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BAND/VOLUME l9-1964/65 NO3 DEZEMBER/DECEMBRE/DICEMBRE

Vorbemerkung der Redaktion

Es ist uns eine große Freude, nachstehend einen sehr lesenswerten Artikel in italienischer
sprache aus der Feder eines der aktivsten und treuesten Mitglieder des V SG im Tessin,
DI".Emo GHIRLANDA, unseren Lesern vorlegen zu können. Unser Kollege erstattet darin
Bericht über eine geplante Schulreform im Tessin, nämlich über die sogenannte «Scuola
media unica», d.h. über die Mittelschule, die auf einer gemeinsamen Grundschule aufge‑
baut werden soll. Der Verfasser hofft, mit der vorgeschlagenen Lösung einen Beitrag zu
leisten zur bessern Talenterfassung und zur Förderung geeigneten Nachwuchses für ver‑
schiedene Berufsgruppen sowie Wege aufzuzeigen, um den ökonomischen und sozialen
Verhältnissen im Kanton Tessin besser gerecht zuwerden. Er ist sich andererseits vollauf
bewußt, daß sein Vorschlag auchaufWiderstände oder auf Vorurteile und Schwierigkeiten
bei Behörden, Lehrerschaft und Bevölkerung stoßen wird. Gleichwohl sollte der Versuch
gewagt werden.

SCUOLA M E D I A E SCUOLA SECONDAR I A

Nota introduttiva: Nell’anno scolastieo 1963/64 eandata in vigore in Italia
la legge Che iStituisee la scuola media unica dagli 11 ai 14anni. Questo av‑
venimento ha dato impulso alla discussione che era in corso nel cantone del
Ticino interne alle possibili riforme della seuola obbligatoria. 11problema
& state studiat0 dalle associazioni magistraii, una delle quali, la Societä
«La Scuola», ha promosso una giornata di studio sull’argomento il 26
aprile 1964 &Bellinzona. Qui sotto stampo il teste integrale della relazione
presentata in quell’adunanza. Per facilitarne la comprensione premetto
qualche schiarimento sulla struttura attuale della scuola tieinese, stabilita
dalia legge del 29 maggio 1958.
L’insegnamento obbligatorio comprende move classi, dai 6 ai 15 anni

d’etä: cinque anni di scuola elementare, tre di seuola maggiore e uno di
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E.OHIRLANDA: Scuola media e scuola secondaria

scuola preprofessionale (economia domestica o avviamento artigianale,
agricolo e commerciale). Terminata la scuola elementare, suppergiü un
quarto degli allievi non frequenta la scuola maggiore (e le scuole professio‑
nali che le tengon dietro) ma riceve l’insegnamento secondario, impartito
mei ginnasi e nelle scuole secondarie superiori.
ll ginnasio ha sedi a Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio e

dura cinque anni, nel secondo dei quali si divide in due sezioni: letteraria e
scientifica. G l i allievi della scuola maggiore possono frequentare, senza
esami, la classe del ginnasio corrispondente a quella della quale provengono.
Per insoriversi alla classe successiva devono invece superare l’esame d’am‑
missione. In pratica il numero dei giovani che fruiscono di questa facoltä
&assai ristretto.
Scuole secondarie superiori sono il liceo a Lugano, la scuola magistrale a

Locarno, la scuola di commercio a Bellinzona e la scuola tecnica &Lugano.
Il liceo dura tre anni eha due sezioni: filosofica (tipi A eB) e scientifica

(tipo C). Vi si entra esclusivamente dalla quinta classe del ginnasio.
La scuola magistrale dura quattro anni per gli insegnanti delle scuole

primarie (elementari emaggiori), tre per le maestre delle scuole di economia
domestica e due per le maestre delle case dei bambini. Vi si entra normal‑
mente dalla quinta classe del ginnasio. Gi l allievi che hanno la licenza della
scuola maggiore possono giungere alla scuola magistrale frequentando un
corso preparatorio di due anni.
La scuola cantonale di commercio dura cinque anni. Vi si entra dalla

terza classe sia del ginnasio sia della scuola maggiore. Da essa dipende la
scuola d’amministrazione che dura due anni e nella_quale si entra dalla
quarta classe del ginnasio o dalla scuola d’avviamento commerciale.
La scuola tecnica cantonale ha due sezioni (tecnici edili e tecnici del genio

civile), entrambe della durata di quattro anni, cui ne vanno aggiunti due di
pmtica (tra la seconda classe e la terza). Vi si entra dalla quarta classe del
ginnasio o dalla sciuola d’avviamento professionale (sezionedisegnatori). Per
gli allievi provenienti dalla terza classe tanto del ginnasio quanto della scuola
maggiore esiste un corso preparatorio di un anno.

La nota distintiva del secondo dopoguerra é l’accelerato sviluppo tecnico,
economico e sociale, il cui ritmo imprevisto ha causato la scarsezza di Spe‑
cialisti in molte professioni, soprattutto nelle carriere che esigono studi uni‑
versitari. Che in Svizzera vi siano troppo pochi laureati e diplomati risulta
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E. GHIRLANDA: Scuola media e scuola secondaria

da documenti ufficiali, come ii rapporto della commissione presieduta dal
professore SCHULTZ, pubblicato un anno fa. 11fenomeno riguarda tutte le
facoltä ma é gravissimo per gli insegnanti di scuola secondaria, indispen‑
sabili alla preparazione dei futuri studenti.
Se vogliamo che le universitä licenzino piü gente é necessario che un

numeromaggiore di giovani le frequentino. Poiché la via d’accesso agli studi
superiori e di norma la scuola secondaria, in particolare il liceo‐ginnasio, e
qui che il reclutarhento risulta inferiere ai bisogni del paese. Si pensi che in
Francia prevedono che nel 1975 il 40%della popolazione attiva debba avere
un titolo di studio pari alla maturitä.
Evero che gli istitutiuniversitarivanno aprendosiai giovaniche nonhanno

seguito un curricolo regolare. Si parla sempre piü della seconda via all’istru‑
zione, che ricupera agli studi persone giä immesse nella vita professionale.
Non dimmtichiarno perö che i giovani universitari debbono avere una pre‑
parazione non strumentale ma culturale, che solo la scuola secondaria da
in modo- soddisfacente: la seconda via agli studi &:una bellissima cosa, ma
non puö essere la regola. E un ripiego per ricuperare i talenti sprecati, per
correggere gli errori dell’orientamento scolastico. Non facciamone un pre‑
testo per trascurare altre soluzioni, tanto piü che per intanto nel Ticino la
seconda via non esiste.
Le scuole secondarie superiori accolgono per 10piü allievi provenienti dal

ginnasio. In linea di principio esse sono aperte agli alunni meritevoli della
scuola maggiore. E il cometto per il quale nel Ticino si€:foggiato il termine
di «interoambiabilitä». La realtä eperö diversa: le due scuole sono troppo
difi'erenti per essere realmente comunicanti. Ma anche prescindendo da ciö,
perchédel passaggioalla scuola considerata piüdegna devono fruire soltanto
i piü dotati? E gli alunni normali, nébrillanti nétardi, il cui sviluppo men‑
tale non e inferiere a quello medio degli studenti ginnasiali? Proprio qui
avviene 10 sperpero di energie umane che tutti deprecano.
La bipartizione della scuola dagii 11ai 14anni sarebbe, forse‚ giustificata,

seavvenisse in termini di merito e di attitudini. 1nvece si sabenissimo che
sulla scelta della scuola, piü che le ragioni pedagogiche, influiscono 10state
economico della famiglia, le contingenze geografiche, le questioni di presti‑
gio sociale. Ma c’é di piü: gli psicologi sono concordi nell’afi'ermare che una
scelta fatta a 11 anni é ingamevole, che l’accertamento delle capacitä indi‑
viduali va eseguito in un’etä meno precoce, preferibilmente non prima dei
15‐16anni.
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scelta fatta & 11 anni e ingannevole, che l’accertamento delle capacitä indi‑
viduali va eseguito in un’etä mene preeece, preferibilmente non prima dei
15‐16anni.
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Perciö per la scuola di completamento dell’obbiigo non vedo altra solu‑
zione ragionevole se non la scuola media comune, aperta a tutti, che per‑
mette di sccgliere gli alunni migliori, destinati agli studi superiori, in un’area
sociale piü ampia epiü varia. Non sulla totalitä dei giovani, perché s’intende
che alcuni preadolescenti, assolutamente inidonei a qualunque tip_o di appli‑
cazione intellettuale, non possono frequentare la scuola media. A loro vanno
riservate scuole o classi speciali che ne facciano individui socialmente utili.
Quando il ritardo sia dovuto a cause contingenti, classi di imilegamento per‑
mettono ii ritorno nella scuola di tutti.
Contro la scuola comune si obictta che essa comporta un abbassamento

del livello culturale. Il timore nasce dall’incomprensione dei veri termini del
problema. Non &lecito stabilire un livello arbitrario edecretare che solo chi
lo raggiunge merita di proseguire negii studi. Gli assertori della scuola media
piurima non si chiedono nemmeno seil piano di studiche il ginnasio ha ere‑
ditato dalla tradizione sia proprio quello che la societä odierna richiede. La
scuola media orientativa non e di livello inferiere: “: diversa, nei contenuti
e nei metodi, dalla scuola tradizionale, che seleziona per eliminazione. Non
e afl‘atto la scuola «facile» opposta alla scuola «difficile».
Dicono anche che sia impossibile tenere assieme allievi il cui sviluppo

mentale é vario. Ma nella scuola media si lavora a gruppi e per ogni gruppe
si adotta il metodo conveniente, mirando allo stesso risultato. D’altra parte,
l’esperienza insegna che un ragazzo puö appartenere al gruppo di testa per
la matematica e non per le iingue: la divisione in gruppi ne tiene conto;
quella in compartimenti stagni, no . Ma ciö che importa & che l’obiezione
poggia supregiudizi inteliettualistici, come sela scuola non fosse un istituto
sociale in cui 1’intelligenza esoltanto un elemento. In una scuola fondata non
sulla competizione masulla collaborazione (cioé sul vivere utilmente insieme
lavorando) e sull’autogoverno, gli alunni meglio dotati intellettualmente
aiutano i compagni piü deboli, e ne ricevono stimoii afi‘ettivamente, moral‑
mente e socialmente positivi. La vita in comune, con le attivitä creative e
ricreative, edi per sestessa altamente educativa. Non éforse vero che abbia‑
mo bisogno di giovani maturi piü che di giovani colti?
Che cos’é la scuola media comune? Pub consistere nell’introdurre, fra la

scuola primaria e la secondaria, un ciclo d’orientamento, nella cui prima
classe entrano tutti gli allievi, ripartiti negli anni successivi secondo ie esi‑
genze reali delle loro capacitä, e non secondo tipi predeterminati. Per retti‑
ficare gli errori di giudizio la struttura del ciclo é flessibile; il passaggio da
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Perciö per la scuola di completamento dell’obbligo non vedo altra solu‑
zione ragionevole se non la scuola media comune, aperta a tutti, che per‑
mette di scegliere gli alunni migliori, destinati agli studi superiori, in un’area
sociale piü ampia epiü varia. Non sulla totalitä dei giovani, perché s’intende
che alcuni preadolescenti, assolutamente inidonei a qualunque tipo di appli‑
cazione intellettuale, non possono frequentare la scuola media. A loro vanno
riservate scuole o classi speciali che ne facciano individui socialmente utili.
Quando il ritardo sia dovuto a cause contingenti, classi di collegamento per‑
mettono il ritorno nella scuola di tutti.
Contro la scuola comune si obietta che essa comporta un abbassamento

del livello culturale. Il timore nasce dall’incomprensione dei veri termini del
problema. Non &:lecito stabilire un livello arbitrario edecretare che solo chi
lo raggiunge merita di proseguire negli studi. Gli assertori della scuola media
plurima non si chiedono nemmeno seil piano di studiche il ginnasio ha ere‑
ditato dalla tradizione sia proprio quelle che la societä odierna richiede. La
scuola media orientativa non e di livello inferiere: é diversa, nei contenuti
e nei metodi, dalla scuola tradizionale, che seleziona per eliminazione. Non
é affatto la scuola «facile» opposta alla scuola «difl‘icile».
Dicono anche che sia impossibile tenere assieme allievi il cui sviluppo

mentale &vario. Ma nella scuola media si lavora a gruppi e per ogni gruppo
si adotta il metodo conveniente, mirando allo stesso risultato. D’altra parte‚
l’esperienza insegna che un ragazzo puö appartenere al gruppo di testa per
la_matematica e non per le lingue: la divisione in gruppi ne tiene conto;
quella in compartimenti stagni, no . Ma ciö che importa @:che l’obiezione
poggia supregiudizi intellettualistici, come sela scuola non fosse un istituto
sociale in cui l’intelligenza ésoltanto un elemento. In una scuola fondata non
sulla competizione masulla collaborazione (cioé sul vivere utilmente insieme
lavorando) e sull’autogoverno, gli alunni meglio dotati intellettualmente
aiutano i compagni piü deboli, e ne ricevono stimoli afi'ettivamente, moral‑
mente e socialmente positivi. La vita in comune, con le attivitä creative e
ricreative, edi per sestessa altamente educativa. Non éforse vero che abbia‑
mo bisogno di giovani maturi pii‘1che di giovani colti?
Che cos’é la scuola media comune? Pub consistere nell’introdurre, fra la

scuola primaria e la secondaria, un ciclo d’orientamento, nella cui prima
classe entrano tutti gli allievi, ripartiti negli anni successivi secondo le esi‑
genze reali delle loro capacitä, e non secondo tipi predeterminati. Per retti‑
ficare gli errori di giudizio la struttura del ciclo é flessibile; il passaggio da
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una seziene all’a1tra (%facilitato da ciassi di collegamento. Seil piano di studi
prevede materie facoltative (per esempie il latino), le epzioni non sono
discriminaterie rispette agli sbecchi successivi; seno, nell’apparente unicitä‚
si ricestruisce la bipartizione cacciata dalla perta. E 1aseluzione adottata a
Ginevrm deve nel 1968, fra i 12e i 15anni, non ci sarä altra scuoia che il
ciclo d’erientamente.
Oppure si puö istituire una scuela piü unitaria, con la ripartizione degli

alunni in gruppi di lavoro invece che in sezieni difl‘erenziate. Alla fine del
cicle, sulla base dei risultati scelastici e di preve psico-pedagegiche, si stabi‑
lisce per egni aiiievo quali strade debbano essergli consigliate. I geniteri
banne la faceltä di non accettare i’orientamento e d’inscrivere i fiina scuele
non previste. In tal case é1’esamed’ammissiene a decidere. Un orientamento
vincelante sarebbe infatti lesivo della libertä personale; e il cellegio giudi‑
cante non pu‘o pretendere l’infallibilitä. Un orientamento fatto een scienza
e eoscienza non ha molto da ternere da questa scappatoia_
Di questo tipe @:il sistema che vige in Svezia, introdette Sperimentalmeme

ne] 1950 (segnende l’esempie della vicina Nervegia), esteso a tutto il pacse
nel 1962. Mi sembra preferibile al prime perché é piü semplice. Ginevra &
un cantone praticamente urbane, in cui tutte le sezioni e tutte le classi di
cellegamente, che le rendene intercomunicanti, sono legisticamente acces‑
sibili a tutti. La stessa cosa non avverrebbe nelle nostre regioni rura1i_
Quanto ai centenuti della nuevascuola non posso dilungarmi. Non é una

scuela postelementare,ma una scuela secondaria, in cui si fa poste suflicien‑
te all’apprendimente analitice-sistematice; fondata su studi mene estesi ma
piü intensi; mene «letteraria» e piü «scientifica» della scuola attuale; anti‑
degmatiCä, cioé diretta alla formaziene di un’intelligenza critica, di una
sensibilitä aperta, di un atteggiamento etice seciahnente impegnate; gover‑
nata demecraticamente, cioé secondo principi ceerenti alla sua finantä
educativa.
Accanto alla lingua materna vi si dä la massima importanza all’altra

forma di linguaggie che e la matematica. Non la matematica tradizionale,
ma 1a cesiddetta matematica mederna, che e strumente fendamentale di
formazien€ logica. Il piano di studi comprende 1’insegnamentek delle lingue
nazienali, fatto con metodi non grammaticali e con l’impiege giudizioso dei
mezzi audio-visivi.
Sene poi del parere che nella scuela media non vadane trascurate le

attivitä manuali, praticate per affinare cette abilitä dei ragazzi. Non solo
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una sezione all’altra é facilitato da classi di collegamento. Seil piano di studi
prevede materie facollative (per esempio il latino), le opzioni non sono
discriminatorie rispetto agli sbocchi successivi; seno, nell’apparente unicitä,
si ricostruisce la bipartizione cacciata dalla porta. E 1asoluzione adottata a
Ginevra‚ dove ne ] 1968, fra i 12e i 15anni, non ci sarä altra scuola che i l
ciclo d’orientamento.
Oppure si puö istituire una scuola piü unitaria, con la ripartizione degli

alunni in gruppi di lavoro invece che in sezioni difierenziate. Alla fine del
ciclo, sulla base dei risultati scolastici e di prove psico-pedagogiche, si stabi‑
lisce per ogni allievo quali strade debbano essergli consigliate. I genitori
hanno la facoltä di non accettare l’orientamento ed’inscrivere i fiinascuole
non previste. In tal caso é1’esame d’ammissione adecidere. Un orientamento
vincolante sarebbe infatti lesivo della libertä personale; e il collegio giudi‑
cante non puö pretendere l’infallibilitä. Un orientamento fatto con scienza
e coscienza non ha molto da temere da questa scappatoia.
Di questo tipo é il sistema che vige in Svezia, introdotto sperimentalmente

nel 1950 (segnendo l’esempio della vicina Norvegia), esteso a tutto il paese
nel 1962. Mi sembra preferibile al primo perché é piü semplice. Ginevra &
un cantone praticamente urbane, in cui tutte le sezioni e tutte le classi di
collegamento, che le rendono intercomunicanti, sono logisticamente acces‑
sibili a tutti. La stessa cosa non avverrebbe nelle nostre regioni rurali.
Quanto ai contenuti della nuova scuola non posso dilungarmi. Non é una

scuola postelementana‚ ma una scuola secondaria, in cui si fa posto suflicien‑
te all’apprendimento analitico-sistematico; fondata su studi meno estesi ma
piü intensi; meno «letteraria» e piü «scientifica» della scuola attuale; anti‑
dogmatica, cioé diretta alla formazione di un’intelligenza critica, di una
sensibilitä aperta, di un atteggiamento etico socialmente impegnato; gover‑
nata democraticamente, cioé secondo principi coerenti alla sua finalitä
educativa.
Accanto alla lingua materna vi si da la massima importanza all’altra

forma di linguaggio che é la matematica. Non la matematica tradizionale,
ma 1a cosiddetta matematica moderna, che é strumento fondamentale di
formazione logica. Il piano di studi comprende 1’insegnamento delle lingue
nazionali, fatto con metodi non grammaticali e con l’impiego giudizioso dei
mezzi audio-visivi.
Sono poi del parere che nella scuola media non vadano trascurate le

attivitä manuali, praticate per afiinare certe abilitä dei ragazzi. Non solo
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abilitä meccaniche, se & vero ehe occorre tanta intelligenza analitica per
costruire una sedia quanta ce ne vuole per tradurre una favola di FEDRO.
Si pensi anche all’efficacia che il disegno industriale puö avere nello svilupp&‑
re il gusto estetico. Insomma, la tecnologia elementare é un correttivo indi‑
spensabile all’intellettualismo imperante nella scuola.
Quarito al metodo, dev’essere il piü individuale possibile e attivo (inteso

equilibratamente, non secondo le deformazioni che frequentemente lo ri.
dicolizzano nella pratica).
Dalla scuola media si entra sia nelle scuole secondarie sia negli istituti

professionali. Fra le prime e’é posto per il liceo classico, il liceo moderne 0
linguistico, il liceo scientifico, il liceo economico-soeiale, la scuola magistrale
e per quante altre forme si rivelino utili alle sviluppo del paese. Tune con
uguale dignitä e&paritä di diritti. Il primo biennio epoco differenzierte, per
permettere il passaggio da un tipo all’altro, con qualche esame Süppletivo.
Lo stesso deve accadere nelle scuole professionali, dalle quali si paSSa alle
secondarie grazie aclassi di collegamemo. Con ciö leseelte irreversibili ven‑
gono ritardate fino al sedicesimo anno d’etä.
La tendenza dei paesi piü progrediti &appunto di considerare 1’istruzione

secondaria in una prospettiva fondamentalmente unitaria, che ripudi ogni
preclusione e tenda a ridurre le distanze fra i diversi rami, rendendoli il
p iü possibile intercomunicanti. Non e un case che gli Stati Uniti e 1’UR55_
pur. nell’aspro confiitto ideologico che li divide, abbiano strutture scolastiche
unitarie fino ai 14‐16 anni, ormai consolidate e operanti su larga Scala da
vari lustri. Non e un caso perché si tratta della soluzione piü eflieiente sul
piano della formazione dei quadri tecnici intermedi, in nazioni tecnologica.
mente progredite.
Un grosse vantaggio della riforma e l’obbligo per le scuole secondarie di

rivedere i programmi e i metodi, per adeguarsi a studenti diversi da Quelli
tradizionali.Quando dal ginnasio quadriennale sitornö alquinquennale, non
Si feee che travasare il vitro vecchio nell’otre deformato. Questa Volta 11
gioco non riuscirebbe‚ e la scuola secondaria vedrebbe quel rinnovamemo
Che avrebb6 giä operato se i ticinesi mettessero piü spesso il naso fuon'
dell’uscio di casa, dove i buoni esempi non mancano.
Questo é il modello ideale da teuer presente, non un’ut0pia 0 um! ‘

Visione irreale, come pretendono gli avversari. Se mai, astratta e la scuola ”
tradizignale, Sempre piü estranea alle esigenze di un mondo socia1e in “
Cammino.
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abilitä meccaniche, se & vero che occorre tanta intelligenza analitica per
costruire una sedia quanta ce ne vuole per tradurre una favola di FEDRO.
Si pensi anche all’efiicacia che il disegno industriale puö avere nello SVilllppa‑
re il gusto estetico. Insomma, la tecnologia elementare e un correttive indi‑
spensabile all’intellettualismo imperante nella scuola.
Quarito al metodo‚ dev’essere il piü individuale possibile e attivo (inteso

equilibratamente, non secondo le deformazioni che frequentemente lo ri‑
dicelizzano nella pratica).
Dalla scuola media si entra sia nelle scuole secondarie sia negli istituti

professionali. Fra le prime c’é poste per il liceo classico, il liceo moderne 0
linguistico, il liceo scientifico, il liceo economico-sociale, la scuola magistrale
e per quante altre forme si rivelino utili alle sviluppe del paese. Tutte con
uguale dignitä eaparitä di diritti. ll prime biennio époco difi'erenziato‚ per
permettere il passaggio da un tipo all’altro, con qualche esame Süpp1etivo_
Lo stesso deve accadere nelle scuole prefessienali, dalle quali si passa alle
secondarie grazie a classi di collegamento. Con ciö le scelte irreversibili ven‑
gono ritardate fine al sedicesimo anno d'etä.
La tendenza dei paesi piü progrediti &appunte di considerare 1’istruzione

secondaria in una prospettiva fendamentalmente unitaria, che ripudi ogni
preclusione e tenda a ridurre le distanze fra i diversi rami, rendendoli il
p iü possibile intercomunicanti. Non e un case che gli Stati Uniti e 1’UR55_
pur nell’aspre cenfiitto ideologico che li divide, abbiano strutture 3901astiche
unitarie fine ai 14‐16 anni, ormai censolidate e operanti su larga Scala da
vari lustri. Non é un case perché si tratta della soluziene piü efiiciente sul
piano della formazione dei quadri tecnici intermedi, in nazieni tecnologica.
mente progredite.
Un grosse vantaggio della riforma &l’obbligo per le scuole secondarie di

rivedere i programmi e i met0di, per adeguarsi a studenti diversi da quelli
tradizionali.Quando dal ginnasio quadriennale siternö alquinquennale, non
Si fece che travasare il vine vecchio nell’otre deformato. Questa Volta il
gioco non riuscirebbe, e la scuola secondaria vedrebbe quel rinnovamemo
Che avrebbe giä operato se i ticinesi mettessere piü spesse il naso fuori
dell’uscio di casa, deve i bueni esempi nen mancano.
Questa é il modelle ideale da teuer presente, non un’utopia 0 um!

