arzt‑
zeugnis, Ausweise über wissenschaftliche Ausbi ldung und praktische Tätigkeit.
Auskunft über Besoldung und Unterrichtspcnsum erteilt das Rektorat des Seminars und Gym ‑
nasiums der Stadt Luzern, Museggsehulhaus.

Luzern, den 14.November 1955

SCHULD IREK ' I ‘ ION D E R S TA D T LUZERN

Die Evangelische Lehranstalt Schiers
besteht aus folgenden Abteilungen: Vorkurs: für fremdsprachige Schüler
Sekundarschule (7. bis 9. Schuljahr)
Lehrerseminar: im Anschluß an 9. Schuljahr
Gymnasium, Typus A, B undC: (7. bis 13. Schuljahr) mit eidgenössischer an‑
erkannter Maturitätsprüfung auch für Medizin und zum Übertritt an die Eid‑
genössische Technische Hochschule
lnternatscrziehung im kräftigenden Klima zur gründlichen Schulung und Bil‑
dung aul' christlicher Grundlage.

Die Zweigschule Samedan
führt folgende Abteilungen: Vorkurs: für fremdsprachige Schüler
obere Primarschule
Unlergymnasimn: Typus A, B, C (7. bis 10. Schuljahr)
Sekundarschule (7. bis 9. Schuljahr) mit anschließender
Handelsahteilung (10. bis 12. Schuljahr): kantonal anerkanntes Handelsdiplom
Das Klima im Engadin eignet sich besonders auch für asthmaleidende Schüler.
DieSchulebieteteinegründlicheBildungundErziehungaufchristlicherGrundlage.
Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen:
für Schiers: D. Witzig, Direktor, Telephon (081) 53191
für Samedan: D r. phil. H . P. Jaeger, Rektor, Telephon (082) 65471
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Pour le Corps enseignant:

PIAGET, Bram. CHOQUET, DIEUDONNE, GATTEGNO. LICHNEROWICZ
L’enseignement des mathématiques F r . 12.‑
Prcmicr travail de la «Commission internationale pour l‘étudc et l’uméliormion de l'enscignc‑
men! des mathématiqucs».

H. FISCHER, Méthodes statistiques en psychologie et en édueation F r.6.75
Un wie! lrés aeluel dans les milieux de pédagogues el de psychologues.
C. J. BIEDMA ET P. G. D‘ALFONSO, Le langage du dessin
(Test de Wartegg/Biedma) F r . 10.60
Cette (nude prntique rendra de grands services ii tous ccux qui s'intércssent & In psychologiecli‑
n iquc cl. & ses applications & la pédagogic, ;) l'éducation et & l'oricnlation professionnelle.

A. PARROT, Découverte des mondes ensevelis, illust. F r . 7.80
Le temple de Jérusalem, illust. Fr.4.70
Golgatha et St-Sépulcre, illust. F r.4.70
Samarie, Capitale d’lsraöl, illust. F r . 5.20

Editions DELACHAUX & NIESTLE Neuchätel

Nouveauté

Collection I N V I TAT ION AU VOYAGE
nouvcau petit guide artislique‚ culturcl et tourislique

Volumes parus:
INVITATION AU VOYAGE EN I TA L lE

ler volume: R O M E ET FLORENCE 80pages Fr. 2 . ‑
2c volume: VEN I SE 110pages Fr. 2 . ‑
3c volume: NAP LES ET LA S I C I L E 148 pages Fr. 2.50
4 : volume: L A S ARDA I GNE 116pages Fr. 2.50

volumes in 16,couverturedessinécet illustréeen5couleurs

Bonnardéditeur Lausanne (Suisse)
En vente chez tous les bons libraires et chez l'éditeur:

Librairie B 0 N N A RD S. A. 3, rue Langallerie, LA U SANN E

Demandez la liste des volumes & par-aftre
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Literatur- und Kulturgeschichte
Italiens in einem Band:

D I C H T E R U N D DENKER
I TAL I ENS

Ein Jahrtausend italienischen Schrifttums
Herausgegeben von LeopoldErgens
1088S.. 90 Abb., Gin. Fr. 26.‑