Visione irreale, come pretendono gli avversari. Semai, astratta e la scuolzi
tradizionale, sempre piü estranea alle esigenze di un mondo sociale in
°ammino.
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E ovvio che il passaggio dalia vecchia alla nuova struttura deve avvenire
per tappe successive, stabilendo perö termini perentori (quello dei tempi
d’attuazione (: un aspetto essenziale della programmazione di cui tanto si
parla, per diritto e per traverso). Subito la scuola media comune non si puö
fare anche perché mancano gli insegnanti, per i quali giudico opportuno un
biennio universitario, dedicato alla preparazione scientifica nelle materie
d’insegnamento, ma soprattutto alla formazione pedagogico‐didattica,
psicologica e sociologica. Una scuola improvvisata, con insegnanti impre‑
parati, renderebbe un pessimo servizio alla causa democratica. Credo inutile
aggiungere che senza il miglioramento delle condizioni economiche dein
insegnanti dil‘ficilmente si troveranno in numero sufliciente i candidati alle
cattedre della scuola media.
Qualcosa si puö fare subito o a medio termine. Il liceo ha bisogno di

essere rinsanguato. Sarebbe troppo facile aumentare gli attestati di licenza
soltanto con una selezione meno severa. E invece la base della piramide che
va allargata. Lo si puö fare, in via transitoria, istituendo un corso prepara‑
torio che in due anni porti gli allievi della scuola maggiore a paritä con
quelli del ginnasio. Sec’é la volontä politica di farlo, le diflicoltä tecniche
non sono insuperabili. Basta mettere gli alunni della scuola maggiore in clas‑
si a sée aifidarle a insegnanti che sentano il valore sociale del loro cOmpito.
Si puö cominciare giä in autunno, anche sepurtroppo manca ancora il con‑
vitto per l’assistenza parascolastica, che non andrebbe negletta a profitto
dell’iniziativa privata, assai spesso non disinteressata.
Si puö cominciare anche ad avvicinare gradualmente la scuoia maggiore

e il ginnasio inferiere, nei programmi e nei metodi. Oggi fra le due scuole,
teoricamente comunicanti, non vi sono contatti. Riunioni comuni dei diret‑
tori e dein ispettori e incontri fra gli insegnanti servirebbero a qualcosa.
L’introduzione contemporanea, nei due ordini di scuola, della matematica
moderna e dell’insegnamento linguistico fondato sul metodo diretto con‑
tribuirebbe a preparare 1’unificazione. Iniziare 10studio del latino soltanto
nella terza o nella quarta classe del ginnasio & una misura che merita di
venir considerata, anche perché permetterebbe opzioni meglio motivate.
]] piü presto possibile & necessario predisporre la Sperimentazione me‑

todica della nuova scuola, da attuare in alcune aree di popolazione, per
mezzo di scuole-pilota aflidate a insegnanti di qualsiasi provenienza (scelti
esclusivamente per le loro capacitä scientifiche e didattiche) e poste sotto il
controllo di psicologi e pedagogisti competenti, in mode da trar profitto
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per tappe successive, stabilendo perö termini perentori (quello dei tempi
d’attuazione e un aspetto essenziale della programmazione di cui tant0 si
parla, per diritto e per traverso). Subito la scuola media comune non si puö
fare anche perché mancano gli insegnanti, per i quali giudico opportune un
biennio universitario, dedicato alla preparazione scientifica nelle materie
d’insegnamento, ma soprattutto alla formazione pedagogico-didattica,
psic010gica e sociologica. Una scuola improvvisata, con insegnanti impre‑
parati, renderebbe un pessimo servizio alla causa democratica. Credo inutile
aggiungere che senza il miglioramento delle condizioni economiche degli
insegnanti difficilmente si troveranno in numero sufliciente i candidati alle
cattedre della scuola media.
Qualcosa si puö fare subito o a medio termine. 11liceo ha bisogno di

essere rinsanguato. Sarebbe troppo facile aumentare gli attestati di licenza
soltanto con una selezione meno severa. E invece la base della piramide che
va allargata. Lo si puö fare, in via transitoria, istituendo un corso prepara‑
torio che in due anni porti gli allievi della scuola maggiore a paritä con
quelli del ginnasio. Sec’é la volontä politica di farlo, le difficoltä tecniche
non sono insuperabili. Basta mettere gli alunni della scuola maggiore in clas‑
si a sée aflidarle a insegnanti che sentano il valore sociale del loro Compito.
Si puö cominciare giä in autunno, anche sepurtroppo manca ancora il con‑
vitto per l’assistenza parascolastica, che non andrebbe negletta a profitto
dell’iniziativa privata, assai spesso non disinteressata.
Si puö cominciare anche ad avvicinare gradualmente la scuola maggiore

e il ginnasio inferiore, nei programmi e nei metodi. Oggi fra le due scuole,
teoricamente comunicanti, non vi sono contatti. Riunioni comuni dei diret‑
tori e degli ispettori e incontri fra gli insegnanti servirebbero a qualcosa.
L’introduzione contemporanea, nei due ordini di scuola, della matematica
moderna e dell’insegnamento linguistico fondato sul metodo diretto con‑
tribuirebbe a preparare l’unificazione. Iniziare lo studio del Latino soltanto
nella terza o nella quarta classe del ginnasio & una misura che merita di
venir considerata, anche perché permetterebbe opzioni meglio motivate.
Il piü presto possibile e necessario predisporre la Sperimentazione me‑

todica della nuova scuola, da attuare in alcune aree di popolazione, per
mezzo di scuole-pilota aflidate a insegnanti di qualsiasi provenienza (scelti
esclusivamente per le loro capacitä scientifiche e didattiehe) e poste sotto il
controllo di psicologi e pedagogisti competenti, in modo da trar profittg
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dalle esperienze altrui. Tutti i paesi seri seguono questa via: prima gli esperi‑
menü parziali, pci l’estensione delle esperienze riuscite. Senon cominciamo
oggi a sperimentare, anche fra dieci o vent’anni la scuola media comune sarä
un salto nel buio. Certamente, occorre avere idee ch.iare su ciö che si vuol
sperimentare; altrimenti€:sicuro il fallimento a breve scadenza.
La nuova scuola comporta ovviamente la gratuitä dei libri e dei mezzi di

trasporto e la concessione di assegni di studio alle famiglie. Ma non basta.
Senza 1’assistenza parascolastica essa &inefiicace, non dä cioé l’uguaglianza
di opportunitä che e la chiave di volta di ogni educazione democratica. 11
ragazzo proveniente da ceti economicarnente e culturalmente deboli e in
condizione svantaggiosa, perché l’ambiente familiare non l’aiuta e talora 10
ostacola. Oggi si sa che la stessa intelligenza non é una dote innata, ma si
viene costituendo durante 1’etä evolutiva, in rapporto con i fattori ambien‑
tali; quein stessi che, a paritä d’ingegno, determinano rendimenti scolastici
diversi. Paradossalmente, possiamo dire che una scuola la quale, facendosi
specchio della societä, si adegui all’allievo come l’ha foggiato l’ambiente,
senza sforzarsi di correggere le disuguaglianze di origine sociale, non &:
meno ingiusta della scuola fondata sul privilegio. «A ognuno la scuola con‑
forme alle sue attitudini» é un motto accettabile a patto di Iiberare le capa‑
citä potenziali latenti, conculcate da situazioni socio-culturali sfavorevoli.
Le attitudini dei giovani non sono immutabili, non precedono la scuola:
sono i docenti che hanno il compito di aiutare i discenti a conquistarle. Dove
sono state condotte indaginicon reattivi psioologici (per esempio in Francia),
fra alunni della scuola popolare e della scuola ginnasiale non Sie registrata
nessuna difl‘erenza nella capacitä di cogliere relazioni Iogiche e di procedere
con operazioni formali. La difl"erenza c’é unicamente nelle risposte che im‑
plicano acquisizioni culturali e conoscenze verbali. La psicologia sperimen‑
tale ha tolto o'gni giustificazione a una distinzione del tipo braccio‐rnente, e
'perciö alla divisione in due della scuola del preadolescente.
Non mi näseondo le difiicoltä enormi che ostacolano 1’attuazione del

piano qui adombrato. Non solo difiicoltä finanziarie e organizzative; le
psicologiche non sono meno gravi. L’opinionepubblica é indifferente perché
poco informata, anche sel’idea di democratizzare 1’istruzione non é respinta
da nessuno. Quanto alla classe politica, essa nutre un afletto viscerale per la
scuola «urhanistica» tradizionale, dalla quale proviene. E un sentimento
molto rispettabile, ma c’é da dubitare che sia utile al paese. G l i iriscgnanti
delle scuole secondarie sono in maggioranza ostili. La loro difesa di istituti

136

E.GHIRLANDA: Scuola media e scuola secondaria
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Le attitudini dei giovani non sono immutabili, non precedono la scuola:
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sono state condotte indaginicon reattivi psioologici (per esempio in Francia),
fra alunni della scuola popolare e della scuola ginnasiale non si é registrata
nessuna difl‘erenza nella capacitä di cogliere relazioni logiche edi procedere
con operazioni formali. La differenza c’é unicamente nelle risposte che im‑
plicano acquisizioni culturali e conoscenze verbali. La psicologia sperimen_
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molto rispettabile, ma c’é da dubitare che sia utile al paese. Gl i ifisegnami
delle scuole secondarie sono in maggioranza ostili. La loro difesa di istituti

136



PAUL F.KNECHTZ L’Ecole a 1 ’ E x p 0

logori va posta in relazione, per tacere degli interessi di categoria (dualismo
maestri‐professori), con il fatto che essi, proprio per il tipo di scuola in cui
insegnano, non devono affrontare i problemi sociali e umani che si pongono
3in altri insegnanti. Solo la sperimentazione li convincerä della boniä della
riforma.

N e ] 1946,gli insegnanti svedesi erano contrari all’innovazione nella misura
del 97‐98%. Oggi che la scuola media comune c’é e funziona bene, la mag‑
gioranza dell’opinione le 6:favorevole. [o non so seDio mi darä vita suiii‑
ciente per osservare la medesima evoluzione da noi. Ma sono persuaso che
un’organizzazione scolastica del tipo che raccomando abbia per sé1’avvenire.
Quanto a me, son giunto all’etz‘1 in cui le seduzioni della vita contemplativa
si vanno facendo piü forti; 1’impegno di battersi per la soluzione socialmente
piü giusta e scolasticamente migliore lo lascio volontieri a giovani che ab‑
biano il gusto della vita attiva. Se fra i presenti sene troverä almeno uno che
voglia portare innanzi il discorso che il tempo disponibile mi ha appena per‑
messo di accennare, la fatica che m’é costata la relazione non sarä stata del
tutt0 inutile. Elia Ghirlanda

L’ECOLE Ä L ’ E X P O

Rapport du Président du comiré d'exposants «Education, En.reignement»

I

Le 30 avril 1964, 1’Exposition nationale de 1964 ouvrit ses portes. Les 2 et 3 mai, la SSPES

se réunit ä Lausanne en congrés extraordinaire. Un dixiéme de ses membres, a peu präs,
put alors se rendre comme de ce qui avait été accompli et de ce qui restait a faire.
Nous n’avons pas eu d’échos de cette premiére visite: ni critiques, ni éioges ne nous

sont parvenus. Et pourtant, l’exposition des écoies s'était ouverte dans des conditions fort
précair85, et de SéVéres critiques eussent pu paraitre justifiées. En efi‘et, les projecteurs
rournispar la maisonGanz, deZurich, marchaient mal, s‘ils marchaient. Lescommentaires
enregi5tré5 sur bande magnétique ä quatre pistes, enpartie maladroitement maquillés par
des gens qui n’éiaient ni du métier, ni de la langue maternelleen question, présentaient des
défauts assez graves pour enjustifier le renvoi pur et simple a la maisonWettler, deZurich.
Les séquenoes de diapositives, remises en ordre parfait aux photographes de la maison
Müller-Brockmann, de Zurich, seprésentaient dans un ordre différent. Le programme
son ‐ image, désynchronisé, faisait rire les personnes de bon sens, et grincer des dents les
tempéraments bilieux!
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Heureusement, le théätre scolaire et le laboratoire ä l’intentiondesjeunes fonctionnaient
de fagon satisfaisante et pouvaient, dans une certaine mesure, sauver la mise.
Mais le pavillon de [‘Education, de la Formation et de la Recherche, dans son coin

perdu, partie d’un ensemble architectural froid suggérant au visiteur un passage rapide
plutöt qu’une visite détaillée, semblait, au cours des premiers jours, voué au vide d'air.
Cela fut, peut-étre,un bien,euégard ä l‘état des choses, mais des la miseaupoint technique,
faudrait-il, comme pour les représentations et les auditions du théätre scolaire, aller «ra‑
battre le gibier» jusque sur la place centrale?C’e'tait ä prévoir, vu l’absence de toute signa‑
lisation extérieure!
Les rares visiteurs des premiers jours furent d’autre part découragés des l’entrée. Se

trouvant brusquement dans une vaste nefplongée dans la pénombre, ils furent désorientés.
Ces écrans, ces rangées desiéges, cevide, il eüt fallu leur tendre la main pour les encourager
a S”)! hasarder. Or les membres lausannois du comité de Section et le personnel ont fait ce
travail pendant des semaines avant que füt mise en place la signalisation intérieure néces‑
saire.
Qui plus est, la réverbération des plafonds, de nombreuses fentes dans les parois dimi‑

nuaient fortement la luminosité des écrans a projection. Les clichés paraissaient ternes.
Et les points de lumiére crue génaient l‘oeil.
Victimes de l‘architecte, MAX BILL, et du graphiste, J. MÜLLER-BROCKMANN, les

exposants se trouvérent prive's de toute «solution de rechange», car les panneaux &
exposé graphique qu’ils avaient sans cesse réclamés, leur avaient été refusés sans autre
forme de procés. Et nous taisons une foule de détails qui n'étaient pas non plus au po in t .
Si lespremiers visiteurs n’enmanifestérent guére, le mécontentement des exposants respon‑
sables en fut d’autant plus grand. Le groupe Enseignement qui, ayant accepté le projet ä
contre-coaur et en faisant de sérieuses réserves, fut le plus gravement lésé, s’appréta & re‑
monter la pente ‐ une pente longue et raide ‐ sans qu’il y eüt des pots cassés.

II

ll fallut deux mois, a peu dechose prés, pou r venir a bout de tout ce qui n‘allait pas,
D’amélioration enamélioration, on finit par guérir les appareils de leurs «maladies d’en‑
fants», gräce a un conseil médical oü siégeait méme I’Ecole polytechnique fédérale. Et si
l’on était loin de la solution parfaite, on aboutit cependant a une solution acceptable.
Le pavillon subit, lui aussi, certaines modifications. Le plaf0nd tendu denoir, les fentes

bouchées,on installa quelquesvitrines le long de la paroi ouest, cela meins pour exposer
des objets que pou r attirer le visiteur ä l’intérieur du grand vaisseau sombre par une serie
depoints lumineux. La signalisation extérieure et intérieure fut mise au point. Des clichég
ä titres furent introduits dans les séquences d’images afin depermettre auvisiteur desuivre
le «spectacle» sans référence au commentaire parlé, mesure utile surtout lorsque son et
image se trouvaient désynchronisés. Finalement, par une surveillance des plus serrées non
seulement des appareils, mais aussi des écrans, on parvenait ä diminuer raisonnablement
le nombre des pannes. De la sorte, nous sommes fondés de prétendre que l’exposition,des
écoles, dans laquelle le gymnase avait inserit la sienne propre, était pratiquement au point
deux mois aprés l’ouverture de l’EXPO.
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fants», gräce a un conseil médical oü siégeait méme l‘Ecole polytechnique fédérale. Et si
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des objets que pour attirer le visiteur a l‘intérieur du grand vaisseau sombre par une série
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&titres furent introduits dans les séquences d’images afin depermettre auvisiteur desuivre
le «spectacle» sans référence au commentaire parlé, mesure utile surtout lorsque son et
image se trouvaient désynchronisés. Finalement, par une surveillance des plus serrées non
seulement des appareils, mais aussi des écrans, on parvenait ä diminuer raisonnablement
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Lors de son assemblée annuelle de 1961, la s s p r s prit connaissance d‘un programme
d’exposition enhuit points préparé par le comité central avec le concours des présidents
des sociétés afliliées. L‘assemblée approuva ce programme qui représentait, aux yeux de
ses rédacteurs, le strict minimum: ce qu‘il fallait ä tout prix porter a la connaissance de la
communauté helvétique. C’était un programme-cher: visant l’avenir. Nous nous permet‑
tons d’en rappeler l’essentiel ici.

Un premier groupe de questions s‘adressait a la communauté helvétique tout entiére.
On allait attirer l’attention du visiteur sur l’insuffisance de notre équipcment scolaire et
1’engager a consentir l’effort financier accrü que nécessitait en particulier 1°accés aux études
secondaires d’une jeunesse trés nombreuse issue souvent demilieux modestes. C’était une
question de Vie ou de mor t pour un pays tel que le nötre. Que la préparation de ses en‑
i'ants leur permetted'affronter l‘avenir, voilä un devoir primordial pour toute communauté
humaine. Il convenait aussi que la communauté prenne conscience de l‘importance que
revét la f0nction d’éducateur. Face a la pénurie de maitres ä tous les niveaux scolaires, la

vait prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Elle devait en particulier re‑
Connaitre que la profession d‘enseignant n‘était plus suffisamment honorée, ni sur le plan
matériel, ni sur le plan mom], ni sur le plan social. ll fallait enfin enfinir avec l’abdication
des adultes devant une jeunesse prompte ä revendiquer et lente a donner, car cette ab‑
dication laissait les jeunes désemparés. Le regne de l‘autorité absolue de l'adulte avait
touché ä sa fi n ,biensür,mais il s’agissait d’établir la relation entre lesgénérations sur de nou‑
velles baseS‚ et cela ne dispensait pas l‘aduite dejouer le röleéducatifessentiel deguide etde
conseiller tant de l'ent'ant que de l‘adoiescent.

La seconde serie de problémes était de nature plus spécifiquement scolaire. L‘enseigne‑
ment secondaire de type gymnasial devait faire face ä une population scolaire beaucoup
plus nombreuse, et d’autre part beaucoup d‘éléves venaient de milieux peu ouverts aux
choses de l’esprit. On chercherait voies et moyens pour adapter l’enseignement gymnasial
ä ces conditions nouveiles sans cepcndant céder a la facilité. La qualité de l‘enseignement
ne devait en aucun cas heisser. Il s'agissait toujours d‘ouvrir l‘esprit de 1’éléve a beaucoup

l’on nesaurait enconséquencedonner dans unespécialisationa outrance. L’hom‑
me resterait le centre de l’enseignement gymnasial. D'autre part, une plus grande attention
serait vouée aux branches artistiques. La réforme gymnasiale avec ses types nouveaux auxstades de l’expérimmtation allait sepoursuivre. et une fois deplus, la question dei’équi‑
valence des divers titres de bacheiier seposerait. En des temps révolus, le cloisonnement
entre les cantons, leur particularisme en matiére d’enseignement ne posaient guére de pro‑blömes graves; aujourd’hui, en revanche, une collaboration des plus e'troites s’imposait
afin que scient harmomsés les structures et les plans d’études, car la population était beau‑
coup meins sédentaire que naguere. De nombreux adolescents se voya1ent désarqonnés,

rdant une, voire deux années, srmplement parce que leurs parents devaient s’établir dans
une autre région, dans un autre canton. Dans les centres urbains, la vie trépidante créait un
climat déi'avorable ä l’étude. Beaucoup debätiments scoiaires anciens étaient encore situés
aux carrefours du bruit et de l’agitation. La création de zones desilence, l’implantation de
rideaux de verdure pouvaient rendre ä l‘adolescent ie refuge dont il avait besoin pour

dre &seconcentrer, pour fournir l’effort intellectuel requis.
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uneautr6 région, dans un autre canton. Dans les centres urbains, la wetré_pidante créait un
climat défavorahle&l’étude. Beaucoup debätiments scolarres anc1_ens etare_nt encore situés
aux carref0urs du bruit et del’agitation. La créatnon dezones deSilence, l’1rnplantation de
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société de
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Ce programme de base, le comité de groupe devait le prendre a son compte et son in‑
fluence allait grandissant jusqu’ä ce premier projet concret présente' a l’assemblée générate
de 1962. Puis, des le début de 1963, le projet de J. MÜLLER-BROCKMANN, avec ses possibili‑
tés limitées et son caractére par t r o p descriptif, semblait remettre en question ce qu i aVait
pam solidement acquis. Heureusement, les commentaires parlés et les principes fonda‑
mentaux projetés sous forme de phrases-choc sur certains écrans nous laissaient une pos‑
sibilité d’expression. Et nous pouvons dire aujourd'hui que les huit points du programme
de base occupaient une place importante dans l‘ensemble de l'exposition de 1'Ecole suisse
et que le visiteur attentif ne manquait pas de s‘en rendre compte. Nous croyons avoir
accompli de la sorte l’une des missions que comportait notre mandat.

IV

La SSPES avait accepté, en juin 1961, la fonction de «société patronnesse» ‐ selon le
terme de 1‘EXPO ‐ du groupe d’exposants réunissant tous ceux qui, en Suisse, sont au ser‑
vice de 1’enseignement primaire, secondaire et gymnasial. Dös l’automne 1961, les repré_
sentants des sociétés pédagogiques, de l’enseignement officicl et de l‘enseignement p r i v é se
réunirent ä Lausanne, puis a Berne, pour jeter les bases d'une organisation et d’un p r o ‑
gramme d’exposition. La SSPES fut élue a la présidence.
Le comité du groupe «Education, Enseignement», composé dedélégués VCHUS des Qu a lm

coins du pays ‐ une trentaine de personnes ‐ pouvait sans deute jeter les bases d’un p r o ‑
gramme d’exposition. Mais il était trop nombreux et t r op difiicile a réunir. Des le début,
la formation d’un groupe restreint chargé de l‘exécution de ce programme fut envisagée ä
Lausanne. 11paraissait en effet normal que le secteur «A r t de vivrc» eüt son berceau en
Suisse romande. Or, il fallut déchanter. Car les architectes de la premiere heure, MAX BILL
et LEONIE GEISENDORFF, avaient tous deux leurs bureaux a Zurich. Plus tard, le graphiste
de la section allait, lui aussi, étre choisi ä Zurich.
Il était évident que seule une collaboration étroite entre architectes et graphiste d'une

part, et exposants d’autre part, pouvait aboutir a une réalisation valable du programme
établi. Décision fut prise de former un comité sur la place de Zurich et de lui confier la
réalisation de l’exposition des écoles suisses. Ce comité, appelé simplement le Comité de
Zurich, ne devait pas étre trop grand ‐ onze membres semblaicnt le maximum compat ib le
avec l’efficacité désirée. D’autre part , il nefallait pas qu‘unc fois encore, l 'on réunit simple‑
ment des délégués de toutes sortes d'associations et d‘organismes s'occupant de l’enseigne_
ment en Suisse: il s‘agissait, bien au contraire, de réunir des spécialistes en fonction de
leur enseignement, et de telle maniére, que de petits groupes de travail, des équipes de trois
membres, enprincipe, puissent étre formés sur lechamp. Lebureau dececomité veillerait
a la coordination des efl°orts et a l‘harmonisation de leurs programmes dedétail, de Sorte
que les idées-force que le groupe avait de'gagées soient respectées.
Les deux comités organisés, leurs attributions respectives et leurs compétences arrétées

par des directives trés précises, il convenait d’assurer la liaison étmite entre eux, sans la‑
quelle toute l’entrep‘rise eüt été compromise. Le comité de groupe avait eu sein de pr ier ses
membres zurichois deprendre part aux travaux du nouveau comité. De plu5‚ les president
et vice-président du comité zurichois assistaient d'office aux de'libérations du comité de
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groupe, et le président du Comité de Zurich était associé également aux travaux de l‘organe
supérieur, le comité de section comprenant les représentants de 1’Université, de la Forma‑
t ion proi‘essionnelle, de I’Educationdes adultes et de I’Ecole. Finalement, la Société suisse
des enseignants assurant le secrétariat général du groupe, ainsi que le service financier,
créa un lien étroit de plus entre les deux comités.
L ’ o n peut estimer que cette organisation était compliquée et lourde, et qu’ i l aurait été

facile de la paralyser. Une solution plus simple eüt été, sans doute, deconfier, dés l’éta‑
blissement du programme général de l‘exposition des écoles, les travaux d‘exécution a une
ou deux personnes que l’on eüt déchargées, pendant deux années, de leurs obligations pro‑
fessionnelles: solution a coup sür plus rationnelle a bien des égards.
Mais disons aussi que, malgré les obstacles qui nemanquérent pas de seprésenter, l’or‑

ganisation a résisté ä l’usure et qu‘elle a suconserver la vitalité, la richesse intellectuelle,
la diversité spirituelle qui, peut-étre, font la valeur précisément de l‘exposition des écoles
suisses dans le cadre de la manifestation nationale de 1964. Puis, sacomplexité méme lui
a permis de collaborer trés activement avec les autres groupes, preuve en seit la partie
«Initiation de la jeunesse :; la science», o:uvre commune de 1'Enseignement secondaire et
de l’Université.
Qu’il nous seit permis, ici, de remercier trés chaleureusement nos amis HANS-RUDOLF

FAERBER, président de la SSPES, et JAKOB ISLER, trésorier de la ssmss, de l’aide eflicace
qu’ils nous ont apportée lorsqu’ä deux reprises, nous avions a faire face a des situations
fort épineuses. Quoi de plus réconf'ortant pou r le lutteur en difl‘iculté que cette loyauté,
cette solidarité généreuse!
Le röle de la SSPES au sein du comité degroupe a été important. Il le fut aussi ä l‘échelon

supérieur, le comité de Section, véritable maitre de l’oeuvre, oü l’enseignement secondaire
était représenté non seulement par le président du comité de Groupe, mais encore par le
président du comité deSection, M. GEORGES MICHAUD.Dans lecadre du comité deZurich,
d’heureuses collaborations naissaient entre I‘Université et le Gymnase gräce ä notre ex‑
cellent collégue GEORGES POOL,entre I’Ecole primaire et le Gymnase gräce ä nos collégues
ULRICH IM HOFet ARNOLD BÜCHER toujours préts ä mettre la main a la päte. Nous devons
au premier la brochure sur le gymnase ainsi que le scénario pour les séquences de diaposi‑
tives consacrées au gymnase. II a activement collaboré aussi a la mise enplace des slogans
et textes destinés a accompagner les clichés. ARNOLD BUCHER s’est acquitté d’une täche trés
importante en préparant le matériel destiné ä garnir les vitrines réservées ä l’enseignement
gymnasial.
Relevons enfin les noms de nos collégues les RR.PP. HANS KRÖMLER, LEO KUNZ et

THEODOR BÜCHER, ainsi que FRITZ MÜLLER-GUGGENBÜI-IL qui, avec ULRICH IM HOF for‑
maient un véritable brain-trust & la täte du Comité deZurich. IIS ont été admirablement
secondés par ALEX ZEITZ et MAX SCHÄRER, de Zurich, réalisateurs du programme son‑
image.
Nous sommes heureux de rendre hommage ä tous ces hommes de banne volonté qui,

pendant deux ans, ont mis leur énergie, leurs capacités‚ leur temps au service de la cause
de l’enseignement, sedépensant sans compter, ne retirant aucun be'néfice de leurs efi'orts.
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V

Ce rayonnement de la SSPES s’est traduit, dans l‘ensemble du pavillon, par une présence
constante. Dans l’aile orientale, deux écrans ä projection de diapositives et un écran 51p ro ‑
jection de textes cherchaient ä initier le visiteur au problémes que pose, de nos jours,
l’éducation gymnasiale. Les séquences d’images étaient composées en contre-point: éten‑
due des connaissances ‐ approfondissement du savoir; technique au service d’intéréts ma‑
tériels ‐‐ technique au service de l’homme; pérennité des valeurs „ modes éphéméres;
meubler i’esprit ‐- former l‘homme; nombre ‐ qualité, etc. Les commentaires et les textes
projetés seproposaient de cerner les problémes avec autant de concision que faire sepeut
et de rendre l’auditeur, ou le lecteur, attentif ä leur portée.
Unevitrine centrale illustrait les deux branches gymnasiales par excellence: le latin et les

mathématiques. Le long de la paroi de droite, quatre vitrines exposaient tantöt les dessins,
tantöt les travaux manuels de nos éléves.
Dans le passage qui conduisait le spectateura l’aile réservée ä l’Université, le théätre

scolaire avait trouvé son cadre approprié. Il s‘y trouvait également l’écran a projection de
dias consacré au maitre, ä tous ceux qui enseignent. Une grande vitrine y était aménagée
pour l’enseignement de l’histoire,puis neufvitrines dedimensions réduites illustraientpar le
texte et par l’image autant d’impératifs fondamentaux de l’enseignement tant d‘aujourd’hui
que de demain. Ces vitrines étaient également équipées d’écouteurs gräce auxquels le
visiteur pouvait entendre le commentaire portant sur les photographies présentées sur
«l'écran du maitre».
C’est par cepassage que l 'on accédait au «laboratoire» destiné aux jeunes désireux de

s’initier aux sciences. Ce laboratoire, oü une équipe de démonstrateurs étaient au service
des jeunes visiteurs, fut l’oeuvre a la fois du Gymnase et de l’Université. Ce fut, ä notre
avis, avec le théätre des écoliers, la contribution la plus précieuse de I’emeignement secon‑
dairea l’ensemble denotrepavillon. Cefut aussi celle qui avait le plus grand retentissement
anpries des jeunes.

VI

Nous croyons étre au terme de notre rapport. Mais nous ne voudrions conclure sans,
une fois encore, remercier tous ceux' qui, de quelque maniére que ce soit, ont contribué a
l’oeuvre commune de tous les enseignants de la Suisse. La SSPES a particuliérement mérité
decette réalisation ‐ malgré toutes les réserves que l’on serait en droit de formuler ‐ assez
spectaculaire. La SSPES & toujours soutenu loyalement ses mandataires, elle a, des la pre‑
miére heure, consenti des sacrifices financiers considérables. Nous sommes d’autant plus
reconnaissant a la SSPES que nous avions mandat de la représenter et que nous avions été
appelé ä assumer la présidence du groupe «Enseignement». Si nous avons été a méme de
mener ä banne fin cette täche, le mérite en revient a la SSPES et a tous ceux qui, parmi ses
membres, ont oeuvré pour le succés de cette exposition des écoles suisses.

PaulF. Knecht
Délégué de la ssmas a la Haute-Commission

Président du comité d’exposants «Education, Enseignement»
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SESSION REGIONALE DE TRAVA IL D ’ EXPRESS ION
FRANCAISE CONSACREE Ä L’ENSE IGNEMENT DE LA

PHYSIQUE DE L ’ OCDE

du 28 septembre au 3 octobre 1964
Centre International d'Etudes Pédagogiques, Sévres (France)

Rapport

Un colloque historique
Le colloque de Sévres a été organisé principalement ä l’intention des pays de langue

francaise ou qui serattachent a la France par diverses traditions. L’Allemagne a envoyé
une délégation; par contre, l’ltalie, la Gréce, le Canada étaient absents. Cettesession était
en quelque maniére la réplique de celle qui, 51Kiel en mai 1963, dans le cadre des pays de
langues ou de traditions germaniques, a permis de discuter les problémes soulevés par la
rénovation de l’enseigncment de la physique. La présence de la France a Kiel et de I’Alle‑
magneä Sévresacontribuéaassurer un lien entre des travaux relatil‘saunproblémeunique
vu au travers d’optiques qui n’ont rien d‘esscntiellement divergentes. La France,co‐organi‑
satrice‚ mit 51disposition des délégations étrangéres son remarquable Centre de Sévres oü
eurem lieu les conférences et oü se confirma la traditionnelle hospitalité francaise. La
presidence générale était assurée avec aménité et autorité par l’Inspecteur Général M.
Pgscl-IARD, du Ministére de 1'Education Nationale.‐ Lorsqu’on apprit que I’OCDEs’appré‑
mit a abanddnner le secteur d‘activité dans lequel s'insérait la rencontre deSévres, on se
rendit compte, non sans regret, que ce colloque marquait une date puisqu’avec lui pre‑
naient fin les préoccupations de t ’ocne en faveur de l’enseignement scientifique. Nous
reviendrons &cette question importantc a la fin duprésent rapport.

programme dela session
Le plan de la session avait été esquissé 51Paris lors de la réunion préparatoire qui cu t

l ieu au Chäteau de la Muelte, les 15et 16avril. Il fut respecté, ä uneexception pres. Suivant
des mémoires préparés pour le colloque furent discutés avec sein et fournirent lace plan, _ . . . . .

base des résolutlons finales. En hors d ozuvre figurarent des v151tes par pet1ts groupes dans
divers lycées deParis et une excursionauCentre nucléairedeSaclay. ‐ M.leprofesseur Ro‑
BERT MERCIER de l’EPUL, malgré d’accaparantes activités, a accepté de faire partie de la
délégation suisse pour la durée de la session, montrantainsi l‘importance que prencl, dem;
ces efi'orts d’adaptation de l’enseignement de la physrque, la collaboration entre profes‑
seurs d’Université et d’établissements secondaires. ‐ M. le professeur MERCIER donna, ä
1‘[nstitut Pédagogique National, une coni'érence qui réunit a Paris des professeurs de
1’enseignement secondaire supérieur autour d'un sujet captivant: ‚«Nature électromagné‑
t ique de la 1umiére.» Au passage. le conférencier souhgna la necessflé d’introduire les
quanta des le niveau supérieur du secondaire pour qu'1l sort possrble de donner aux futurs
bacheliers éssciences une description valable des faits.
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FRANCAISE CONSACREE A L’ENSE IGNEMENT DE LA

PHYSIQUE DE L’OCDE

du 28 septembre au 3 octobre 1964
Centre International d‘Etudes Pédagogiques, Sévres (France)

Rapport

Un colloque historique
Le colloque de Sévres a été organisé principalement & l’intention des pays de langue

francaise 011 qui serattachent a la France par diverses traditions. L’Allemagne a envoyé
une délégation; par contre, l’ltalie‚ la Gréce, le Canada étaient absents. Cette session était
en quclque maniére la réplique de celle qui, 51Kiel en mai 1963, dans le cadre des pays de
langues ou de traditions germaniques, a permis de discuter les problémes soulevés par la
rénovation de l’enseignement de la physique. La présence de la France 51Kiel et de l‘Alle‑
magneä Sévresacontribuéäassurer unlien entre des travaux relatifsaun problémeunique
vu au travers d’optiques qui n’ont rien d’essentiellement divergentes. La France,co-organi‑
satrice‚ mit a disposition des délégations étrangéres son remarquable Centre de Sévres oü
eurem; lieu les conférences et oü se confirma la traditionnelle hospitalité francaise. La
presidence générale était assurée avec aménité et autorité par l’lnspecteur Général M.
P530HARD‚ du Ministére de l‘Education Nationale.‐ Lorsqu’on apprit que l‘OCDEs’appré‑
mit a abandonner le secteur d’activité dans lequel s‘insérait la rencontre deSévres, on se
rend“ compte, non sans regret, que ce colloque marquait une date puisqu’avec lui pre‑
naient fin les préoccupations de I’OCDE en faveur de l’enseignement scientifique. Nous
reviendrons äcette question importante a la fin duprésent rapport.

Programme de la session
Le plan de la session avait été esquissé ä Paris lors de la réunion préparatoire qui cut

l ieu au Chäteaude la Muette, les 15et 16avril. II im respecté,ä’uneexception pres. $uivant
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divers lycéesdeParis et une excursionauCentre nucléanredeSaclay. ‐ M. le professeur Ro‑
BERT MERCIER de l’EPUL, malgré d’accaparantes activities, _aaccepté de faire partie de la
délégation suisse pour la durée dela sessmn, montrant_ am51 l'importanceque prend, dans
ces efi'orts d’adaptation de l’enseignement de la physrque, la collaboration entre profes‑
seurs d’Univarsité et d’établissements secondaires. ‐ M. le professeur MERCIER donna, ä
'[nsti tut Pédagogique National, une conférence qui réunit 51Paris des professeurs de
l‘enseignement secondaire supérieur autour d‘un sujet captivant: ‚«Nature electromagné‑
t i que de la lumiére.» Au passage. le conférencxer souhgna la necessflé d’mtroduire les
quanta des le niveausupériem du secondaire pour qu‘11sott possnble dedonner aux futur5
bacheliers és sciences une description valable des faits.
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Une brachure enperspective
L’Institut Pédagogique National publiera une brochure oü sera relaté, dans le détail,

l’ensemble des travaux du colloque de Sévres. Cette broahure sera entiérement réservée ä
ce colloque.

Les mémoires
Dés le premier jour du colloque, on aborde le no:ud du probléme:

Incia'ences de l’introduction de la physique moderne dans l’enser'gnement de la physique
classique
Le délégué luxembourgeois (E. HOFFMANN) soutient qu’il taut renouveler aussi bien

l’esprit dans lequel on enseigne que la présentation expérimentale. Les conceptions du
r s s c paraissent répondre ä ses voeux. Le délégué allemand (G. SCHUSTER) insiste sur la
nécessité de signaler ä chaque occasion le röle des modéles principaux: corpuscules, endes‚
champs. Malgré le titre des deux exposés, on affirme, dans la résolution, l’unité de la
science physique, la physique dito «moderne»sedistinguant seulement de la physique dite
«classique» comme se distingue l’aspect microscopique de l’aspect macroscopique des
phénoménes. Chacun admet l’urgente nécessité d’accorder l’enseignement aux connais‑
sances actuelles et de faire la chasse aux fossiles. C’est accidentellement que le theme pré ‑
cédent a été traité par deux délégations; par contre, aucunmémoiresur le programme 0p t i ‑
mum des sections scientifiques n’a été présenté.
En guise de succe'dané, M. W. KNECHT (soussigné), a la suite des pertinentes remarques

de M. J. LOHISSE (Belgique), développe une
Esquisse d ’unplanpour l’enseignement de la physique (2e cycle, section scientifique)
visant a charpenter le cours en fonction de la structure actuelle del'explicationscientifique
dans ce domaine. Cette esquisse générale rejoint les vues de M. SCHUSTER, puisque l'aspect
ondulataire des phénoménes et leur aspect corpusculaire (corpuscules neutres, corpuscules
chargés) sont étudiés d’abord séparément et parallélement et qu’ensuite on aborde les
phénoménes complets Oil corpuscules et ondes sont associés.
Dans la résolution, on a admis le principe d’un premier cycle d’enseignement phéno‑

ménolagique et d’un second cycle d’enseignement structure' dans l’esprit de cette esquisse.
Au cours de cedernier cycle, un minimumde 500 heures devrait étre réservé ä cet enseigne_
ment.

Limite de difliculté & ne pasfranchz'r dans l’enseignement de la physique
L'auteur, M. A. FESTRAETS (Belgique), souligne le souci de rigueur qui doit gouverner

tout le cours dont le but ultimeest surtout formatif. On n’escamotera aucune des difiicultés
qui peuvent seprésenter, on donnera des connaissances précises ralatives aux conceptions
actualles.
Röle des travaux pratiques dans l’enseignement de la physique
(M . G. LAZERGES, France)
Des travaux pratiques iniégrés dans le cours, voilä en bref le but proposé par l’auteur

dans un style oü la spontanéité francaise est &l’honneur. Pour parvenir ä cette intégration,
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phénoménes. Chacun admet l’urgente nécessité d’accorder l’enseignement aux connais‑
sances actuelles et de faire la chasse aux fossiles. C’est accidentellement que le theme pré ‑
cédent a été traité par deux délégations; par contre, aucunmémoiresur le programme opti_
mum des sections scientifiques n’a été présenté.
En guise de succédané, M. W. KNECHT (soussigné), a la suite des pertinentes remarques

de M. J. LOHISSE (Belgique), développe une
Esquisse d'un planpour l’enseignement de la physique (2‘ cycle. section scientifique)
visant a charpenter le cours en fonction de la structure actuelle de l‘explicationscientifique
dans ce domaine. Cette esquisse générale rejoint les vues de M. SCHUSTER, puisque l’aspect
ondulataire des phénoménes et leur aspect corpusculaire (corpuscules neutres, corpuscules
chargés) sont étudiés d’abord séparément et parallélement et qu'ensuite on aborde les
phénoméncs complets oü corpuscules et ondes sont associés.
Dans la résolution, on a admis le principe d‘un premier cycle d’enseignement phé;zg‑

ménologique et d'un second cycle d’enseignemenr structure' dans l‘esprit de cette esquisse_
Au cours decedernier cycle, un minimumde500 heures devrait étre réservé a cet enseigne‑
ment.

Limite de dijfficulté & ne pasfranchz'r dans l’enseignement de la physique
L’auteur, M. A. FESTRAE'I'S (Belgique), souligne le souci de rigueur qui doit gouverner

tout le cours dont le but ultimeest surtout formatit'. On n‘escamotera aucune des diflicultés
qui peuvent seprésenter, on donnera des connaissances précises ralatives aux conceptions
actuelles.
Röle des travaux pratiques dans [ ’e1weignement de la physique
(M . G. LAZERGES, France)
Des travaux pratiques intégrés dans le cours, voilä en bref le but proposé par l’auteur

dans un style oü la spmtanéité francaise est a l’honneur. Pour parvenir acette intégration,
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il faut inviter tous les éléves ä procéder en méme temps a une méme étude expérimentale,
chaque fois que c’est possible. Cette étude précéde ou suit immédiatement le cours qui la
concerne. L’auteur brosse un tableau en trois éres:
_ l’ére de l’expérience virtuelle (décrite par le maitre),
‐ l’ére de l’expériencefaire pa r le maftre‚
« l’ére de l’expériencefette p a r les éléves.