«... Dieses Werk hat etwas Bestechendes!
Dem kulturgeschichtlichen und literarischen
Tei l fo lgt eine Anthologie, die von gründl i ‑
cher Kenntnis und von einem starken inne‑
ren Verhältnis zu den dargebotenen Dicht ‑
wcrken zeugt. Es ist wertvoll, daß die
Freunde des Südens in diesem Buch nun
auchdie unvergänglichenSchöpfungenitalie‑
nischer Dichtung und Wissenschaft fin‑
den ...» (Basler Volksblatl)
«... Ergens bietet ein Florilegium von gro ‑
ßer Klarheit und Gründlichkeit. Der pracht‑
voll ausgcstattete Band vermag nicht nur
den Laien zu begeistern, sondern auch den
Fachmannzu fesseln. . .»

(D ie Ostschweiz, S I .Gallen)

Souveräne Geschichte der
deutschen Historiographie

Heinrich Ritter von Srbik
GE IST U ND GESCH ICHTE

V O M DEUTSCHEN
HUMANISMUS B I S
ZUR GEGENWART

Zwei Bände, chikonformat. je Bd. 436 S..
Gln.‚ Bd. ] Fr. 29.-‚ Bd. ]] Fr. 29.-‚
Bd. I und II zusammen F r . 56. ‑

«... Ein wundervolles Alterswerk des ver‑
ewigten österreichischen Historikers, frei
von denSpurenjüngstvcrgangenerWirrnisse.
gehalten in einem Sti l von schöner Klarheit
und Gemessenheit.
GoethesWort vom ‚schaffendenSpiegel'.das
schon für den späten Meinecke leitmoti‑
vische Bedeutunggewann‚dieses Symbo ldes
tätigen Aufnehmens leuchtet auch über den
geschichtlichen Anschauungen Srbiks.Srbik
bietet hier einen Gesamtüberblick. den sich
seine Wissenschaft erst wieder erarbeiten
müssen wird ...» (D i e Ta t , Zür ich)

In allen Buchhandlungen erhältlich
Verlangen Siebim-ausführliche

Verlagsverzeichnissc!

O T TO MÜL LER VERLAG
SALZBURG

BODENSEE
B I B L I O T H E K

Die im Sommer 1955 begründete Bodensee‑
Bibliothek wird im Laufe der kommenden jahre
auf völlig neuartige Weise und mi t den besten
reproduktionstcchnischcn Mitteln die Vielfalt
der unzerstörten und von lebhafter Tradition
erfüllten abendländischen Landschaft um den
Bodensee in einer Folge v o n Bänden darstellen.
Damit ist ein Standardwerk im Entstehen be‑
griffen, das ganz besonders für die Schulen dieser
Landschaftsmumcsv o n ausschlaggebenderWich‑
tigkeit ist, das als Handbuch und als Anschau‑
ungsvorlagc dient.

Die ersten beiden Bände:

I
Naturkunde
des Bodensees

v o n Friedrich Kiefer
19 ; ;, 170 Seiten mit 150 Zeichnungen undeinem
Anhangwissenschaftlicher Einzelergebnisae.Eine
Faltkarte, zo Kunstdrucktafcln mit 30 Photo;
Preis in LeinenDM 18.- (Fr.10.70).Für Bezieher
der Gesamtreihe gilt der Subskriptionspni;
von DM 16.10 (Fr. 18.80)

II
Geschichte

des Bodenseeraumes
vo n Otto Feger

Teil 1 Anfänge und frühe Größe
1955. 264 Seiten mit zahlreichen Abbildungen_
Karten und Plänen sowie ;: Kunstdrucktafeln.
Subskriptionspreis: Leinen DM 19.80(Fr. aa.7o)‚
endgültiger Preis DM 11.- - (Fr. 15.50). Die Suh‑
skription endet am 31. März 1956, bleibt jedoch
für Bezieher der Gesamtreihc bestehen.
Die Teile 1 und 5 der. I I . Bandes der Boden‑
see-Bibliothek erscheinen in Abständen von e twa
ie einem jahr, sie behandeln: «Weltweite:Mind ‑
alter» (z) und «Auf dem Weg zur Gegenwart.
(3). In weitem Händen der Bodensee-Bibliothek
werden behandelt: Die Vor- und Frühgeschichte
(Elmar Vonhank, Bregenz), die Kunstgeschichte
(Albert Knöpfii,Frauenfeld)sowieDarstellungen
zur Landes- und Volkskunde. Die Gesamtreihe
wird e twa 10 Bände umfassen.
Verlangen Sie bitte ausführliche Prospekte bei
Ihrem Buchhändler oder direkt beim

JAN THORBECKE VERLAG
L I N D A U U N D KONSTANZ

Konstanz, Bahnhofstraße 8
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Ein wertvolles Geschenk für Gesclu'chts- undReligionslehrcr

B I B E L U N D A R C H Ä O L O G I E
Herausgegeben v o n André Parrot

Band !: Sintflut und Arche Noahs ] Der Turm von Babel ] Ninive und das Alte Testament
aus dem Französischen übertragen von Ernst Jenni

184 Seiten. 12Photos. 37 Kartenskizzen, Leinen, apart F r. 15.80 I in Subskription Fr. 14.20

André Parrot , bekannt durch erfolgreiche Ausgrabungen in Mesopotamien, zeigt in diesem Band
an drei Beispielen, welches Licht die «(Wissenschaf t des Spatens» auf die altvertrauten Geschich‑
ten der Bibel zu werfen vermag. Es geht ihm nicht um einfache Bestätigung oder Korrektur der
Bibel. sondern er weist auf die großen Möglichkeiten der Archäologie hin, die alten Geschichten
in neuer Farbigkeit lebendigzumachen.
Die später erscheinenden Bände dieser interessanten Reihe behandeln die Themen: Der Tempel
von Jerusalem / Die Handschriften vom Toten Meer / Ur undChaldäa u.a .m.

Ausführlicher Subskriptionsprospekt durch jede Buchhandlung

EVANGEL ISCHER VER LAG AG ZO L L I K O N

N E U E R S C H E I N U N G
Karl Kerényi

G E I S T I G E R W E G EUROPA S
FünfVo r t r äge über Freud. Jung, Heidegger,Thomas Mann. Hofmannsthal, Rilke.

Homer und Hölderlin
108 Seiten, mit farbigem Kunstdruckumsehlag‚ kartoniert F r. 8.30

Ein großes und gemeinsames Erlebnis der eindringlichsten und feinsten europäischen Leser,
ein Erlebnis, das durch die Weltkriege vertieft und gesteigert wurde, hat in 1$erényi eine Intensi‑
un erreicht. die fähig ist, in das Geheimnis großer Dichter und Denker hmeinzuleuehten undeine Gesamtschau hervorzubringen.

Vom gleichen Verfasser is! früher erschienen:
D I E M Y T H O L O G I E D E R G R I E C H E N

312 Seiten Text. 66Kunstdrucktafeln nach Vasenbildern, 2Landkarten. ausführlicher Quellen‑
nachweis und Index. in wetnrotes Buekramleinen gebunden Fr. 19.‑

«Von Kar l Kerényi geht eine Wirkung aus. die gewichtiger ist als Unterhaltung und Wissen.
Ein solches Buch is t geeignet. e i n e n durch das ganze Leben zu begleiten.»Rat/ISchott. «Neue Rundschau»

R H E I N - V E R L A G Z Ü R I C H
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DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Tagesschule Abendschule

Vorbereitung auf die Diplome für:
Korrespondenten-Sekretäre (sprach‑
liche und vollständige kaufmännische
Ausbildung). Dauer: 2 Semester.
Geschäfts-,Verkehrs-, Presseübersetzcr,
Korrespondenten-Ubersetzer für Recht
und Verwaltung. Dauer: 3 Semester.
Verhundlungsdolmctscher. Übersetzer.
4 Semester und Auslandaufenthalt.
Kongreßdolmetschcr. 5 Semester und
Auslandnufcnthalt.
Vorkursc fü r die Aufnahmeprüfung.
Sprachdiplome. Privatstunden. Vorbe‑
reitung auf das Cambridge Proficiency.

Darlehen
Seit 40 jahren erteilen wir
Darlehen bis zu Fr. 5 0 0 0 . ‑
ohne lange Formalitäten.
Rate/Je Antwort und absolute

Diskretion.

B a  u k  P r o k r e d i t
F r i b o u r g
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P F E I F F E R ‑
J U G E N D B Ü C H E R

Spannend Abenteuer/ich Beliebt!