Ce tableau est net. Méme s’il y a des survivances et des chevauchements d‘éres, on sait sur
quelle piste on marche. Cette piste s‘impose car, a mesure qu’augmente l’efl‘ort d’abstrac‑
tion demandé aux éléves, il faut que, par leurs expériences personnelles, Ieurs contacts
avec la réalité soient plus fréquents et accompagnent systématiquement le cours du maitre.
La physique et les disciplines voisines
a} Relation entre les enseignements de la physique et de lo chimie (MM. R. DECHENE,

France, et R. NASUHOGLU,Turquie). M. R. DECHIENE a décrit trés clairement le probléme
général de la coordination de ces deux enseignements interdépendants et posé les priné
cipes directeurs qui doivent guider toute tentative de solution. L’auteur denne quelques
solutions possibles depuis les essais d’enseignements «imbrique's» (Amérique,Turquie),
jusqu’a la pratique d’enseignements successifs (Suéde), sans oublier la solution francaise
oü le probléme est simplifié par le fait que les deux enseignements simultanés et séparés
sont toujours confiés a un méme maitre. ‐ M. R. NASUHOGLU expose une expérience in‑
téressante commencée en Turquie, avec le soutien de la Fondation Ford, d’un enseigne‑
ment «imhfiqué» dephysique et dechimie.
b} Coardinarion des enseignements de la physique er de la mathémalique ( 2 " cycle, section

scientü‘l'qüe)- En présence de trois inspecteurs généraux, MM. CHASEL, MAGNIER et TI‑
BERGE, M. W. KNECHT reprend cet autre probléme decoordination qui a déjä été abordé
ä Uppsala. Les professeurs de physique souhaitent utiliser, au début du second cycle, les
noticns de limite, de dérive'e et d‘intégrale auxquelles les éléves sont initiés beaucoup trop
tard dans certains établissements. ll se trouve que les mathématiciens ont l’intention
d’introduire uncours appmfondi decalcul difi'érentiel et intégral des leniveau secondaire.
Les deux vo:ux devraient done se rejoindre. Il faudra y veiller. D’autre part , le cours de
physique doit étre rédigé dans un langagemathématique actuel: c’est la un autre aspect du
probleme envisagé. D‘une maniére générale, il est bien évident qu’une réforme cohérente
de 1’enseignemcnt scientifique dans son ensemble ne sefera que si une collaboration étroite
entre professeurs enseignant des branches interde'pendantes s‘avére possible et efiicace. A
Sévres, comme ä Uppsala, il est heureusement apparu que tel pouvait étre le cas.
Formation et information des professeurs dephysique (M . T. TOMAZ, Portugal)
La formationuniversitairedoit étre suivied’une informationcontinueetdefréquentes oc‑

casions dere-forrnation post universitaire («recyclage» francais) doivent étre fournies aux
enseignants.Desstages réguliers,des possibilités de travaux derecherchesseront offerts aux
professeurs intéressés.L’auteur souligne l’urgenced’unepromotion sociale de la profession
liée aux fonctions assumées par le professeur de physique. Il va de soi que si les autorités
responsables désirent retenir des personnes qualifiées dans cette fonction de plus en plus
exigeante et absorbante, elles ne peuvent pas en méme temps ofi‘rir des traitements insuffi‑
sants et des horaires chargés. L’actuellepénuriedont il abeaucoupété question ä Sévres, est
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conceme. L’auteur brosse un tableau en trois éres:
- l’ére de l‘expérience virtuelle (décrite par le maitre),
_ l’ére de l’expériencefaire pa r le maz‘tre,
‐ l’ére de l’expériencefaire p a r les éléves.

Ce tableau est net. Méme s‘il y a des survivances et des chevauchements d‘éres, on sait sur
quelle piste on marche. Cette piste s‘impose car, a mesure qu’augmente l’efl'ort d’abstrac.
tion demandé aux éléves, il faut que, par Ieurs expériences personnelles, leurs contacts
avec la réalité soient plus fréquents et accompagnent systématiquement le cours du maitre.
La physique et les disciplines vaisines
a) Relation entre les enseignements de la physique et de la chimie (MM. R. DECl-ll-ZNE,

France, et R. NASUHOGLU‚Turquie). M. R. DECHENE a décrit trés clairement le probléme
général de la coordination de ces deux enseignements interdépendants et posé les prin‑
cipeS directeurs qui doivent guider toute tentative de solution. L’auteur denne quelques
solutions possibles depuis les essais d’enseignements «imbriqués» (Amérique,Turquie),
jusqu’a la pratique d’enseignements successifs (Suéde), sans oublier la solution francaise
oü le probleme est simplifié par le fait que les deux enseignements simultanés et séparés
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entre autres un symptöme de l’inadéquationflagrante dela fonction aux conditions sociales
qui lui sont associées.
Le probléme du manuel scolaire
a} Utilisatian rarionnelle dumanuel scalaire (M . J. Loursse, Belgique). Proserivant aussi

bien l’utilisation servile que l'utilisation quasi-nulle du manuel, l‘auteur denne d’excellen‑
tes recettes pour exploiter au mieux le manuel ehoisi. Quant a un manuel commun ä l’en‑
semble des pays d‘expression francaise, l’auteur signale que la réalisation d’un tel projet
souléve certaines diflicultés qui sont liées aux situations de faits, trés difi'érentes d’un pays
ä l’autre, et a la pénurie de professeurs compétents. Par contre, l’existence d’un tel manuel
présenterait des avantages trés sérieux : iemanuel fournirait aumeins pour lesprofesseursun
guide commun dans les pays detraditions voisines ct ouvrirait la voie vers une certaine ho‑
mogénéité a1’intérieur deces pays.Cette question est d’ailleurs l’objet d’un autre mémoire:
b} Création d'un manual commun aux pays de structures scolaires comparables ( M .

A. MAYOR, soussigné). Passant en revue les déf‘auts et les qualités des manuels actuels
disponibles en langue francaise et adaptés essentiellement au programme francais, l’auteur
précise le but qu’il conviendrait demettre a la base d’un projet demanuel commun aux
pays delangue francaise. ll faudra p.ex. qu‘un tel projet émaned'une équipe formée dep ro ‑
fesseurs des enseignements universitaires et secondaires. Afin dedonner toute la souplesse
désirable a un tel manuel, il conviendra de le présenter sous forme decahiers ou de clas‑
seurs séparés, relativement indépendants. Le cours sera structuré en fonction des concep‑
tions d’aujourd‘hui, la mathématiquenécessaire y étant introduite dans un langage actuel.
Tenant compte de la diversité des systémes et des programmesd‘ansügnement, la resolution
retient l’intérét manifeste de la création, sur ces bases, d’un manuel destiné au maitre. Un
tel projet réalisé constituerait une premiere étape vers des rapprochements ultérieurs qu i
pourraient, ä leur tour, provoquer des travaux communs relatifs a un ou des manuels
destinés aux éléves.
c) Emploi du manue!du p s s c ( MM . .!. BARCELO et E. NAGORE‚ Espagne). L’équipeeSpa_

gnole a relaté uneexpérience du manuei élaboré par le PSSC qui avait été préparée ä Cam‑
bridge en 1961. Le cours américain, traduit en espagnol, est utilisé depuis 1962. L‘entre‑
prise est done trop récente pou r que des conclusions puissent étre tirées. Cependant, la
direction dans laquelle ce manuel invite ä enseigner est d’ores et déjä appréciée.

Une résolutian qui met la Suisse &contribution
Lorsque le colloque deSévres seterminait, aucun organisme international n‘avait pris

dedécision relativement a la suite qui serait donnée aux travaux de I‘OCDE sur l‘enseigne‑
ment de la physique. Ce fut l’avis de chacun qu‘il y avait 1aune situation trés regrettable
et qu’il failait essayer d’assurer directement unesuite aux recherchesen cours, enattendam
qu’une organisation ad hoc puisse intégrer dans son programme les entreprises mises en
muvre par l ’ o cnß dans le domaine de l’enseignement scientifique. C'est pourquoi les par ‑
tidpants ont adopté une résolution de la derniére heure par laquelle ils ont chargé la délé‑
gation suisse de demander aux autorités fédérales de prendre, avec les gouvernements
intéressés, les contacts et les mesures nécessaires pour assurer la continuation du travail.
Nous avons tous réalisé a Sévres, dans un domaine trés modeste et bien délimité, com‑

bien il devait étre difficile de «faire l’Europe». Nous avons aussi redécouvert, aprés um:

146

W. KNECHTIA.MAYOR: Session régionale de travail d‘expression francaise

entre autres un symptöme de l‘inadéquationflagrante dela fonction aux conditionssociales
qui lui sont associées.
Le probléme du manuel scolaire
a) Utilisatian rationnelle du manuel scalaire (M . J. Lomsss, Belgique). Proscrivant aussi

bien l‘utilisation servile que l'utilisation quasi‐nulle du manuel, l‘auteur donne d‘excellem
tes recettes pour exploiter au mieux le manuel choisi. Quant a un manuel commun ä l’en‑
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retient l’intérét manifeste de la création, sur ces bases, d’un manuel destiné au maitre. Un
tel projet réalisé constituerait une premiére étape vers des rapprochements ultériems qui
pourraient, ä leur tour, provoquer des travaux communs relatifs a un ou des manuels
destinés aux eléves.
c) Emploidu manueldu PSSC ( MM . J. BARCELO et E. NAGORE. Espagn€). L'équipeespa‑

gnole a relaté une expérience du manuel élaboré par le PSSC qui avait été pre'parée ä Cam‑
bridge en 1961. Le cours américain, traduit en espagnol, est utilisé depuis 1962. L’entre‑
prise est done trop récente pour que des conclusions puissent étre tirées. Cependant, la
direction dans laquelle cemanuel invite &enseigner est d‘ores et déjä appréciée.

Une résolution qui met la Suisse &contribution
Lorsque le colloque deSévres seterminait, aucun organisme international n‘avait pris

dedécision relativement a la suite qui serait donnée aux travaux de l‘ocm-z sur l‘enseigne‑
ment de la physique. Ce fut l’avis de chacun qu'il y avait lä une situation trés regrettable
et qu’il fallait essayer d’assurer directement unesuite aux recherchesen cours, en attendam
qu’une organisation ad hoc puisse intégrer dans son programme les entreprises mises en
u:uvre par l’ocota dans le domaine de l’enseignement scientifique. C’est pourquoi les par ‑
tidpants ont adapté une résolution de la derniére heure par laquelle ils ont chargé la délé‑
getion suisse de demander aux autorités fédérales de prendre, avec les gouvernements
intéressés, les contacts et les mesures nécessaires pour assurer la continuation du travail.
Nous avons tous réalisé a Sévres, dans un domaine trés modeste et bien délimité, com‑

bien il devait étre difficile de «faire l‘Europe». Nous avons amssi redécouvert, aprés une

146



S.VAUTIER: Voyage d’étude au pays des Etrusques

semaine de discussion comme aprés chaque session internationale, combien les problémes
se clarifient et combien les positions peuvent se rapprocher aprés les confrontations qui
résultent de ces colloques. Il est absolument impensable qu’au stade atteint actuellement,
les travaux de recherches sur l‘enseignement de la physique et des autres disciplines scien‑
tifiques soient interrompus pour des raisons de pure politique administrative. Nous gar‑
dons le vi f espoir que les discussions en cours aboutiront a la seule conclusion saine: a
savoir la poursuite de l’ouvrage sans solution decontinuité.
Préoccupatr'ons internes
Parallélement, il y a actuellement un travail important a commencer en Suisse. Para‑

d0xalement‚ il s’est avéré plus facile, depuis quatre ans déjä, dediscuter avec la Turquie,
l'Islande, les Etats‐Unis, le Canada, des problémes souievés par la modernisation de l’en‑
seiguement de la physique que d‘en débattre a l‘échelle helvétique. Il va de sei qu’ä l‘imé.
rieur de la Suisse des confrontations sont maintenant indispensables, non seulement rela‑
tivement ä ce qui s’est fait, mais a ce que l'on s'appréte a faire en vue d’adapter le mieux
possible et avec un maximum d‘unité notre enseignement aux connaissances et aux con‑
ditions actuelles. Les nombreuses sessions internationales réalisées gräce ä 1'OCDE autour
de ce théme ont largement contribué a déblayer le termin sur le plan général. Sur le plan
helvétique, la mise en ceuvre d’un travail d‘équipes‘impose %.chacun de plus en plus.

Canclusion
Notre conclusion sera un constat: il reste beaucoup &faire. Quitte ä nous répéter, nous

précisons de quoi il s’agit. Sur le plan extéricur, la poursuite des travaux de l ’ocms doit
absolument étre assurée, en particulier, d‘aprés uneconclusion du colloque deSévres, par
13réalisation d’un travail d’équipe international dans la perspective d’un manuel commun
ä l’intentiom pour commcncer, des maitres. Nos autorités centrales seront sollicitées de
mettre tout enmuvre pour parvenir ä ce résultat, si aucune organisation internationale ne
secharge de cette mission. Sur le plan interne, le travail est t ou t entier a mettre enchantier.
Il doit aboutir a un ré5ultat paradoxal: malgré l’indépendance des cantons en matiére
d’éducation et dans le total respect de cette indépendance, parvenir a un authentique tra‑
vail en commun et, par suite, a une certaine unité ‐ taut en vue de structurer le cours que
dans la mise en place du centre d’équipement. Nous savons que cette unité ne sera pas
uniformité, et c‘est tant mieux! Nous sommes persuadés que cequi peut seconcevoir ä
I’échellc internationale pourra se réaliser a l‘échclle intercantonale.W.Knecht/A.Mayor

VOYAGE D’ETUDE AU PAYS D E S ETRUSQUES
Le groupe des «Altphilologen» avait organisé du 3 au 12 octobre 1964 un voyage en
Toscane, de Rome a Bologne ä travers les sites étrusques les plus importants.
Nousrentronseurichis demille impressions nouvelles et nous avons la conviction d’avoir

fait un voyage trés fructueux. Aussi voudrions-nous d’abord remercier ceux qui en eurent
l‘idée‚ qui en ont établi le programme et en particulier Madame WIESINGER qui, toujours
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résultent de ces colloques. Il est absolument impensablc qu‘au stade atteint actuellement,
les travaux de recherches sur l'enseigncment de la physique et des autres disciplines scien‑
tifiques soient interrompus pour des raisons de pure politique administrative. Nous gar‑
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savoir la poursuite de l‘ouvrage sans solution decontinuité.
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l’[slande‚ les Etats‐Unis, le Canada, des problémes soulevés par la modernisation de Pen‑
Seignement de la physique que d'en débattre a l'échelle helvétique. ll va de soi qu‘ä l‘inté‑
rieur de la Suisse des cont'r0ntations sont maintenant indispensables, non seulement rela‑
tivement ä ce qui s’est fait, mais a ce que l'on s'appréte ä faire en vue d’adapter le mieux
possible et avec un maximum d‘unité notre enseignement aux connaissances et aux con‑
ditions actuelles. Les nombreuses sessions internationales réalisécs gräcc a I'OCDE autour
de ce theme ont largement contribué ä déblaym* le termin sur le plan général. Sur le plan
helvétique, la mise en oeuvre d’un travail d‘équipe s’impose ä chacun de plus en plus.

Conclusion
Notre conclusion sera un constat: il reste beaucoup a faire. Quitte a nous répéter, nous

précisons de quoi il s'agit. Sur le plan extéricur. la poursuite des travaux de l’ocntz doit
absolument étre assurée, en particulier, d‘aprés uneconclusion du colloque deSévres, par
la réalisation d’un travail d'équipe international dans la perspective d‘un manuel commun
ä l’intention, pour commencer, des maitres. Nos autorités centrales seront sollicitées de
mettre tout enmuwe pour parvenir a cerésultat‚ si aucune organisation internationale ne
secharge de cette mission. Sur le plan interne. le travail est tout entier a mettre enchantier.
Il doit abmltit‘ a un résultat paradoxal: malgré l’indépendance des cantons en matiére
d’éducation et dans le total respect de cette indépendance, parvenir a un authentique tra‑
vail en commun et, par suite, a une certaine unité ‐ tant en vue de structurer le cours que
dans la mise en place du centre d’équipement. Nous savons que cette unité ne sera pas
uniformüé, et C'est tant mieux! Nous sommes persuadés que cequi peut seconcevoir a
l'échelle internationale pourra se réaliser a l'échelle intercantonale.W. Knecht/A . Mayor

VOYAGE D’ETUDE AU PAYS D E S ETRUSQUES
Le groupe des «Altphilologen» avait organisé du 3 au 12 octobre 1964 un voyage en
Toscane, de Rome a Bologne a travers les sites étrusques les plus importants.
Nous rentronsenrichis demille impressions nouvelleset nousavons la conviction d’avoir

fait un voyage trés fructueux. Aussi voudrions-nous d’abord remercier ceux qui en eurent
l’idée, qui en ont établi le programme et en particulier Madame Wussmoea qui, toujours
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avec la méme banne humeur et la méme efiicacité, réalisa sur place une organisation sou‑
vent délicate; des maitres sont infiniment plus indisciplinés et plus difficiles a contenter que
des éléves!
Nous étions en tout une cinquantaine demaitres secondaires et de professeurs d’univer‑

sité, venus de cantons difi‘érents; et ce n’est certes pas le bénéfice le meins important que
cette occasion de faire connaissance non seulement avec les Etrusques, mais aussi avec nos
compatriotes: rien ne vaut pour cela un voyage en commun. Nous tenons a dire ici le
plaisir personnel que nous avons eu ä rencontrer nos collégues alémaniques. Deux jeunes
étruscologues italiens nous ont pilotés avec gentillesse ä travers ce monde nouveau pou r
nous. Nous ne prétendons pas reprendre ici les problemes trés complexes que pose la civi‑
lisation étrusque et nous nous bornerons a signaler quelques remarques personnelles.
Au départ et aprés lecture de quelques ouvrages généraux, j’étais convaincu, dans les

grandes lignes, de la valeur de la thése d‘HERODOTE: les Etrusques étaient des immigrants
venus d’Asie Mineure qui auraient amené une civilisation beaucoup plus évoluée que celle
des autochtones précédents dits Villanoviens. Au retour de ce voyage, je ne l’aflirmerais
plus. Mais j’ai peine a me rallier a la théorie qui voit en eux des autochtones. Premier ré‑
sultat positif: je sais que je ne sais pas.
Cequi frappe au premier abord, c’est la diversité étonnante decette civilisatiou selon

lessites; on sait sans deute queles Etrusques n’ontjamais formé d’unité politique,mais une
confédération de douze cités. Mais quelle variété cependant, dans leurs rites funéraires
rnéme, passant dans la méme famille de l’inhumation ä l’incinération, des longs sarco‑
phages aux urnes plus courtes, tantöt en terre cuite, tantöt enpierre.Sur le couvercle,des gi‑
santsaccoudés,souventobésesselon laréputationqu’ilsavaientautempsdeVIRGILE,contem‑
plent les visiteurs d’un ceil afl1igé ou moqueur, roublard ou mélancolique. 11en est d’au‑
tres,plus anciens,d’un type plus élégant et plus distant, oü l’hommeprésente safemme avec
des gestes de tendresse et de distinction. Au Hana des sarcophages parfois une scéne de
banquet: le relief d’abord peu profond présente un motif presque linéaire. Plus tard le
dessin fait place a la sculpture, traitée dans le genre mouvementéet pathétique dePergame:
coinbat contre lesAmazones, Ulysseet lesSirénes,combats de la geste troyenne; nous som‑
mes chez nous dans ces sujets classiques. Mais souvent un personnage inquiétant vient s‘y
ajouter: Charun au nezcrochu, armé d’un énormemarteau; aux angles deux lases ou angeg
femelles étendent par derriére de grandes ailes protectrices. Tous ces sarcophages témoi_
gnent cependant d’une certaine unité a travers 1’Etrurie.
En revanche quelle difl'érence entre les tombeaux trés simples en forme de chambre ä

plafond ä plans inclinés et a travée centrale de Tarquinies et les tombeaux ä tumulus de
Cerveteri. Les premiers sont profondément creusés dans le sol et rien dans le vaste mom-re‑
ment des champs labourés n’indiquait plus leur emplacement. A l’intérieur, ils cachent des
trésors de peinture: nobles couples mollement étendus sur des coussins en train de ban‑
queter, charmants serviteurs qui apportent les mets ou les boissons, danseurs gracieux
vétus de costumes magnifiques. Tou t cela dans un cadre de végétation, d’arbres esquissés,
de mer aux vagues de dentelle, de poissons bondissants, d’animaux réels ou imaginalres.
A Cerveteri, cesont d’irnmenses tumulus aux vastes coupoles et creusés par devéritables

appartements qui retracent l’évolution de la maison. L’atrium denne accés aux chambres
oü madame et monsieur font sarcophage séparé: l’homme a gauche se contente d‘une
couche sommaire, tandis qu’ä droite la femme est mieux installée,elle, dans un veritable
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vent délicate; des maitres sont infiniment plus indisciplinés et plus dii‘ficiles ä contenter que
des éléves!
Nous étions en tout une cinquantaine demaitres secondaires et de professeurs d’univer‑

sité, venus de cantons difl’érents; et ce n‘est certes pas le bénéfice le moins important que
cette occasion de faire connaissance non seulement avec les Etrusques, mais aussi avec nos
compatriotes: rien ne vaut pour cela un voyage en commun. Nous tenons ä dire ici le
plaisir personnel que nous avons eu ä rencontrer nos collégues alémaniques. Deux jeunes
étruscologues italiens nous ont pilotés avec gentillesse a travers ce monde nouveau p 0 u r
nous.Nous ne prétendons pas reprendre ici les problémes trés complexes que pose la civi‑
lisation étrusque et nous nous bornerons ä signaler quelques remarques personnelles.
Au départ et aprés lecture de quelques ouvrages généraux, j’étais convaincu, dans les