Paul Gürtler
Rätsel um Kay
Eine abenteuerliche Jungengeschichte. 144
Seiten. 8 Photos, Halbleincn DM/Fr.5.90

Paul Gürtler
ine 220
Eine Jungengeschichte‚ 120 Seiten, Leinen
DM/Fr.5.40

Josef Eschbach
Träume nicht, Ruth!
Ein Roman für Mädchen. 144Seiten, Leinen
DM/Fr.5.90

Sina Horsch
Achtung, Achtung ‐ Aufnahme!
Ein Mädchenbuch. 144 Seiten, 8 Photos.
Halbleinen DM/Fr. 5.90

Josef Schulte
Inge findet ihren Weg
Ein Mädchenbuch. 144 Seiten, LeinenDM/Fr.5.90

Héléne Haluschka
Hans, Rhino und die Bräute
Ein heiterer Roman für junge Menschen.
134 Seiten, Leinen DM/Fr.5.90

Klemens Tilmann / Eduard D i e t ]
Der weltweite Ruf
E in Missionsbuch für junge Menschen. 300
Seiten. 16Photos und viele Zeichnungen.
Leinen DM/Fr. 11.40

Verlag J. Pfeiffer, München



In Erweiienmgdertr]oigtridun raremTbsd1enbücher

rowohlts deutsche
ewklorädie

HANS SEDLMAYR, Die Revolution der modernen Kunst / HELMUT SCHELSKY, So‑
zialagie der Sexualität / GÜNTER SCHMÖLDERS, Konjunkturen und Krisen /
WERNER KEMPER, Der Traum und seine Be-Deutung/ FRANZ ALTHE|M, Reich
gegenMitternacht (Asiens Weg nachEuropa) / J.ROBERT OPPENH12mm,Wissen‑

schaft und allgemeines Denken
Die Reihewird fortgesetzt

Zu beziehen durch unsere Auslieferung A ZED AG, Basel
Einen ausführlichen Prospekt verlangen Sie bitte direkt vom

ROWOHLT TASCHENBUCH VERLAG HAMBURG 13

Das Wissen des 20. Jahrhunderts im Taschenbuch
Rowohlts deutsche Enzyklopädie

Herausgeber: Prof. D r . Ernesto Grassi, Florenz ‐ München
Band 1: Hans Sedlmayr, Die Revolution der modernen Kunst

Band 2: Helmut Schelsky, Soziologie der Sexualität
Band 3: Günter Schmölders, Konjunkturen und Krisen

Weitere Bände von Kemper, Altheim, Oppenheimcr usw. in Vorbereitung
Jeder Band F r. 2.30

Das Geschichtsbuch ohnegleichen
Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht
Forscher beweisen die historische Wahrheit

ECON Verlag Düsseldorf / 440 Seiten, zahlreiche Abb. Fr. 22.70

Auf Anfrage hin übersenden wir Ihnen gerne ausführliche Verlags‑
und Titelverzeichnisse

Verlagsausliel'erung A Z E D A G ' B A S E L Domacherstraße 60162
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Institut Montana Zugerberg
für Knaben von 9 bis 18 Jahren

Internationale Schule mit 5 nationalen Sektionen

Die Schweizerische Sektion des Instituts umfaßt Primarschule. Sekundarschule. Gymnasium
(A und B), Oberrealschule und Handelsubteilung. Der Unterricht erfolgt nach den Lehrplänen
des Kantons Zug und führt bis zur kantonalen Maturität.

lnstitutsleitung: D r .J. Ostermayer, Telephon Zug (042) 4 1722

W I L D
Präzisions-Relßzeuge aus
rostfreiem Stahl für Schule
und Beruf

Zu beziehen beim Optiker
und in Papeterien

Wi ld Heerbrugg AG.
Heerbrugg

Telephon (071) 7 2433

Bücher aus dem Verlag Gerlach & Wiedling, Wien
Mineralogie: Prof. H. Tertsch, Das Geheimnis der Kristallwelt Fr.8.50
Musikgeschichte: Prof.Josef Marx. Betrachtungen eines romantischen Realisten Fr.8.50

D r.Erwin Mittag. Aus der Geschichte der Wiener Philharmoniker brosch. Fr. 5 . ‑
Medailleurkunst: Prof. Ludwig Hujer, Mein Leben und Streben (50 Jahre aus dem Schaffen

des bekannten Künstlers) brosch. Fr. l4 . ‐ ‚ Halbleinen Fr. 16.‑

Ausliel'erung: A. Nig in und W. Verkauf, Teufen (AR)
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BIBLIOTHECA H E LV E T I C A - R O M A N A
Reihe philologischer und archäologischer Studien, herausgegeben

vom Schweizerischen Institut in Rom
Band :: Francois Lassene: PLUTARQUE‚ nr : LA musrouu‚ lax-te, lradurlr'an, commentaire, pre'rr'dt'rd'un: i m } :

mr l’r'duraliarr muriralr drin! In Gräte anliqlrt. Preis Fr. g „ ‑
Band :: Theo libnctcr: poinrv. sun u«;s sromrs Gi'zOM/iNTIQUES EN ANCH'.N mrovmr;m„ pul:lil d’aprr‘: le

manurrril unique dt la lirbli'allreque Nahanule dePeru. Prcrs h. 20.80

U RS GRAF-VERLAG O L T E N U N D L A U S A N N E

in Unfall kostet mehr
als eineUnfallversicherung !

i Schweizerische Unlallversicherungs-Gesel[schalt in Winterthur

DAS WEIHNACHTSSPIEL IN D E R S CHU L E
' r K r i ens ie l .Von JosefMarin Heinen. Das meistgespielteWeihnachtsspiel der unteren Klassen.

Du 5V°elgenlzlll(ltflBetlil2hen?. Von Josef Maria Heinen. Ein erschütterndes Spiel für Advent undWeihnachten. das
Däne Brücke schlägt vom «Damals» ins «Heute». für reife Spieler. _ . . _
Der vierte König. Von Annemarrc Krupp. Ein Legqndc.x_15plc:lfur Burschen vom «vrertcnn d_cr Heringen K(_>mgc.
p„ Licht. Von Josef Maria Hennen. Em Adventsprel fur Mädchen von der Begegnung zw15chcn e i n e r blinden
Frau in Bethlehem und Maria_aul‘der_Herbergsuche. . _ . __

D" Engel. Von Josef Maria Heinen. Em 84191 modernesWerhnachtssprel, e i n e chende_vom unzulrxedencn
Eng: l ,dcr Menschwird und vom Menschsembrtlcr enttauscht an der Kuppe den Sinn scmcr Aufgabe erlebt.

w i ; ‚chickcn Ihnen gerne diese und viele andere Spiele unverbindlich zur Auswahl und beraten Sie.
VA L - H Ö F L I N G , V E R L A G , M Ü N C H E N 22, Thiersehstraße l l ‐ l 7
___
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Nicht vergessen: Mitglieder des VSG erhalten bei
Möbel-Pfister 5% Spezialrabatt

( D i e Rabattvergütung erfolgt aufflareinküul'e. Bei Die neuen exklusiven Pfister-Vorteile:
Kaufabschluß ist die letzte, persönlich adressierte Reisevergülung, Gratislugerung. Auf
Nummer des GH vorzuweisen. Nachträgliche Wunsch: Neutrale Lieferung. lOJnhre
Rahntlbegehrcn können nicht mehr berücksichtigt vertragliche Garantie.
w e r d e n . )

Zürich - Basel- Bern - St.Gallen - Lau‑
sanne - Genf- Bellinzona. Fabrik-Aus‑
stel lung in S U H R bei Aarau.

_«72'JLLT-Äl Möbel-PfisterAG\ . / On “ i m m a . Einrichtunglheui der Schwan

Für den Unterricht :

ZEISS-WINKEL
Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder
Standard-JuMer-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote.
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung

BAHNHOFSTR 40
TEL (05!) 23 9773 ‑ Verlangen Sie

Prospekt ZW 570-I/GH

WM;ß{/äéügl£äüübtß
Impeccaß @

B.L E1IOSH%LJCEJ E CM»amfageuxML

Generalvertretung: R U D. B A U M GA R T N ER - HEI M & CO. Neumünsterallce 6, Zürich 8/32
Telephon (051) 3471 60



Bis ln's kleinste Delail e in
Schreibgeröl‚aul das Sie
sich jahrelang verlassen
können:

CARAII D'ACHE55
SUPERMA'I ' IC

ASCHENDORFFS MODERNE AUSLANDSBÜCHEREI
Englische und französische Neuerscheinungen

m Adventures of David Crawlurd. By John Buchnn. Hrsg . von 15.Steffen DM 1.50
A Guide to Parliament. By W. ]. Brown. H rsg . von A. Laos DM l.50
English und American Classical Nmelists (Stevenson,Hawthorne. Dickens).