grandes lignes, de la valeur de la these d’HERODOTE: les Etrusques étaient des immigrants
venus d’Asie Mineure qui auraient amené une civilisation beaucoup plus évoluée que celle
des autochtones précédents dits Villanoviens. Au retour de ce voyage, je ne l’affirmerais
plus. Mais j’ai peine a me rallier a la théorie qui voit en eux des autochtones. Premier ré‑
sultat positif: je sais que je ne sais pas.
Cequi frappe au premier abord, c’est la diversité étonnante decette civilisation selon

lessites; on sait sans doute que les Etrusquesn’ontjamais formé d‘unité politique,mais une
confédération de douze cités. Mais quelle variété cependant, dans leurs rites funéraires
méme, passant dans la méme famille de l’inhumation a 1’incinération, des longs sarco‑
phages aux urnes plus courtes, tantöt en terre cuite, tantöt enpierre.Sur lecouvercle,des g1‑
santsaccoudés,souventobesesselonla réputationqu’ilsavaientau temps deVIRGILE,contem‑
plent les visiteurs d’un oeil afliigé ou moqueur, roublard ou mélancolique. 11en est d‘au‑
tres,plus anciens,d’un type plus élégant et plus distant, oü l'hommeprésente safemme avec
des gestes de tendresse et de distinction. Au flaue des sarcophages parfois une scéne de
banquet: le relief d’abord peu profond présente un motif presque linéaire. Plus tard le
dessin fait place a la sculpture, traitée dans le genre mouvementéet pathétique dePergame:
cotnbat contre lesAmazones, Ulysseet lesSirénes,combats de la geste troyenne; nous som‑
mes chez nous dans ces sujets classiques. Mais souvent un personnage inquiétant vient s‘y
ajouter; Charunau nezcrochu, armé d‘un énormemarteau; auxangles deux lases ou anges
femelles étendent par derriére de grandes ailes protectrices. Tous ces sarcophages témoi‑
gnent cependant d’une certaine unité & travers l‘Etrurie.
En revanche quelle difi‘érence entre les tombeaux trés simples en forme de chambre ä

plafond ä plans inclinés et a travée centrale de Tarquinies et les tombeaux a tumulus de
Cerveteri. Les premiers sont profondément creusés dans le sol et rien dans le vaste mouve‑
ment des champs labourés n’indiquait plus leur emplacement. A l‘intérieur‚ ils cachent des
trésors de peinture: nobles couples mollement étendus sur des coussins en train de ban‑
queter, charmants serviteurs qui apportent les mets ou les boissons, danseurs gracieux
vétus de costumes magnifiques. Tout cela dans un cadre de végétation, d’arbres esquissés,
de mer aux vagues de dentelle, de poissons bondissants, d’animaux réels ou imaginaires.
A Cerveteri,cesont d’immenses tumulus aux vastes coupoles et creusés par devéritables

appartements qui retracent l’évolution de la maison. L’atrium donne accés aux chambres
ot: madame et monsieur font sarcophage séparé: l'homme ä gauche se contente d’une
couche sommaire, tandis qu’ä droite la femme est mieux installée‚ elle, dans un véritable
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sarcophage. Pas de fresques, mais dans la «tombe des reliefs», un mobilier complet et
varié, en trompe l’mil au point que les clous auxquels sont accrochés les objets sont eux‑
mémes sculptés dans le mur.
Si la «tombe du singe» a Chiusi comporte des fresques, leur style populaire leur donne

un genre absolument a part.
Done foisonnement prodigieux dans les aspects particuliers dechaque Cité: on ne trouve

par exemplequ’ä Tarquinies ces plaques denenfrodont on necomprend pas encorel’usage.
D’autre part, presque dans chaque site, nous constatons la présence de la civilisation

préétrusque: le musée deChiusi en particulier est riche en urnes funéraires villanoviennes
fermées au haut par une coupe, un casque, une täte, ou encore cet extraordinaire person‑
nage de terre cuite qui semble venu tout droit de 1‘Amérique précolombienne.
‚ l ’avoue avoir peine a voir une continuation entre ces restes villanoviens d‘une beauté

fruste, mais fascinante, et l'essor soudain de l'art étrusque. Mais comment expliquer cette
variété dans les sites s’i1 s'agit d‘une civilisation importée?
Nous n’avons donné ici que quelques impressions personnelles, volontairement trés l i‑

mitées et sans reprendre le probléme traité abondamment par lesétruscologues compétents.
Nous voudrions cependant signaler une difi'érence frappante avec l'art grec classique:

on ne rencontre guére d’Apollons ou de Pallas dans les rues d'Ath‘enes; a Tarquinies,
l’aubergiste, les paysans qui pressaient la vendange, l‘employéde bureaus’étaient échappés
de fresques tombales ou des sarcophages du musée. Nous voudrions dire aussi notre
admiration pour la plastique étrusque: helles terres cuites ou bronzes élancés comme
les statues de GIACOME'ITI, bassins entourés d'une couronne de grilfons ou de personnages
é t r anges . C’est tout un monde extraordinairement varié, foisonnant d’entrain et de fan‑
taisi8 qui revit pour nous dans les vitrines des musées.
Mais il faut revenir ä notre voyage: notre intérét pour les anciens Etrusques ne nous a

pas empéchés d’admirer longuement les FRA ANGELICO de Cortone ni l’architecture par ‑
faite et classique de San Biagio a Montepulciano, de marauder un rameau d’olivier dont
nous n’avions pas besoin pour faire re'gner la paix, mais qui nous aide ä faire revivre la
lumiére de Toscane: pays de blé aux vastes labours entre Rome et Tarquinies, pays de
vigne s’accrochant aux mür1ers_quandon remonte dans le centre, pays de l‘olivierpartout;
pays & la taille del’homme ou les vrlles contmuent acouronner les collmes comme au
temps des Etrusques, pays _humam, pays des humamtes que nous cultwons et que nous
retrouvions éternellement vwantes.

Liste d'un 011 deux ourrages se rapporfant aux Etrusques
R, BLOCH, Les Etrusques, «Que sais-je?» (1959)
F, Ar,THEIM, Der Ursprung der Etrusker (1950)
m_ PALLOTINO,Etruscologia, 5e edition (1963)
J, HEURGON, La vie quotidienne chez les Etrnsqnes (1961)

Sur [ ' a r ! étrusque
M, PALLOTINO, La peinture étrusqne (1952)
H. LEISINGER, Peintures étrnsqnes de Tarquinia (1953)
Kunst undLeben der Etrusker (Illustrierter Katalog, 1955)
Nombreux autres ouvrages, particuliers ou généraux, des auteurs ci-dessus.

Sylvestre Vautr'er
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sarcophage. Pas de fresques, mais dans la «tombe des reliefs», un mobilier complet et
varié, en trompe l‘mil au point que les clous auxquels sont accrochés les objets sont eux‑
mémes sculptés dans le mu r.
Si la «tombe du singe» ä Chiusi comporte des fresques, leur style populaire leur donne

un genre absolument a par t .
Done foisonnement prodigieux dans les aspects particuliers dechaque Cité: on ne trouve

parexemple qu’ä Tarquinies ces plaques denenfro dont on necomprend pas encore l’usage.
D’autre part, presque dans chaque site, nous constatons la présence de la civilisation

préétrusque: le musée deChiusi en particulier est riche enurnes funéraires villanoviennes
fermées au haut par une coupe. un casque, une täte, ou encore cet extraordinaire person‑
nage de terre cuite qui semble venu tout droit de I'Amérique précolombienne.
J’avoue avoir peine ä voir une continuation entre ces restes villanoviens d’une beauté

fruste, mais fascinante, et I'essor soudain de l‘art étrusque. Mais comment expliquer cette
variété dans les sites s’il s'agit d'une civilisation importée?
Nous n’avons donné ici que quelques impressions personnelles, volontairement trés li‑

mitées et sans reprendre le probléme traite' abondamment par lesétruscologues compétents.
Nous voudrions cependant signaler une difi‘érence frappante avec l‘art grec classique:

on ne rencontre guére d'Apollons ou de Pallas dans les rues d‘Ath‘enes; ä Tarquinies,
l’aubergiste,les paysans qui pressaient la vendange, l‘employédebureaus'étaient échappés
de fresques tombales ou des sarcophages du musée. Nous voudrions dire aussi notre
admiration pour la plastique étrusque: helles terres cuites ou bronzes élancés comme
les statues de GIACOMETI‘I, bassins entourés d‘une couronne de grifi‘ons ou de personnages
ét ranges. C’est tout un monde extraordinairement varié, foisonnant d’entrain et de fan‑
sie qui revit pour nous dans les vitrines des musées.
Mais il faut revenir a notre voyage: not re intérét pour les anciens Etrusques ne nous a

pas empéché3 d‘admirer longuement les FRA ANGELICO de Cortone ni l'architecture par‑
faite et classique de San Biagio ä Montepulciano‚ de marauder un rameau d’olivier dont
nous n’avions pas besoin pour faire régner la paix, mais qui nous aide ä faire revivre la
lumiére de Toscane: pays de blé aux vastes labours entre Rome et Tarquinies, pays de
vigne s’accrochant aux müners quandon remonte dans lecentre, pays del‘olivier partout;
pays a la taille de l’homme ou les vrlles cont1nuent acouronner les collmes comme au
temps des Etrusques, pays ‚humam, pays des humamtes que nous cultwons et que nous
retrouvions éternellement vwantes.

tai

Liste d'un ou deux ourrages se rupportan! aux Etrusques
R, Br.oc1-l, Les Etrusques, «Que sais-je?» (1959)
F. ALTHEIM, Der Ursprung der E!rusker (1950)
M. PALLOTINO, Etruscologia, 5° édition (1963)
J, HEURGON, La vie quotidienne chez les En-usques (1961)

Sur I'arr étrnsque
M, PALLOTINO, La peinmre étrusquc (1952)
H. LEISINGER, Peintures é!rusques de Tarquinia (1953)
Kunst undLeben der Etrusker (Illustrierter Katalog, 1955)
Nombreux autres ouvrages, particuliers ou généraux, des auteurs ci-dessus.

Sylvesfre Vau!ier
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Jahresrechnung per 15. September 1964

I . Betriebsrechnmrg
Ausgerichtete Stipendien . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2 5070.75
Betriebsspesen ................... Fr. 5507.05
Kursverluste ................... Fr. 65.‑
Spenden, Beiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr.35000.‑
Zinsertrag .................... Fr. 1234.53
Vermögensvermehrung . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 5591.55

F r. 36234.35 F r. 36234.35

2. Stiftungsvermögen
(Bilanz)

P‘ostscheckkonto 50 - 116 39. . . . . . . . . . . . . Fr. 14819.80
Sparheft N r.114203 Aargauische Kantonalbank, Aarau Fr. 2554.43
Kontokorrent Aargauische Kantonalbank, Aarau . . . Fr. 2645.‑
Obligationen:
Fr.20000.‐ 3‘/2% der Aargauischen Kan‑

tonalbank,Kursam 15.September 1964 Fr. 20000.‑
Fr. 2000.‐ 3'/z% Pfandbrief, Pfandbrief‑

zentrale der schweizerischen Kantonal‑
banken, Kurs am 15.September 1964 Fr. 1835.‐ Fr. 21835.‑

Transitorische Aktiven (Marchzinsen auf Obligationen) Fr. 640.‑
Kapitalam15.September 1963 . . . . . . . . . . . Fr. 36902.68
Vermögensvermehrung . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 5591.55
Stiftungsvermögen am 15.September 1964 . . . . . . . Fr. 42494.23 Fr. 42494.23.

Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1963/64
(16.September 1963 bis 15.September 1964)

Dem Stiftungsrat erstattet durch die Stiftungskornmission gemäß Artikel 10 der Statuten

] . Die Stiflungsorgane
Wenn" im Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1962/63 erstmals eine Aufzählung der

Mitglieder der nunmehr vollständig besetzten Stiftungsorgane erfolgen konnte, so sind
nun an dieser Stelle bereits die ersten Mutationen festzuhalten.
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Vermögensvermehrung . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 5591.55

Fr. 36234.35 F r. 36234.35

2. Stiftungsvermögen
(Bilanz)

Postscheckkonto 50- 116 39. . . . . . . . . . . . . Fr. [4819.80
Sparheft Nr.114203 Aargauische Kantonalbank, Aarau Fr. 2554.43
Kontokorrent Aargauische Kantonalbank, Aarau . . . Fr. 2645.‑
Obligationen:
Fr.20000.‐ 3‘/z % der Aargauischen Kan‑

tonalbank,Kurs am 15.Septemberl964 F r. 20000.‑
Fr. 2000.‐ 3'/z% Pfandbrief, Pfandbrief‑

zentrale der schweizerischen Kantonal‑
banken, Kurs am 15.September 1964 Fr. 1835.‐ Fr. 21835.‑

Transitorische Aktiven (Marchzinsen auf Obligationen) Fr. 640.‑
Kapital am 15.September 1963 . . . . . . . . . . . Fr. 36902.68
Vermögensvermehrung . . . . . . . . . . . . . . . F r. 5591.55
Stiftungsvermögen am 15.September 1964 . . . . . . . Fr. 42494.23 Fr. 42494.23

Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1963/64
(16.September 1963 bis 15.September ] 964)

Dem Stiftungsrat erstattet durch die Stiftungskommission gemäß Artikel 10 der Statuten

] . Die Stiftungsorgane
Wenn“ im Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1962}63 erstmals eine Aufzählung der

Mitglieder der nunmehr vollständig besetzten Stiftungsorgane erfolgen konnte, so sind
nun an dieser Stelle bereits die ersten Mutationen festzuhalten.
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M i t Schreiben vom 11. Ma i 1964 hat Herr Regierungsrat D r . E. REIBER, Frauenfeld,
seine Demission als Mitglied des Stiftungsrates erklärt. Sein Rücktritt stand im Zusam‑
menhang mit seinem Rücktritt als Direktor des thurgauischen Erziehungs- und Sanitäts‑
departementes.
Her r Regierungsrat REIBER hat die Tätigkeit der Stiftung von allemAnfang an tatkräftig

unterstützt. Er war bereits Mitgl ied des Patronatskomitees, dessen Tätigkeit vor allem in
den ersten Anfängen der Stiftung von außergewöhnlicher Bedeutung war. Herrn Regie‑
rungsrat D r.REIBERwar eszu verdanken, daßschon bald der KantonThurgau der Stiftung
namhafte Beträge zufließen ließ; das Beispiel des Kantons Thurgau war um sowichtiger,
als danach auch andere Kantone zu Beitragsleistungen bewogen werden konnten.
M i t Herrn Regierungsrat D r. E. REIBER scheidet ein Mann aus dem Stiftungsrat aus,

dem die Nachwuchsförderung echtes Anliegen war und der sich dafür auch vorbehaltlos
einsetzte. Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Die Stiftungskommission blieb in ihrer Zusammensetzung unverändert.Dagegenkonnte

der gewählte juristische Sekretär, Herr Fürsprecher ARNOLD SAXER, sein Amt nur kurze
Zeit ausüben. Bereits zu Beginn des Kalenderjahres 1964 mußte Fürsprecher WERNER
SCHORNO, Bubenbergplatz 12, Bern, als Stellvertreter einspringen, bis nach Ostern 1964
das Sekretariat endgültig an ihn überging. De r Wechsel in der Person des juristischen
Sekretärs Wurde bereits publiziert im GH 19, 1.
Her r Rektor ISLER‚ welcher während langer Zeit neben der Kasse des vso auch diejenige

der S t i f t u n g geführt hat, konnte etwas entlastet werden, indem die Kassenführung der
S t i f t u ng dem juristischen Sekretär übertragen wurde. Auch Herrn Rektor ISLER gebührt
der uneingeschränkte Dank des Stiftungsrates.
M i t dem zunehmenden Geschäftsumfang musste auch die Revision der Kasse neu ge‑

regelt werden. Wollte die Stiftung erfolgreich bei Kantonen und bei der Eidgenossenschaft
um Bei t räge bitten, somußte sie sich über eine geordnete Buchführungausweisen, was am
einfachsten zu erreichen ist durch Übertragungder Revision anein allgemein anerkanntes
Revisionsinstitut. Durch Vermittlung von Herrn Direktor Dr. E.Rorsus konnte hierfür
das Inspektoratder Kantonalbank von Berngewonnen werden. HerrnDirektorD r.ROESLE
sei fü r seine Vermittlung, den zuständigen Instanzen der Kantonalbank von Bern für ihre
Bereitschaft, die Revision durchzuführen, herzlich gedankt.

2. Tätigkeit der S!iflrmgsorgane
Aus der Tatsache, daß sich im Berichtsjahr die neugeschaffene Stiftungskommission nur

dreimal, der Stiftungsrat nur einmal zusammengefunden haben, geht zweierlei hervor:
Einmal wurden im zu Ende gehenden Geschäftsjahr zahlenmäßig weniger Stipendien‑

gesuche eingereicht als vorher. Seit dem 16.September 1963 sind nur zwei neue Stipendien
zugesprochen werden, nämlich den Herren Dres ADAM, Bern, und BUCHER, Rickenbach
52_Dabeihandeltessichallerdings umStipendienweit größeren Umfangesals der Großteil
der bisher zugebilligten,erhielt doch Herr D r. ADAM 10000 Franken, Herr D r. BÜCHER
sogar 12000 Franken zugesprochen.
Im Zusammenhang mit der Zuwendung dieser beiden Stipendien sowie mit dem Ab‑

schluß einiger hängiger Fälle waren naturgemäß eine ganze Reihe mehr administrativer
Arbeiten verbunden, welche das. juristische Sekretariat in enger Zusammenarbeit mit
Herrn Prof. D r. F. E.LEHMANN und Herrn Dr.Gmra weitgehend selbständig erledigte.
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Durch die Einführungdes juristischen Sekretariates konnte überhaupt eine Entlastungder
ehrenamtlich versehenen Ämter herbeigeführt werden. Dies erklärt wiederum, weshalb
Stiftungsrat und Stiftungskommission nicht mehr Sitzungen abzuhalten hatten.
Die Tatsache, daß die Stiftungskommission nur zwei Stipendien, dafür aber in einem

Gesamtbetrage von 22000 Franken, zu vergeben hatte, könnte den Schluß nahelegen, daß
die finanzielle Situation der Stiftung als gesichert betrachtet werden könne. Dies ist nun
freilich nicht der Fall. Die Stiftung befindet sich nach wie vor in einer Konsolidierungs‑
phase, in welcher sie auf freiwillige Beiträge der öffentlichenHand undPrivaterangewiesen
bleibt, ohne daß aber die Notwendigkeit ihrer Bestrebungen in der breiten Öffentlichkeit
anerkannt würde.
Eswar daher nicht zu umgehen, daß gerade im Falle des Herrn D r. BÜCHER die Stiftung

sich ihrerseits an weitere Institutionen wenden und diese um Beiträge ersuchen mußte.
So wurde Kontakt aufgenommen mit Pro Helvetia, der Janggen-Pöhn-Stiftung, der

Ulrico-Hoepli-Stiftung, der Holderbank-Stiftung und einer Reihe weiterer Stiftungen.
Zum Tei l wurden die Gesuche der Schweizerischen Studienstiftung für Gymnasiallehrer
abgewiesen, zum Teil dauern Verhandlungen an.
Aus denselben Gründen wurde auch die Frage der Beiträge durch die Bundesbehörden

weiterverfolgt. Nu r eine namhafte Unterstützung durch den Bund versetzt die Stiftung in
die Lage, tatsächlich auf die Erreichung ihrer Ziele hinzuarbeiten. Nachdem an der ver‑
schobenen letzten ordentlichen Stiftungsversammlung bereits der Beschluß gefaßt worden
war, eineDelegationzum Bundesrat zu entsenden, wurde der Vorsteher des eidgenössichen
Departementes des Innernum GewährungeinerAudienz gebeten. HerrBundesratTSCHUDI
trat auf dieses Begehren jedoch vorderhand nicht ein, sondern ließ die Stiftung am 27.Juli
1964 wissen, er gedenke die Angelegenheit zunächst mit der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren zu prüfen. Esversteht sich, daß die Stiftungsorgane dieser Entwick‑
lung nicht untätig zusahen, sondern sich an die ihnen bekannten kantonalen Erziehungs_
direktoren gewandt und diesen erneut die Anliegen der Stiftung vorgetragen haben.
Anläßlich der letzten Sitzung der Stiftungskommission vom 20.Juni 1964 wurden von

Herrn D r. Green wichtige Fragen der Förderung der beruflichen Weiterbildung aufge_
werfen. Eswurde daraufhin eine Fachkommission eingesetzt, zu deren Präsidenten Herr
D r. Green bestimmt wurde, welcher auch die Mitglieder zu berufen hatte.Der von Herrn
D r .Green vorgelegte Bericht ist bereits dem vsc. zur Stellungnahme unterbreitet werden;
er wird überdies allen Mitgliedern des Stiftungsrates und der Stiftungskommission ausge‑
händigt.
Wir können mit Genugtuung feststellen, daß das Prinzip der gezielten Weiterbildung

unserer Stipendiaten gute Früchte getragen hat. Das kann sehr gut aus den Abschluß‑
berichten unserer Stipendiaten entnommen werden, die jeweilen der Stiftungskommission
eingesandt werden müssen.

Der Präsident.“
Prof D r . F. E.Lehmann

Der Sekretär:
Werner Schema, Fürsprecher
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Der Sekretär:
Werner Schorno. Fürsprecher
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D ie kantonalen Erziehungsdirektoren zur Turnlehrerausbildung

I

Die Oberaufsicht des Bundes über das Knabenlurnen wird durch die vom Eidgenössischen
Militärdepartement eingesetzte Eidgenössische Turn- und Sportkommissionausgeübt, das
administrative Sekretariat dieser Kommission wird von Magglingen betreut.
Die Turnausbildung der Primarlehrer obliegt den Lehrerseminarien,diejenigeder Mittel‑

schullßhr€r den Universitäten und der E T H . Seit vierzig Jahren wurden an den Universi‑
täten Basel, Fribourg, Lausanne, Genéve sowie an der E T H über 1200 eidgenössisch
diplomierte Turnlehrer ausgebildet. Das Knabenturnen ist also immer enger an die an‑
deren Schulfächer gebunden worden, so daß es heute als Teil des gesamten Schulturnens
in die Erziehungshoheit der Kantone gehört.
In den letztenJahren haben sich für die Turnlehrerausbildung an den Universitäten und

für den Einbaudieser Ausbildung in die Hochschulstudien ausgesprochen: die Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren, die Konferenz der schweizerischen Gymnasial‑
rektoren, die Konferenz der schweizerischen Seminardirektoren, der Schweizerische Turn‑
lehrerverein, der Schweizerische Mittelschulturnlehrerverein.

II

Die Prüfungdes Entwurfs einer neuen Verordnung über die Förderung von Turnen und
Sport durch die Kommission der kantonalen Erziehnngsdr'rekloren hat folgendes ergeben:
1.Die Ausdehnung der Kompetenzen des Eidgenössischen Militärdepartementes in bezug
auf das Schulturnen greift in die Schulhoheit der Kantone ein und ist abzulehnen. ‐ 2. Die
im Entwurf vorgesehene Ausbildung eines Turnlehrers in Magglingen würde den reinen
Sport- und Turnlehrer bringen, der nicht imstande wäre, ein weiteres Schulfach zu über‑
nehmen.Eine solche Lösung ist unerwünscht, da diese Turnlehrer im Falle v on Krankheit,
Invalidität und Alterserscheinungen in der Schule nicht anderweitig eingesetzt werden
können. Diese einseitige Turnlehrerausbitdung ist pädagogisch, fachlich und menschlich
nicht zu verantworten.

I I I . Entschließung

Die Konferenz der kantonalen Erzielrnngsdr'rektoren, die am 14./15.0kt0ber 1964 in So‑
lothurn tagte, lehnt die Unterstellung der Turnlehrerausbildung unter das Eidgenössische
Militärdepartement ab. ‐ Sie betrachtet die Schaffung eines Turnlehrerdiploms II b als
verfehlt und lehnt die entsprechenden Vorschläge ab. ‐ Sie lehnt das vorgesehene Diplom
I l b aus Magglingen als Wahlfähigkeitsausweis für Turnlehrer an kantonalen Schulen ab.
PS. Der Entschiuß der kantonalen Erziehungsdirektoren offenbart eine erfreuliche er‑

zieherische Weitsicht. F. P.
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Kantonale Mfile/schule Beromünster
Im Rahmen eines Ausbaus der Landmittelschulen beschloß der Große Rat des Kantons
Luzern am 2l.Apri l 1964: «Die kantonale Mittelschule Beromünster, die bisher ein Pro‑
gymnasium mit vier Klassen umfaßte, wird um eine fünfte und sechste Gymnasialklasse
erweitert. Die fünfte Gymnasialklasse wird auf Beginn des Schuljahres 1964/65 eröffnet,
die sechste auf Beginn des Schuljahres 1965/66.» Die Ausführung des Beschlusses konnte
fristgemäß beginnen.
Der Ausbau dieser Schule entspricht nicht so sehr Notwendigkeiten des unmittelbaren

Einzugsgebietes, als vielmehr dem wachsenden Bedürfnis nach Gymnasien, die mit einem
Schülerheim verbunden sind. Hier ist esdas private «Studienbeim D o n Bosco», rnit einer
Fassmgskraft von 96 Zöglingen, das diesem Bedürfnis entspricht.

Dr. J. Bäder, Schulkorrespondent

Schul‐Mikroprojektion
Einstetiges Wachsen amBiologieunterricht hat sich in den letztenJahren immer deutlicher
bemerkbar gemacht. Dies dürfte nicht zuletzt den neuen Methoden zu verdanken sein, die
gerade in diesem Fach immer lebendigere Anwendung finden. Da ist es denn wohl nicht
abwegig, wieder einmal auf die hervorragende Rolle hinzuweisen,. die auch in der Mittel‑
schule die Mikroprojektion zu spielen hat. Sie allein bietet die Möglichkeit, Bewegungen
des lebendenObjektes sichtbar zumachen und übertrifft dadurch bei weitem die mancher‑
orts noch übliche einfache Projektion von Mikrophotographien. Glücklicherweise stehen
heute Geräte zur Verfügung, die sich nach Konstruktion und Preis in jeder Mittelschule
als durchaus geeignet erweisen. Einem fachkundigen Aufsatz von HORST KAUDEW1TZ
(Zeiss-Werkzeitschrrft 7 [1959] Nr.32) entnehmen wir die folgenden Zeilen:
Die ersten Mikroprojektionen bestanden aus einem Mikroskop, das m i t waagrecht

liegendemTubus mit einer Bogenlampe auf einer optischen Bank angeordnet war. Nach‑
teilig an diesem Gerät war vor allem der senkrecht stehende Objekttisch‚ der die Demon‑
stration von lebendigemMaterial sehr erschwerte. Moderne Instrumente stellten daher das
Mikroskop senkrecht. Der Strahlengang wurde unterhalb des Beleuchtungsapparates des
Mikroskops mit Hilfe eines Spiegels und oberhalb des Okulars durch ein aufgesetztes
Prisma zweimal rechtwinklig geknickt. Zur Vermeidung von Streulicht wurde die Ver‑
kleidung der Lichtquelle ergänzt. Der zweimalige Lichtverlust an den Umlenkstellen des
Strahlenganges verlangte eine besonders leistungsfähige Bogenlampe. Sie stand in den
GleichstromlampenzuVerfügung.Da aber indessenderWechselstromzur vorherrschenden
Stromart in den Schulhäusern geworden war, verteuerte sich damit das Gerät durch die
Anschaffungeines Gleichrichters erheblich.Die Lichtquellewurde auch in andererHinsicht
zum Problem:
Im Objekt entsteht durch Absorption aus dem sichtbaren Bereich Wärme. Sie ist also

proportional der Lichtdichte im Objekt. Hierzu kam bei der Bogenlampe die Oxydations‑
hitze, die im Strahlengang «mitläuft» und ebenfalls im Objekt konzentriert wird. Durch
Kühleinrichtungen,die in den Strahlengangeingeschaltet wurden, konnteman dieWärme‑
gefährdung des Objekts stark herabsetzen. Es blieben aber die Klagen der vorführenden
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fristgemäß beginnen.
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Dr. J. Bihler, Schulkorrespondent
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AnschaffungeinesGleichrichters erheblich.Die Lichtquellewurde auch in andererHinsicht
zum Problem:
Im Objekt entsteht durch Absorption aus dem sichtbaren Bereich Wärme. Sie ist also
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Lehrkräfte, die beim Bedienen des Gerätes die abgestrahlte Wärme als lästig empfanden.
Die Bogenlampe verlangte außerdem ständig Wartung durch den am Gerät stehenden
Lehre r, weil die Kohlen beim Abbrennen zu leicht mit dem Leuchtpunkt aus der Zentrie‑
r u n g auswanderten. Die automatischen Nachstellgeräte für den Kohlenvorschub waren
für viele Schulen nicht mehr im Etat zu verkraften. Von manchen Lehreren wurden sie _
wegen des störenden Arbeitsgeräusches abgelehnt.
Bei der Nennung all dieser Probleme darf nicht übersehen werden, daß erst die Bogen‑

lampengerätemit senkrecht stehendem Mikroskop die Schulmikr0projektion in größerem
Umfange möglich machten. Die erwähnten Schwierigkeiten wurden durch den pädago‑
gischen Nutzen in den Schatten gestellt. Trotzdem lag esnahe, sich nach einer Lichtquelle
umzusehen, die bei geringerer Wärmeentwicklung beständiger zu zentrieren wäre. Die
handelsüblichenGlühlampen liegen unter der benötigten Leistung. Soerschien der Queck‑
silberhöchstdruckbrenner uno 200 am geeignetsten. Seine Leuchtdickte beträgt etwa
25000 Stilb (Gleichstrombogenlampe etwa 18000). Durch Einschalten geeigneter Filter
gelingt es, damit ein ultraviolettfreies, intensiv weißes Licht zu erzeugen, das nun in seiner
Dichte dem der Gleichstrombogenlampe entspricht. Als günstig erwies sich auch die kon‑
stante Lage des Leuchtpunktes im Brenner. Dadurch wird die Lichtquelle wartungsfrei.
De r Lehrer, der das Gerät benützt, braucht keine Kohlen zu wechseln und kann zur Er‑
k l ä r u r l g des Bildes vom Gerät weggehen, ohne befürchten zu müssen, daß sich die Zen‑
t r i e r u n g und damit die Bildhelligkeit ändert. Esbedarf zum lnbetriebsetzen der Projektion
nur eines Knopfdruckes, dann ist nach 80Sekunden die volle Helligkeit erreicht. Die Pro‑
jektion liefert auch auf größere Entfernungnoch helle Bilder. Bei kürzeremSchirmabstand
(3 m) leuchtet sie auch Ölimmersionsobjektive voll aus. DerWegfall der Oxydationswärme
erlaubt es, die Präparate sehr lange unter dem Objektiv zu lassen, ohne daßSchäden daran
auftreten. Die Wärmeabstrahlung vom Gerät ist sehr gering. Sie entspricht der einer ge‑
wöhnlichen Glühlampe‑
Bei der neuen Mikroprojektionseinrichtung mit Quecksilberdampfhöchstdrucklampe

erfolgt der Anschluß an das unveränderteWe_chselstrornnetz. Dadurch fällt die Anschaf‑
f u n g eines Gleichrichters weg. Die Pr03ekhon ist alsobe1gleicher Leistungwie die Gleich‑
strombogenlampte und emfacherer Bedrenung erheblich billiger als diese.

Ganz Opfar AG, Zürich
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X I I I‘ Assemblée de la Confédération mondiale des organisations de la
professian enseignante, & Paris du 31juillef au 6 aoüt 1964

Cette assemblée se tint dans la Maison de I‘UNESCO‚ et sous la haute protection de cetteorganisation, puisque son directeur, M. ROBERT MAHEU, ouvrit solennellement ces jour‑
née5' le Ministredel’Education nationale francaise, M. CHRISTIAN F0UCHET, apporta son!

message, lu i aussi.
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Bei der neuen Mikroprojektionseinrichtung mit Quecksilberdampfhöchstdrucklampe

erfolgt der Anschluß an das unveränderteWechselstromnetz. Dadurch fällt die Anschaf‑
f u n g eines Gleichrichters weg. Die Prmekuon ist also bei gleicher Leistungwie die Gleich‑
strombogenlampe und einfacherer Bedienung erheblich billiger als diese.Ganz Optar AG, Zürich

Blick ins Ausland
Regards sur l’étranger / Sguardi all’estero

X I I I" Assemble'e de la Confédération mondiale des organisations de la
profession enseignante, & Paris du 31juillet au 6 aoüt 1964

Cette assemblée se tint dans la Maison de l 'umssco, et sous la haute protection de cette
organisation, puisque son directeur, M. ROBERT MAI-(EU, ouvrit solennellement ces jour‑
„ées; le Ministre de1’Educationnationale francaise‚ M. CHRISTIAN Foucrnzr, apporta son
message, lui aussi.
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Disposant de peu de place, je passerai sous silence les nombreux rapports qui nous ren‑
seignérent sur les activités de la F I A I (Fédération internationale des associations d’insti‑
tuteurs), dela F I P E S O (Fédération internationale des professeurs de l’enseignement secon‑
daire ofiiciel), si intéressants soient‐ils, sur ceux qui nous informent de la participation de
la CMOPE a la Campagne contre la faim, a celle contre l‘analphabétisme, entre autre, ä sa
collaboration avec diverses activités de l’UNESCO,et me bornerai a esquisser l’essentiel
des discussions et des résolutions votées en conséquence.
Le theme decette année devait intéresser particuliérement I’ UNESco : Vers unemeilleure

compré/zension internationalepa r l'enseignement relattfaux Nations Unies. Le theme, étudié
pendant l’hiver par les associations membres de la CMOPE, fut discuté a la lumiére de ces
travaux préliminaires. Ces derniers soulignaient en général une grande lacune dans les
programmeset dans l’enseignement efl"ectifencequi concerne lesNationsUnles‚ le manque
de structure de cet. enseignement lorsqu'il existe. On désire lui attribuer unemeilleure place
a tous les degrés, gräce surtout a une meilleure information du public, a une meilleure
formation des maitres, a un matériel plus abondant et plus adéquat.
La synthése des discussions de groupes (enseignement primaire, enseignement s e c 0 n _

, daire, enseignement aux adultes, formation des enseignants) se trouve dans les résolutr'ons
suivantes: A tous les niveaux et dans tous les types d‘éducation, le besoin se fait sentir
d’établir des programmes destinés a promouvoir la compréhension internationale et a
susciter les attitudes internationales souhaitables.
L’enseignement primaire doit intégrer l’enseignement relatif a I‘0NU a ses programmes,

et parler des organisations internationales toutes les fois que cela est possible.
Toutes les écoles secondaires, y compris les écoles techniques et professionnelles,doivem

mettre ä leur programme l’enseignement relatif a l ’0Nu et souligner les activités de ses
institutions spécialisées. Cet enseignement devrait avoir sa place dans les grandes révisions
des programmes scolaires.
Pour les adultes, une «gigantesque» campagne contre l’analphabétisme sera entreprise,

et on cherchera ä faire connaitre les vastes projets des institutions spécialisées de l‘0Nu
(UNESCO, ons, FAQ , U N I C E F notamment).
La formation pédagogique des futurs enseignants doit faire une place importante a la

connaissance de 1’0NU. Cette mati‘ere devrait par exemple figurer dans la formation péda ‑
gogique proprement dite. Elle pourrait aider les enseignants ä reconnaitre leurs propres
préjugés et a s'en libérer, et les préparer a diriger des activite's périscolaires en rappo r t avec
les Nations Unies.
Les méthodes préconisent l’emploi de tous les moyens possibles: échanges de maitres‚

d’éléves, de matériel, de correspondance, formation de clubs de jeunes, groupes de dis‑
cussion, tribunes de jeunes, etc.; des cours du soir pour adultes, des films éducatifs, des
stages. Au niveau des maitres, des échanges done, des séminaires, internationaux surtout,
etc., l’enrichissement des bibliothéques en ouvrages concernant les Nations Unies ou
faisant connaitre leurs activités.
Les organisations d’enseignants devraient semettre en rapport avec les groupes intéres‑

sés de leur pays (Commission nationale de 1’UNESCO, associations de parents, d‘éléves)
pou r collaborer avec aux. Toutes les. organisations nationales d’enseignants devraient
engager les gouvernements a envoyer au meins un délégué de chacune d‘entre elles aux
réunions, aux assemblées d’organisations internationales ayant trait ä l’éducation.
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La CMOPE devrait prendre des mesures immédiates pour étudier la représentation
accordéeaux organisations d'enseignants dans les commissions nationales pour 1‘UNESCO .
Les organisations d’enseignants devraient prendre toutes précautions pour faire con‑

naitre a leurs membres les p'résentes résolutions.
L’UNESCO est invitée & intensifier ses efl"orts pou r traduire dans les difl'érentes langues

nationales et locales le matériel destiné a favoriser une compréhension internationale.
Les autorités sont aussi invitées ä apporter leur contribution a cet efl“ort decompréhen‑

sion.
Le theme de l’an prochain sera passionnant: Egalité des chances par [’Educafion, étant

bien entendu, comme le releva le Secrétaire général de la CMOPE, M. CARR, dans son
discours d’introduction au theme, qu’égalité neveut pas dire identité.
Nous mettrons fin ä ce bref compte-rendu en rendant hommage au dévouement et a la

générosité de nos collégues francais qui mirent tou t en ceuvre pour nous recevoir selon la
belle tradition francaise, et pour que ces journées laissent aux participants de plus de 70
pays le met]leur des souvemrs. La dé/ég„ée de [„ s s p s s :

Marguerite Ronfliv

Nachrichtendes VSG

Chronique dela SSPES / Cronaca della ssrss

Jahresbeilräge / Cotisations / Tasse annualf 1964/65

1. Fachverbände / Sociéfés ajjiliées / Sociefa‘ afiiliate
A Fr. 7 , - F Fr. 5.‐ M Fr. 5.» Ph Fr. 5.‑
Ag F r . 5 , - G g " F r. 5.‐ MI Fr. 3.‐ Ro Fr. 4.50
D F r . 4 ‚ _ G Fr. 5.‐ N Fr. 10.‐ T Fr. 4.50
Df F r. 5„.- H Fr. 3.50 P Fr. 5.‑

* Wird vom Fachverband eingezogen [ Sera encaissé par la société afi‘iliée ,! Verrä incassato delle societt‘t
afi'iliatc

2. Gesamtverein / Société générafe / Societä generale

a) Nu r dem Gesamtverein angeschlossene Mitglieder im Ruhestand sind von den Bei‑
Mitglieder / Membres de la Société trägen an den Gesamtverein und an die
générale seule / Membri della Societä Fachverbände befreit / Les membres re‑generale 50121: 1:‚-‚ 19__‚ traités sont exonérés de la cotisation a la

b) Einem Fachverband angeschlossene société générale; il en est de méme pour les
Mitglieder / Membres inserits a une sociétés affiliées / Membri pensionati non
société affiliée } Membri iscritti a una pagano piü tasse nealla societä generale ne
Societä affifiata; Fr. 16.‐. alle societä afliliate.
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Einzug der Jahresbeiträge 1964/65
Die Mitglieder, die keine Nachnahmen ins
Haus wünschen, können dank dem Ent‑
gegenkommen des Verlages ihre Beiträge
auf das Postscheckkonto 50-308, H .R .
Sauerländer & Co. in Aarau, einzahlen;
die Einzahlungen sollen vor dem 10. Fe‑
bruar 1965 erfolgen.

Wir bitten dringend,aufderRückseitedes
Abschnittes oder des Girozettels die Be‑
stimmung der Beträge genau anzugeben, ob
für den Gesamtverein (V) allein oder aber
für diesen und für den Fachverband, dem

das Mitglied in erster Linie angehört. Wer
also z.B. als Mitglied von V in erster Linie
dem Fachverband R0 und in zweiter Linie
etwa A, G oder F angeschlossen ist, wird
folgende Beiträge einzahlen:

]. für Ro Fr. 4.50
2 . für V Fr. 1 6 . ‑
zusammen Fr. 20.50

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird vom Fachver‑
band selbst eingezogen.

Encaissement des cotisations 1964/65
Gräce ä l’obligeance de notre éditeur,

ceux de nos membres qui n’aiment pas les
remboursernents auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéques
postaux 50- 308, H.R.Sauerländer & Co.
ä Aarau; ils voudront bien s’en acquitter
avant le 10 février 1965. Nous prions ins‑
tamment de préciser a qui les cotisations
sont destinées, seit a la Société générale
seule (V), soit acelle-ciet a la société afliliée
a laquelle on est inserit en premiére ligne.

Incassamento delle
I soci a.cui non piacciono i rim'borsi po ‑

tranno efi'ettuare il loro versamento entre
il 10febbraio 1965 a mezzo conto corrente
postale 50- 308, H.R.Sauerländer & Co.
a Aarau.

Raccomandiamo perö vivamente di pre‑
cisare achi&destinato il versamento,sealla
sola Societä generale (V),o sea quest’ultima
e alla societä afliiiata alla quale il socio é
iscritto in prima linea. Cosi il socio della

Ainsi un membre de la SSPES faisant partie
d’abord de A, par exemple, puis de F ou de
G, versera les montants qui suivent:

] . p o u r A F r. 7 . ‑
2. pour V Fr. 1 6 . ‑
soit au total F r. 2 3 . ‑

la troisiéme cotisation (celle pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée p a r
la société afliliée elle-méme.

lasse annuah' 1964/65
ssrss iscritto prima a Ro ad esempio,
ma che fa parte anche di A o di G, verserä
le quote scguenti:

]. per Ro Fr. 4.50
2 . pe rV Fr. 1 6 . ‑
totale Fr. 20.50

Le altre quote (nel nostro case per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä affiiiate
rispettive.

101. Generalversammlung
des VSG am 25./26.September 1964 in Baden

Der Bericht folgt später, da das Manuskript erst nach Drucklegung dieses Heftes ein‑
getroffen ist.
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für den Gesamtverein (V) allein oder aber
für diesen und für den Fachverband, dem

das Mitglied in erster Linie angehört. Wer
also z.B. als Mitglied von V in erster Linie
dem Fachverband R0 und in zweiter Linie
etwa A, G oder F angeschlossen ist, wird
folgende Beiträge einzahlen:

]. für Ro Fr. 4.50
2 . für V Fr. 1 6 . ‑
zusammen Fr. 20.50

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, (3 oder F, wird vom Fachver‑
band selbst eingezogen.

Encaissement des cotisan'ons 1964/65
Gräce a l’obligeance de notre éditeur,

ceux de nos membres qui n’aiment pas les
remboursements auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéques
postaux 50- 308, H.R.Sauerländer & Co.
a Aarau; ils voudront bien s‘en acquitter
avant le 10 février 1965. Nous prions ins‑
tamment de préciser ä qui les cotisations
sont destinées, seit a la Société générale
seule (V), soit &celle-ciet a la société afliliée
ä laquelle on est inserit en premiére ligne.