H r s g . von H. Mannhnrt DM 1.50
' r mStories. A Collection of51ir r ing Events.Editedund unnotutedbyG.Hagcmnnn DM l.30
A selection item the Works of Francis Thompson. Edited byW. Grenzmnnn DM 1.90
| ) .ude t . Turtarin de Tarascon. Hrsg. von ?. Vrijdaghs DM 2.60
Moliére. L'Avnre. Comédie cn cinq actes. Avce une introduction et des notespar P. VrijdaghS. public par P. Schultz DM 2 . ‑
und: écrivains du dix-neuviémc liécle. Contes et nouvcllcs (Balzuc. Mérimée,Daudet. France. Mnupnssant). Hrsg. von M. Hugedorn DM i.90

A |, conquéte du ciel. Récits d‘avintion (Mennoz, Kessel ‚Weiß, Sulnt-Exupéry).
H r s g . von G. Aht'tng DM 1.20

Le! hemmt! contre la mer. Récits de la vie maritime. Hrsg . von G. Ah t i ng lm Druck

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF MÜNSTER WESTF.

NEUSPRACI-ILICHE TEXTAUSGABEN
Moderne und klassische Autoren Englisch - Französisch - Deutsch

Schulwörterbtlcher
]. Engüseh-deutnchet / Deutsch-englischen Wörterbuch. 616 Seiten, zweispaltig, Ganzlcincn.

DM 2.95. Neuauflage 1955
:. Pnnzbüsch-deutlchel / Deutsch-lrunzöüsclnes Wörterbuch, 526 Seiten, zweispaltig. Ganz‑

leintm, DM 2.95. Neuauflage 1955
Fordern Sie bitte ausführliche Prospekte an

S ] LV A-V ERLA G, V. & E. Müller KG, Iserlohn in Westfalen



AZ
Aarau

| hunennetg

N EUE INDUSTRIEKARTE
D ER SCHWEIZ 1:300000

bearbeitet nm Gmgraphirchrn Institut der Universität Zürich. in Verbindung mit rim:
Eidgenössischen Statistischen Amt

Dl° llnuptlurte zeigt die Industrien der Schweiz nach ihren Standorten (gemeindeweise)‚ nach Industrie‑
3'“PP°N und -zweigen gegliedert, an der Zahl der Beschäftigten gemessen. Nebenlcnrten behandeln bestimmte
“ “ " an Probleme. Ein Kartenwerk von besonderer Aktualität für die Schweizerische Wirtschufl. gesch.fien
unter Auswertung der neuesten amtlichen Dokumentation.

Die Industrie/carte der Schweiz
"mm in die Eltron der leitenden Persönlichkeiten von Handel und industrie. der Wirtschaflsverbdud;-‚
V°'k°hnunternehmunnen. flinken. Versicherungen. Behörden, privater und staatlicher Auslandsvemetun‑
B°"t Rekllmeberlter. Gr lph iku und Organisatoren. Sie ist ein hervorragendes Lehrmittel f ü r Fortbildungs-."'"d0ll‐. Mittel- und Hochschulen und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: klar. leicht leserlich,
Bill ""Wertbar. zuverlässig dmk Quellen, graphisches Meisterstück. Das Knrtenwcrk ist nicht nur Orten.
"""“flmltteh sondern Wundschmuck imBüro.

""’f". Refllzt . . Fr. 19.75 Papier mit Stäben Fr. 24.95 Leinwand mit Stäben Ff- 4 2 - ‑
P"Wer. ungefnlzt . Fr. l9.75 Leinwand gefalzt Fr. 3 5 . - Pavutex . . . . . . Fr. 4 5 . ‑

Zu berlehen durch jede gute Buchhandlung oder direkt beim Verlag