Incassamento delle
I soci a cui non piacciono i rimborsi po‑

tranno efl'ettuare il loro versamento entro
il 10febbraio 1965 a mezzo conto corrente
postale 50- 308, H. R.Sauerländer & Co.
a Aarau.
Raccomandiamo perö vivamente di pre‑

cisare &chiédestinato il versamento,sealla
sola Societä generale (V),o sea quest’ultima
e alla societä afl‘iliata alla quale il socio é
iscritto in prima linea. Cosi il socio della

Ainsi un membre de la SSPES faisant partie
d’abord de A, par exemple, puis de F ou de
G, verscra les montants qui suivent:

1 . pou rA Fr. 7 . ‑
2. pour V Fr. 1 6 . ‑
soit au total F r. 2 3 . ‑

la troisiéme cotisation (celle pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée pa r
la société afiiliée elle-méme.

fasse annuali 1964/65
sstss iscritto prima a Ro ad esempio,
mache fa parte anche di A o di G, verscra
le quote segnenti:

]. per Ro Fr. 4.50
2 . per V Fr. 1 6 . ‑
totale Fr. 20.50

Le altre quote (nel nostro case per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä affiiiate
rispettive.

I O ]. Generalversammlung
des VSG am 25./26.September 1964 in Baden

Der Bericht folgt später, da das Manuskript erst nach Drucklegung dieses Heftes ein‑
getroffen ist.
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Schweizerischer Altphilologenverband
47.Jahresversammlung in Baden

Der wissenschaftliche Teil der Tagung stieß
allseits auf großes Interesse. Fanden sich
doch neben 40 bis 50 Verbandsmitgliedern
zu beiden Vorträgen eine Anzahl Kollegen
und Kolleginnen anderer Fachrichtungen
ein. In einem breit angelegten und in die
Tiefe führenden religionsgeschichtlichen
Referat orientierte zunächst Professor
J .R u n n r x a o r , Genéve, über Mérhodes nou‑
velles dans l'e'tude de la religion grecque.
Dann zeigte D r. H. MÜHLESTEIN, Basel, der
über Diemykenisclten Täfelchen undHomer
sprach, zu weich überraschenden Resulta‑
ten sich das äußerlichso spröde mykenische
Material auswerten läßt.
D e r geschäftliche Teil, der sich um 20.45

Uhr an das Nachtessen anschloß, begann,
wie üblich, mit den Jahresberichten. Der
Präsident konnte von der Abwicklung der
normalen Geschäfte durch Vorstand und
Studienkommission berichten (Studienta‑
gung vom 2./3.Mai in Luzern,_ Vorberei‑
t u n g der Jahresversammlung); die Studien‑
kommission beschäftigte sich außerdem
mit der Studienreise nach Etrurien. Dane‑
ben ist schon wieder die Frage der Aner‑
k e n n u n g der C-Maturität aufgetaucht, die
gegenwärtig auf eidgenössischer Ebene
hängig ist. Die Entwicklungauf diesem Ge‑
biet wird vom Vorstand mit Aufmerksam‑
keit verfolgt. Für nächstes Frühjahr ist e i n e
Studienwoche in München vorgesehen, die
vor allem zu fruchtbaren Kontakten fach‑
licher und pädagogischer Ar t mit bayeri‑
schen Schulen und Kollegen führen soll.
D e r Kassier mußte mitteilen, daß die

Kasse nacheinem Jahr der finanziellen Be‑
ruhigungschonwieder einnichtunbeträcht‑
liches Defizit aufweist. Dementsprechend

stellte der Vorstand denAntrag, den Jahres‑
beitrag auf 7 Franken zu erhöhen. M i t
großer Mehrheit gegen 3 Stimmen folgte
ihm die Versammlung. J.GRIESHABER‚ La
Chaux‐de-Fonds, legte nach mehrjähriger
Tätigkeit sein Amt als Rechnungsrevisor
nieder und durfte dabei den verdienten
Dank für seinWirken entgegennehmen. An
seine Stelle wurde F.BUSSET, Genéve, ge‑
wählt.
In die Thesaurus-Kommission trat als

VertreterderUniversität FreiburgProfessor
M.PUELMA ein, nachdem Professor G. DE
PL|NVAL altershalber demissioniert hatte.
Am Thesaurus ist ein Stipendiat weiterhin
tätig, ein zweiter wird im Frühjahr 1965 die
Arbeit aufnehmen.
Das aus dem Jahre 1931 stammende Re‑

glement der Schweizerischen Thesaurus‑
Kommission war in verschiedener Hinsicht
durch die Praxis überholt und auch aus an‑
dern Gründen revisionsbedürftig, deren
wichtigster wohl der Eintritt des Schwei‑
zerischen Altphilologenverbandes in die
Reihe der Mitherausgeber des Thesaurus
darstellt. Professor H. HAFFTER, Zürich,
legte im Namen des Vorstandes und der
Thesaurus-Kommission einen Entwurf für
ein neues Reglement vor, der die folgenden ’
Neuerungen vorsieht: Erweiterung der
Schweizerischen Kommission auf alle Uni‑
versitäten; Ausscheiden des Präsidentendes
S AV aus der Kommission, dafür erweiterte
informationspflicht der Kommissionanden
S A V ; Regelung der Vertretung in der inter‑
nationalen Kommission; Möglichkeit, das
Stipendium unter bestimmtenBedingungen
auch Ausländern zuzusprechen. Nach kur‑
zer Diskussion stimmte die Versammlung
dem neuen Reglement einhellig zu. Im An‑
schluß daran wurde die Zusammensetzung
der Schweizerischen Thesaurus-Kommis‑
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Material auswerten läßt.
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wie üblich, mit den Jahresberichten. Der
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hängig ist.Die Entwicklungauf diesem Ge‑
biet wird vom Vorstand mit Aufmerksam‑
keit verfolgt. Fürnächstes Frühjahr ist e i n e
Studienwoche in München vorgesehen, die
vor allem zu fruchtbaren Kontakten fach‑
licher und pädagogischer Ar t m i t bayeri‑
schen Schulen und Kollegen führen soll.
D e r Kassier mußte mitteilen, daß die

Kasse nach einem Jahr der finanziellen Be‑
ruhigungschonwiedereinnicht unbeträcht‑
liches Defizit aufweist. Dementsprechend

stellte der Vorstand denAntrag, den Jahres‑
beitrag auf 7 Franken zu erhöhen. M i t
großer Mehrheit gegen 3 Stimmen folgte
ihm die Versammlung. J.GRIESHABER‚ La
Chaux-de-Fonds, legte nach mehrjähriger
Tätigkeit sein Amt als Rechnungsrevisor
nieder und durfte dabei den verdienten
Dank für sein Wirken entgegennehmen. An
seine Stelle wurde F.BUSSET, Genéve, ge‑
wählt.
In die Thesaurus-Kommission trat als

Vertreter derUniversitätFreiburgProfessor
M.PUELMA ein, nachdem Professor G. DE
PL1NVAL altershalber demissioniert hatte.
Am Thesaurus ist ein Stipendiat weiterhin
tätig, ein zweiter wird im Frühjahr 1965 die
Arbeit aufnehmen.
Das aus dem Jahre 1931 stammende Re‑

glement der Schweizerischen Thesaurus‑
Kommission war in verschiedener Hinsicht
durch die Praxis überholt und auch aus an‑
dern Gründen revisionsbedürftig, deren
wichtigster wohl der Eintritt des Schwei‑
zerischen Altphilologenverbandes in die
Reihe der Mitherausgeber des Thesaurus
darstellt. Professor H. HAFFTER, Zürich,
legte im Namen des Vorstandes und der
Thesaurus-Kommission einen Entwurf für
ein neues Reglement vor, der die folgenden ’
Neuerungen vorsieht: Erweiterung der
Schweizerischen Kommission auf alle Uni‑
versitäten; Ausscheiden des Präsidentendes
S AV aus der Kommission, dafür erweiterte
Informationspflichtder Kommissionanden
SAV ; Regelungder Vertretung in der Inter‑
nationalen Kommission; Möglichkeit, das
Stipendiumunter bestimmtenBedingungen
auch Ausländern zuzusprechen. Nach kur‑
zer Diskussion stimmte die Versammlung
dem neuen Reglement einhellig zu. Im An‑
schluß daran wurde die Zusammensetzung
der Schweizerischen Thesaurus‐Kommis‑
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sion (je ein Vertreter der sieben Universi‑
täten sowie ein kooptiertes Mitglied) be‑
stätigt und die Abordnung von Professor
H.HAFFTER in die Internationale Thesau‑
rus-Kommission gutgeheißen.
Die Studienkommission für den Latein‑

unterricht, die sich in den letztenJahren oft
als nützliche Hilfe und Stütze des Vorstan‑
des erwiesen hatte, war bisher von Jahr zu
Jahr von der Versammlung neu bestätigt
worden. Ihre Existenz sollte nun nach der
Meinung des Vorstandes fest durch die
Statuten geregelt werden. Dies geschieht
durch eine neu aufzunehmende Ziffer 8bi5‚
die nach kurzer Diskussion mit großer
Mehrheit ohne Gegenstimme bei einigen
Enthaltungen in folgender Formgenehmigt
wurde: «Zur Erledigung besonderer Auf‑
gaben kann der Vorstand weitere Mitglie‑
der des S AV beiziehen. Diese nehmen mit
beratenderStimmeanden Vorstandssitzun‑
gen teil, soweit und solange der Vorstand
dies für erforderlich hält.»
Kurz vor 22 Uhr konnte der Präsident

die Versammlung schließen.
Der Aktuar: Peter Frei

Swiss Association
of English Masters

Annual Meeting at Baden on
September 25th. 1964

The businessmeetingwas heldat Verena‑
hof Hotel. The president, Mr. HANS MAR‑
FURT, welcomed the members and the
guests, and read the President’s Report.
D r . GUIDO Own , the treasurer, was dis‑
charged with thanks for the careful keeping
of the account. Al l members have received
a duplicate of details. D r. HANS SCHNYDER
informed the members about the C E T ‑
afi”airs. Three Men in a Boat and Selected
Short Storieswill again beavailableshortly.
A volume of EasyReading isin preparation.
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Two new auditors, D r . HANS LÖFFEL and
M r . JOSEF SIDLER, were elected.
A discussion was openedby the president,

M r . HANS MARFURT, on the question
«Should the Association of English Mas‑
ters continue to be a member of the F IPLV
(Fédération Internationale des Professeurs
de Langues Vivantes)?» The membership
should be continued and the president of
the Association should attend the commit‑
tee meetings in order no t to isolate Switzer‑
land and in order to continue the inter‑
national relationship.
The lecture of the annual meeting was

held at the Kantonsschule Baden by Pro‑
fessor EDUARD Koma, Basel, on the Eng‑
lish Linguistic Atlas. In the first part of his
lecture Professor KOLB drew the attention
to the history of the Atlas. In 1964 Profes‑
sor EUGEN DIETH, Zurich, and Professor
HAROLD ORTON, Leeds, take the first steps.
The Questionnaire is drafted, tested, and
published. From 1950 til l 1961 the Record‑
ing Campaign takes place. In 1955 the de‑
cision is taken that lists are to bepublished
in Leeds, and maps in Zurich. After Pro‑
fessor DIETH’S death Professor Kot.a con‑
tinues the work in Basel. In 1963 the Basic
Material of the North in list form is pub ‑
lished in Leeds. At the end of this year the
Phonological'Atlas of NorthernEnglish Dia‑
lects will be published in Berne. The Basic
Materialof the South, of the West Midlands
and of the East Midlands should be pub ‑
lished by 1968.The direct method has been
applied. The Questionnaire contains 1200
questions. With the rural population the
oldest layer of folk speech can be reached.
In 311 places recordings were made. The
fieldworkers questioned members of the
oldest generationandavoided rapidlygrow‑
ing places. In the second part of his lecture
Professor KOLB localized a literary dialeet
text of Wuthering Heights. He showed that
there is an enormous variety of English di‑

Nachrichten des vsc ; / Chronique de la ssm‐zs / Crouaca della ssrss

sion (je ein Vertreter der sieben Universi‑
täten sowie ein kooptiertes Mitglied) be‑
stätigt und die Abordnung von Professor
H.HAFPTER in die Internationale Thesau‑
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(Fédération Internationale des Professeurs
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should be continued and the president of
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tee meetings in order no t to isolate Switzer‑
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held at the Kantonsschule Baden by Pro‑
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lish Linguistic Atlas. In the first part of his
lecture Professor Koma drew the attention
to the history of the Atlas. In 1964 Profes‑
sor EUGEN DIETH, Zurich, and Professor
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Material of the North in list form is pub‑
lished in Leeds. At the end of this year the
Phono/ogicalAtlas of Northern English Dia‑
lects will be published in Berne. The Basic
Materialof the South, of the West Midlands
and of the East Midlands should be pub_
lished by 1968.The direct method has been
applied. The Questionnaire contains 1200
questions. With the rural population the
oldest layer of folk speech can be reached.
In 311 places recordings were made. The
fieldworkers questioned members of the
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ing places. In the second part of his lecture
Professor Kor.n localized a literary dialect
text of Wuthering Heights. He showed that
there is an enormous variety of English di‑
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alects and that these dialects difl”er greatly
f rom Standard English. A l l those who had
the pleasure of listening to Professor Koma
were inttoducedto a very interesting sphere
of English linguistics. Peter Buser

Annual Report 1963/1964

A year haspassed since the present Com‑
mittee was elected at the Annual Meeting
of September 28th, 1963. Apart from the
Association’s business the members assem‑
bledat Sion discussedplans for the publica‑
t ion ot further texts in the Francke Collec‑
t ion and then listened to a lecture by Pro‑
fessor PILCHof Freiburg im Breisgau onthe
Syntax of‚theModernEnglishComparatwe.
In order to avoid collision with the Expo

Meet ing of the VSG/SSPES of May 3rd and
4th, 1964, no Spring Meeting was held this
year. _ .
We have kept in touch With our members

by means of three Circulars, of which two
were accompanied by News Sheets. The
President, and on one occasion the Secre‑
t a r y , regularly attended the Committee
Meetings of the vso/sspras (five in all).
Details of the work of the Text Committee
are given in the report submitted by its
President. _ _
Membership has remamed statuonary at

194_ Du r i ng the year under revrew s1x new
members Were received, three colleagues
died and three resigned. _
On the international scene wehave mam‑

tained relations with the Fédératton Inter‑
nationale des Professeurs de Langues Vi‑
vantes. I attended the two meetmgs of the
Central Committee in London (November,
1963) and Berlin (September, 1964). FIPL'V
is developing into a truly umversal organr‑
zation. The national assoc1atnons of India,
Russiaand_theUnitedStates haveexpressed
their interest in its work and may ‚rom it m

the near future. A l l our members have
received the 1963 issue of the Fédération‘s
publication, Contact. The next number will
give details of the F IPLV Congress on the
Education of the Linguist to be held at
Uppsala at the end of August, 1965.

Hans Mar-furl

Report of the Text Committee
1963/1964

More than halt"of the year under inspec‑
tion was characterized by the somewhat
exceptional situation that the contact be‑
tween the Text Committee and our pub‑
lishers (Francke,Berne)hadvirtually ceased
to exist, all ou r letters and telephone calls
eliciting no response whatsoever. At long
last, at the beginningof summer, apersonal
meetingbetweenD r.LANGof Francke Ver‑
lagand the President of the Text Committee
could be arranged, at which Dr.LANG
assured us that the break-down of com‑
munications had been due to extensive re‑
organizations within the firm and definiter
not to lack of interest. It is to behoped that
the collaboration of the two bodies will
develop smoothly from now on.
At the beginningof the year D r.W. GILO‑

MEN (Aarau) presented amanuscript for the
planned parallel volume of Easy Reading.
lt wascirculated among members of the
Text Committee,with the result that quite a
number of questions and suggestions as to
individual pieces were voiced. Dr.GILOMEN
kindly agreed to take them into consider‑
ation and to subject his collection to a re‑
newed sctutiny. In the meantime, however,
he rcvised Vols. 34 (Three Men in a Boat}
and 78 (Selected Modern Short Stories),
which he had originally edited and whose
stock had run dangerously low. The two
booklets are being reprinted and should
again beavailable in the immediate future.

Hans Schnyder

161

Nachrichten des v s o / Chronique dela s s p e s / Cronaca della 551ss

alects and that these dialects difl‘er greatly
from Standard English. Al l those who had
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Syntax of ‚theModernEnglishComparative.
In order to avoid collision with the Expo

Meet ingof the vso/sspes of May 3rd and
4th, 1964, no Spring Meeting was held this
year. _ _
We have kept1n touchWith our members

by means of three Circulars, of which two
were accompanied by News Sheets. The
President, and on one occasion the Secre‑
t a r y , regularly attended the Committee
Meetings of the VSG/SSPES (five in all).
Details of the work of the Text_Committee
are given in the report submttted by its
President. _ _
Membership has remamed statron_ary at

194. Du r i n g the year under rcvrew srx new
members were received, three colleagues
died and three resigned. _
On the international scene wehave mam‑

tained relations with the Fédératton Inter‑
nationale des Professeurs de Langues Vl‑
vantes. I attended the t w o meetmgs of the
Central Committee in London (November,
1963) and Berlin (September, 1964). FIPL_V
is developing into a truly universal organi‑
zation. The national assoc1atrons of India,
RussiaandtheUnitedStates haveexpressed
their interest in its work and may J0m it in

the near future. A l l our members have
received the 1963 issue of the Fédération‘s
publication, Contact. The next number will
give details of the F I P LV Congress on the
Education of the Linguist to be held at
Uppsala at the end of August, 1965.

Hans Marfurt

Report of the Text Committee
1963/1964

More than halfof the year under inspec‑
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exccptional situation that the contact be‑
tween the Text Committee and our pub‑
lishers (Francke,Berne)hadvirtually ceased
to exist, all ou r letters and telephone calls
eliciting no response whatsoever. At long
last, at the beginningof summer, a personal
meeting betweenD r .LANGof Francke Ver‑
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could be arranged, at which Dr.LANG
assured us that the break-down of com‑
munications had been due to extensive re‑
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At the beginningof the year Dr.W. GILO‑

MEN (Aarau) presented amanuscript for the
planned parallel volume of Easy Reading.
lt wascirculated among members of the
Text Committee‚with the result that quite a
number of questions and suggestions as to
individual pieces were voiced. Dr.GILOMEN
kindly agreed to take them into consider‑
ation and to subject his collection to a re‑
newed sc'rutiny. In the meantime, however,
he rcvised Vols. 34 ( Three Men in a Boat)
and 78 (Selected Modern Short Stories),
which he had originally edited and whose
stock had run dangerously low. The two
booklets are being reprinted and should
again beavailable in the immediate future.

Hans Sclznyder
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Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne

La société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne a tenu son as‑
semblée annuelle au «Grand Hötel de
Chaumont» pr‘es de Neuchätel les 23 et
24 mai. Une fois de plus, elle connut un
réjouissant succés puisque plus de la moitié
des membres y assistaient.
Le premier jour fut consacré a la visite

des laboratoires de langues de l’Université
deNeuchätel sous la conduite deleur direc‑
teur M .GILLIARD.Dans un brillant exposé,
il introduisit son auditoire aux plus récentes
découvertes des sciences linguistiqueset aux
problémesque pose l’acquisition d’une lan‑
que étrangére sans l’aide de la langue ma‑
ternelle. Puis les participants eurent l’occa‑
sion de s’asseoir eux-mémes aux magnéto‑
phones et de suivre une bréve legen d’essai.
Lors de la séance administrative, on pro‑

céda au renouvellement du comité, voulu
par les statuts. Le comité genevois a été
longuement remercié pour l’activité parti‑
culiérement fructueuse qu’il a déployée au
cours des trois années écoulées. Sons Pim‑
pulsion de son président M. W. UHLIG, il a
innovéenétendant sur deuxjours lesassem‑
blées de printemps; le grand nombre de
participants qu’elles ont chaque fois ras‑
semblés montre qu'elles ont rencontré au‑
prés de nosmembres une vigoureuse appro‑
bation. La seconde journée fut occupée par
la conférence de M. J.-P. MOUCHET, direc‑
teur, qui revenait des congrés de Strasbourg
et de Stockholm. Gräce ä une documenta‑
tion tr‘es compléte, il a pu nous renseigner
exactement sur toutes les possibilités qui
existent actuellement d’employer le magné‑
tophone an des cours enregistrés sur ban‑
des magnétiques.
A Baden, a l’occasion de l’assemblée

d’automne,nouseümes leplaisir d’entendre
M. le Dr K. BRAUN, directeur du Goethe‑
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Institut de Bad Aibl ing prés deMunich. Il
essaya de clarifier la conception que sefont
les grammairiens allemands de l’emploi du
subjonctif, sans toutefois en tirer des con‑
clusions pédagogiques précises. Le soir, le
nouveau président, M. R. ZELLWEGER, nous
fit part de ses projets d’activité; ils sont
nombreux; ils concernent principalement
l’adaptation de la méthode d’allemand aux
enfants des travailleurs italiens, la création
d’une centrale recueillant les textes d’exa‑
mens, themes et versions, et enfin la publi‑
cation de petites introductions facilitant la
lecture de romans en classe. E. Gfeller

Société suisse des professeurs
de francais

Cette année, notreSociétés’est rassembléeä,
deux reprises: en mai, a Auvernier, pou r
son habituelle réunion de printemps et en
fin septembre, ä Baden, dans le cadre des
assisesgénérales de la 5sPes .Ellefut chaque
[b is représentée par un groupe de fidéles,
sociétaires qui aiment a seretrouver dans la
joie de l’amitié et dans cet agréable con‑
texte culture] fait tour atour deconférences
remarquables et de conversations enrichis‑
santes.
La session d’Auvernier permit aux con‑

gressistes tout d’abord de visiter ce bourg
si pittoresque par l’alluremédiévale de plu ‑
sieurs de ses quartiers. Les maitres de fran‑
cais eurent en M. HOFSTETTER, un institu‑
teur chevronné de ce beau village, un cicé‑
rone aussi savant que courtois. I ls assis‑
térent ensuite, dans les locaux de l’l-Iötel
Bellevue, l’excellente maison oü ils prirent
leur déjeuner, ä une causerie de M. CHARLY
GUYOT. L’éminent professeur de 1’Univer‑
sité deNeuchätel nous entretint du rayon‑
nement intellectuel deson pays au cours du
dix-huitiéme siécle. Ce fut une véritable
galerie des glaces oü défilérent avec beau‑
coup de relief maintes personnes dont les
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écrits ou les activités ne laissérent pas d’ap‑
porter leur part declarté au siécle des Lu ‑
miéres.
A Baden, en compagnie d’ailleurs des

Romanistes puis des maitres de Philoso‑
phie, nous eümes le plaisir d’entendre M.
HENRI PERROCHON, ancien privat-docent a
1’Université de Lausanne, évoquer avec
minutie et sans sedépartir jamais de cette
langue savoureuse qui donne beaucoup de
charme ä ses causeries comme a sa conver‑
sation, la noble figure d’ALEXANDRi‐3 VINET.
Cette brillante conférence fut immédiate‑
ment suivie de celle que M. GAGNEBIN,
professeur de philosophie au Gymnase de
Neuchätel, consacra ä commenter deux
textes de IBAN-PAUL SARTRE. Ce fut un
exposé des plus érudit et présenté avec un
tel Souci de précision et de clarté que les
pages del’écrivain francaisne parurent plus
indéchifl'rables aunon-mut1és.
La SSPES avait également organisé con‑

férences et carrefours sur des questions
pédagogiques: toutes furent suivies avec
profit- . . . . , ,A I’«Hötel L1mmathof»qm im avant etc
assigné ‐ et n u ] choix nepouva1t étre m511;
leur! - pour son repas du son, notre societe
t int une importante séance administrative.
Le Président cut le doulour_eux devoir de
rappele!“ au pieux et reconnatssant Souvenir
de ses collégues les defunts de lannee:
MM. CAMILLE DUDAN et MARCEL RAoux,
de Lausanne , ainsi que Mademoiselle SU‑
ZANNE JEANNIN et M. MARCEL Braunau,
de La Chaux-de-Fonds. Deux d’ent_re eux,
MM . DUDAN et BERBERAT ont dr01tä un
trés particulier hommage pouna_vmr etc
celui-ci 5ecrétaire et celut-la president de
notre Société. M. DUDAN, q u 1 dmgea pen‑
dant de longues années le Collége c_la551que
de Lausanne, fut un grand serv1teurl de
notre langue. Aveo une inlassable perseve-_
rance et avec une force de persuasmn qu1
convainquait et séduisait ses lecteurs et ses

auditeurs, il multiplia ses interventions tant
par la plume que par la parole ‐ ses cause‑
ries a la Radio étaient spécialement ap‑
préciées! ‐ pour faire connaitre la langue
francaise et lu i garder ou lui restituer le plus
de pureté possible. Quant a M. BERBERAT,
la mort est venue l’enlever ä notre amitié
alors qu‘il était le secrétaire en charge de
notre groupement. Depuis des années, il
assumait ces fonctions avec une ponctuali‑
té et un dévouement sans limites. Nous sou‑
lignerons notamment ia joie qu'il avait eue
a organiser la récente rencontre d’Auver‑
nier: c’était en son canton et il fallait que
tout füt fait a souhait. Ces derniers mots,
croyons-nous, pourraient d’ailleurs s’appli‑
quer 721 toute l’activité decet hommedebien.
Aussi l’avait-on investi de maintes charges
publiques: mandat de député au Grand‑
Conseil, présidence du Parti socialiste neu‑
chätelois, direction du Musée d’histoire de
La Chaux-de-Fonds.Ajouterions-nous qu’ii
fut. un professeur des plus aimé, sans comp‑
ter le plan familial oü, époux et pére, il
laisse le sillage de ses admirables vertus.
Les deux autres défunts, M. RAOUX et

Mademoiselle JEANNIN, enseignaient au
Gymnase de leur ville.
Pour remplacer le regretté M. BERBERAT

au secrétariat de notre Société, les collégues
présents ont élu Mademoiselle YVONNE
BENOiT, professeur a 1’Ecole supérieure de
Commerce de La Chaux-de-Fonds. Cette
désignation assure mieux que toute autre
la succession du cher disparu, puisque
Mademoiselle Bar‐10h était une collégue de
M. BERBERAT en la méme Cité et, parfois,
sa collaboratrice bénévole dans les täches
de notre secrétariat.
L'assemblée de Baden traita encore des

comptes de la Société et prit ä ce sujet quel‑
ques décisions qui, en temps opportun,
seront communiquées ä chacun par circu‑
laire. Celle-ci contiendra également tous
renseignements utiles sur la réunion de
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printemps qu’on envisage de tenir dans
quelque site merveilleux de la région vevey‑
sanne. Georges Revaz

Verein Schweizerischer Geographielehrer
Bericht überdie 54.Jahresversammlung

1964 in Baden

An der am 25.September 1964 in der neuen
Kantonsschule in Baden durchgeführten
Tagung wies der Präsident, Herr Rektor
H. BÄCHLER, St.Gallen, auf die wichtigsten
Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres

, hin. DieExkursion ins Gempen-Gebiet unter
der Leitung der Herren Prof.D r . H. ANNA‑
HEIM und D r. BARSCH am 8.März 1964
wurde von 29 Mitgliedern aus allen Teilen
der Schweiz besucht und hinterließ einen
sehr guten Eindruck. Zwei rein informative
Abstimmungen ergaben folgendes Resultat:
24 Teilnehmer waren für eine einheitliche
Gestaltung des künftigen Exkursionsfüh‑
rers.‘Eine zweite Abstimmung ergab eine
eindeutige Mehrheit von 28 Stimmen für
die Form des Routenführers.

Anfangs Mai gelangte die BP mit der
Frage an den Vorstand, ob unseren Geo‑
graphielehrern neues Anschauungsmaterial
zum Thema Erdölerwünscht sei und in wel‑
cher F0rm es am besten geliefert würde.
Eine diesbezügliche Umfrage ergab, daß
neue Broschüren, Wandbilder und Dia‑
positive über das Erdöl im Unterricht gerne
verwendet würden. Die Frage, ob die Lehr‑
kräfte einen jährlichen Aufsatzwettbewerb
über energiewirtschaftliche Probleme be‑
grüßen würden, wurde in etwas mehr als
der Hälfte der eingegangenen Antworten
bejaht. ‐ Der VSGg zählt gegenwärtig 209
Mitglieder.

Der Kassier, Herr Professor J.VOLL‑
MEIER,erläutertedie]ahresrechnung1963/64
und erstattete Bericht über die Vermögens‑
rechnung. Außerordentliche Aufwendun‑
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gen, vor allem im Zusammenhang mit der
Gempen-Exkursion, führten zu einer Ver‑
mögensverminderung von F r. 33.15. Das
Budget 1964/65 ermöglicht die Beibehal‑
tung des bisherigen Jahresbeitrages von
5 Franken.

Im Anschluß an die Geschäftssitzung
referierte Herr Prof. D r. H. BERNI-IARD,
Zürich, über die «Ergebnisse der Kon‑
ferenzen des Europarates zur Revision der
Geographie-Lehrbücher». Der Referent
wird demnächst im Gymnasium Helveticum
einen zusammenfassenden Bericht über
diese Sitzungen veröffentlichen.

Auf großes Interesse stieß unser Abend‑
programm, das der Vorführung des «Per‑
spektomat P-40» gewidmetwar. Diesesneu‑
artige schweizerische Zeichengerät ist ge‑
eignet, aus Kurvenkarten zum Teil kom‑
plizierte Blockbilder herzustellen. Unter
der Leitung der Herren FRIDOLIN FORSTER
(FirmaForster,Präzisionsmechanik,Schaff‑
hausen) und D r. HÜBSCHER (Kantonsschule
Schaffhausen) wurden morphologische und
geologische Blockbilder,u.a.vom Rheinfall
und der Hegau-Vulkane, vorgeführt. Diese
Demonstrationen ließen erkennen, daß der
Perspektomat P‐40 relativ einfach zu be‑
dienen ist undden Geographieunterricht an
unseren Schulen sinnvoll ergänzen kann.

Der Aktuar: Hermann Frei

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über die Jahresversammlung 1964

in Baden
Unsere diesjährige Jahresversammlung
stand unter dem Motto «Die Schweiz und
Europa». Das aktuelle Thema und der R u f
der Referenten vermochten eine erfreulich
hohe Zahl von Kolleginnen und Kollegen
zur Teilnahme zu bewegen. J.R. VON SALIS,
Professor an der E T H , versuchte, uns in
seinem genußreichen und anregenden Ex‑
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und der Hegau-Vulkane, vorgeführt. Diese
Demonstrationen ließen erkennen, daß der
Perspektomat P-40 relativ einfach zu be‑
dienen ist undden Geographieunterricht an
unseren Schulen sinnvoll ergänzen kann.

Der Aktuar: Hermann Frei

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über die Jahresversammlung 1964

in Baden
Unsere diesjährige Jahresversammlung
stand unter dem Motto «Die Schweiz und
Europa».Das aktuelle Thema und der Ruf
der Referenten vermochten eine erfreulich
hohe Zahl von Kolleginnen und Kollegen
zur Teilnahme zu bewegen. J.R.VON SALIS,
Professor an der ETH , versuchte, uns in
seinem genußreichen und anregenden Ex‑
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posézu zeigen,Wie Europa seit bald andert‑
halb Jahrtausenden unter fast unüberwind‑
lichen inneren und äußeren Hemmnissen
im Werden begriffen ist, wie es «Europa»
eigentlich nicht gibt und wie man trotzdem
vom «europäischen Wunder» sprechen
k a n n , und wie unserer kleine und oft so
selbstgenügsame Schweiz auf c h c i h und
Verderb mit diesem Wunder Europa ver‑
haftet ist.Wir bekennen uns zur westlichen
Welt underwecken trotzdem den Eindruck.
als täten wir seit Kriegsende mehr Viel an‑
deres als uns der Integration zu entzrehen.
Wi r meinen in einer gefährlichen Welt zu
leben und geben uns kaum Rechenschaft,
daß die Schweiz vielleicht das gefährhchste
Land Eu r o p a s ist. Professor V.SALIS sprach
ein erfreulich offenes, ia aufrüttelndes
Wo r t , das noch lange in unseren Köpfen
weitet-wirken wird.
Hatte das erste Referat das _Problem

E u r o p a von der mehrgerstesgeschrchtlrchen
Warteausentwickelt,wertete HENRIRIEBEN‚
professor an der Uniyersität Lausanne, den
Blick von der Schweiz und Europa auf die
brennenden Weltprobleme mehr demogra‑phischef und wirtschafthcher Natur, dlC
ih re unheimlichen Rückwrrkungen auch
aufunserLandzeitigenwerden.Nurschade,
daß keine Zeit mehr zur Aussprache bitch!
Das eindrückliche Erlebms der beiden
Referate wäre noch vertreft worden.
An der geschäfllichen Sitzung wurde der

Jahresbericht unseres v_erd1enten Prasrden‑
ten ULRICH IM HOF m i t Dank_genehnngt

Mitgliederbestandvon 235 ist stationär
geglieben. Sieben Austritten _und zwei
Todesfällen stehen neun Emtrnte gegen‑
über.An Stelle von JEANPIERREAGUET, der
' n belastenden Lehrauftrag an der Um‑
emeüä», Lausanne übernommen hat, tritt
läfixi JACQUES BQUQUET, Professor am
Col lege Classique in Lausanne, neu m den
Vorstand ein. Er Wird an Stelle von
A. SCHOOP die Kasse führen. HANS WICKI,

Luzern, wurde für die Dauer von drei Jah‑
ren wiedergewählt und der Jahresbeitrag
auf 5 Franken festgesetzt. Die finanzielle
Lage unseres Vereins konnte dank einer
freiwilligen Sammlung unter den Mitglie‑
dern wieder bereinigt werden. Besten Dank
an alle Spender! ‐ Der Entwurf einer Ein‑
gabe an die Konferenz der schweizerischen
Erziehrmgsdirektoren betreffend den staats‑
bürgerlichen Unterricht an den Mittel‑
schulen fand nach einigen redaktionellen
Änderungen die Zustimmung der Jahres-‑
versammlung, ebenso die Vorschläge des
Rentsch-Verlages betreffend die Neuar0‘iage
des Bilder-miauten (Band I: Altertum), der
um 8 Seiten Text und 8 Seiten Bilder er‑
weitert werden soll. ‐ Eine Berner Gruppe
wird mit Professor E. GRUNER am Entwurf
des neuen Lehrmittels für Staatskunde zu
arbeiten beginnen. Wer sich weiter an die‑
sem Gemcinschaftwerk beteiligen möchte,
melde sich beim Präsidenten U. IM HOF. ‑
An der Ausarbeitung eines französichen
Quellen/refles zur Schweizergeschichte wer‑
den vier Kolleginnen und Kollegen aus
Genf, Lausanne, Neuenburg und Sitten
zusammenwirken. ‐ Der Vorschlag, unsere
Jahresversammlung 1965 eventuell mit der
Jahresversammlung der Allgemeinen Ge‑
sclrieirtforsdrenden Gesellschaft der Schweiz
zusammenzulegen, findet keine Zustim‑
mung. Der Vorstand wird aber beauftragt,
mit der A G G S in Kontakt zu bleiben und an
der nächsten Jahresversammlung konkrete
Vorschläge zu unterbreiten, in welchem
Rahmen eine Zusammenarbeit der beiden
Organisationen wünschbar und möglich ist.
Es wird auch der Wunsch ausgesprochen,
in Zukunft für unsere Jahresversammiung
nur nocheinReferat vorzusehen, dafür aber
reichlich Zeit zur Diskussion auszusparen.
Auch erhält der Vorstand den provisori‑
schen Auftrag, einen Weiterbildungskurs
in Staatskunde in die Wege zu leiten.

Der Sekretär: H. Wicki
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Schweizerischer Handelslehrerverein
Bericht über die 45.Jahresversammlung vom

25.September 1964 in Baden

Die diesjährige Fachversammlungwar dem
FacheKaufmännischesRechnengewidmet.
Mehr als 20% der Mitglieder folgten der
Einladungnach Badenund beteiligten sich,
nach dem Anhören von zwei Referaten, an
der Diskussion. Das Referat von D r . P.
GARTMANN, Solothurn, behandelte die
«Zukunft des Rechenunterrichts an den
Maturitätsklassen neuer Richtung und den
Diplomklassen». Nach einer Schilderung
der Aufgaben der Maturitäts- und Diplom‑
abteilungen wies der Referent darauf hin,
daß das Rechnungswesen immer mehr
mathematisiert und verwissenschaftlicht
wird, daß aber andererseits das traditionelle
Rechnungswesen in vielen Betrieben noch
nicht in seiner neuesten Form angewandt
werde. Das FachKaufmännisches Rechnen
hataus demStoffprogrammder Maturitäts‑
klasse zu verschwinden. Einzelne Teilge‑
biete sollen in andern Fächern gelehrt wer‑
den. In der Diplomklasse soll ziemlich viel
Stoffder Buchhaltungzugewiesen werden.‑
Als zweiter Referent sprach D r . R. BOR‑
KOWSKY, Winterthur, über die «Grenzen
der Genauigkeit von Wirtschaftsrechnun‑
gen». Anhand von ausgewählten Beispielen
zeigte er, daß ein Ergebnis, trotz schein‑
barer Genauigkeit, ungenau bleibenmuß. ‑
Beide Referate werden in der Zeitschrift
für Kaufinännisches Bildungswesen abge‑
druckt werden. Anschließend an die rege
benützte Diskussion wurden die statutari‑
schen Geschäfte behandelt. Der Jahresbei‑
trag wurde auf seiner bisherigen Höhe von
Fr.3.50belassen.DieVersammlungstimmte
einem Reglement zu, wonach jedes Mit‑
glied die vom Schweizerischen Handels‑
lehrerverein gesammelten und in Hefte ge‑
bundenen Diplom- und Maturitätsaufga‑
ben leihweise erhalten kann. Nachdem der
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Vorstand im vergangenen Jahr das Ent‑
stehen des Berufsbildungsgesetzes und der
Vollzugsverordnungdazu intensivverfolgte,
wird er nun seine Aufmerksamkeit dem
Entstehen des Normallehrplanes zuwen‑
den. Auch die Arbeit der Eidgenössischen
Expertenkommission für die Revision der
Maturitätsanerkennungsverordnung wird
uns sehr interessieren, geht esdoch um die
Anerkennung von Maturitätszeugnissen
von Höheren Handelsschulen, die ja im
Begriffe sind, sich zu Sozialgymnasien um ‑
zugestalten. ‐ Im Jahre 1965 ist an der
Hochschule St.Gallen ein Kurs für Lehrer
anWirtschaftsgymnasien vorgesehen. ‐ Die
Versammlung gedachte ihres verstorbenen
Mitgliedes D r. JAKOB WEGMANN, Winter‑
thur. D r. A. Schwald

Société suisse des. professeurs de
mathématiques et de physique

Rapport sur l’assembl'e'e générale annuelle
Baden, 25 septembre 1964

Dans le cadre de la réforme de l‘enseigne‑
ment des mathématiques, le comité de la
Société suisse des professeurs de mathema‑
tiques et de physique avait choisi de con‑
sacrer son assemblée annuelle ä l’enseigne‑
ment dans nos gymnases du calcul des p r o ‑
babilités. C’est M. ROBERT INEICHEN, Doc‑
teur essciences,vice‐directeur du technicum
de Lucerne, qui accepta de présenter un
exposé sur le sujet: «Über den Unterricht
in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Sta‑
tistik.» M. INEICHENqui a écrit un livre sur
le calcul des probabilités (Einführung in die
elementareWalzrscheinlichkeitsrechmmgund
Statistik, Lucerne 1962) et qui a déjä fait
des expériences d’enseignement dans ce
domaine, était bien placé pour guider ses
collégues et introduire une discussion inté‑
ressante.
Apres avoir rappelé l’importance crois‑

sante des méthodes statistiques et du calcul
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des probabilités dans la technique, l’écono‑
mie, les sciences naturelles, la physique,
M. INEICHEN montra ce qui pouvait étre
fait dans l’enseignement secondaire supé‑
rieur et proposa un programme-type qu‘il
i l lustra de nombreux exemples. Afin que
I’éléve aborde de faqon concréte l’étude de
la statistique, le conférencier pense qu' i l est
bon de commencer par un chapitre de
statistique descriptive oü, ä partir d’exern‑
ples simples, l’élt‘we peut sefamiliariser avec
les notions de population, d‘c'chantillon,
d’histogramme‚ de fréquence, de moyenne,
etc. La considération de la fréquence rela‑
tive permet alors facilement d’axiomatnser
et de discuter les noticns d’éve’nement aléa‑
toire et de probabilité plusa fond. La liai‑
son avec l’algébre apparait facilement ä ce
niveauet les notationsensemblistes peuvent
étre introduites. Les bases étant solides, on
peut alors parler de la formule de NEWTON,
de la 101de BERNOULLI, de la 101des grands
nombres et de maniére peut-étre plus in‑
tuitive traiter quelques prob_lémes de re‑
partitions normales, d’échant1110nnages ou
de tests d’hypothéses. _ _ '

La discussion qui su1v1t le bel cxpose de
M_ INEICHEN montra l*intérét des partici‑
pant5 et porta sur la place ä atmbuer au
calcul des probabilités, la valeur culturelle
et formative de cette disciplme, les relations
avec l’algébre moderne. 11fut raopele que
le nouveauprogrammedematurnte q u 1sera
appliqué des le 1°‘Janv1er 1965 mtrodu1t le
calcul des probabnhtés dans toutes les

' mnasra es.sein;-lessgg 'souper a l’hötel «\ierenahof»,
une quarantaine decollegues pr1rent par t a
la séance administrative, presrdee pour la
demiére fois par M. S(ERE_NSEN. En efi'et,
apres la lecture et l’adoptron du Proces‑
verbal et des rapports statutarres, lassemr
bléc générale devait é11re le nouveau comrte

a période 1964‐67, qu1 fut constrtue
R. P. SIEGFRIED HOTZ, professeur au

pour“ ]
ainsi:

Collegio Papio, Ascona, président; Gro‑
VANNI ZAMBONI, Bellinzona, seerétaire;
ERICVAUCHER, Neuchätel,caissier; ROBERT
INEICl-IEN, Lucerne; ANDRE ORY‚ Bienne;
WERNER SCERENSEN, Corcelles N E . M M .
CHARLES BAOUR de Bienne et FREDDY
TAILLARD de La Chaux-de-Fonds furent
désignés comme vérificateurs de comptes.
Enfin, dans les divers, M. FLORIN p u t an‑
noncer pour les 16 et 17janvier 1965 l’as‑
semblée constitutive d’une commission de
physiciens au sein de notre société, com‑
mission dont la création apparait deplus en
plus nécessaire. Eric Vaucher

Vereinigung
Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer

49. Jahresversammlung
im Kantonsschulhaus Baden

Der Präsident, D r . FRANC0 ZSCHOKKE,
Lugano, eröffnet in Anwesenheit von drei‑
ßig Mitgliedern die Geschäftssitzung. Er
erinnert daran, daß die V S N vor fünfzig
Jahren in Aarau gegründet worden ist und
daß noch sechs der damaligen Mitglieder'
der Vereinigung angehören. Es wird be‑
schlossen, den sechs noch lebenden Mitglie‑
dern ein Glückwunschtelegramm zu senden
und die Jubiläumsfeier im Mai 1965 in
Lugano abzuhalten.

Wiederum kann eine rege Vereinstätig‑
keit festgestellt werden, die sich vor allem
in Abhaltung von Fortbildungskursen aus‑
wirkt. Es wird auch versucht, Querverbin‑
dungen zwischen Chemie- und Biologie‑
lehrerkursen zu schaffen, um einer gewissen
Doppelspurigkeit vorzubeugen.

Die Mitgliederzahl ist von 269 auf 277
angestiegen, neben den 6 Todesfällen figu‑
rieren 3 Austritte, während 17Neueintritte
zu verzeichenen sind.

Wiederum konnten alle vier Nummern
der Mitteilungen erscheinen, und dies vor
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dern ein Glückwunschtelegramm zu senden
und die Jubiläumsfeier im Mai 1965 in
Lugano abzuhalten.

Wiederum kann eine rege Vereinstätig‑
keit festgestellt werden, die sich vor allem
in Abhaltung von Fortbildungskursen aus‑
wirkt. Es wird auch versucht, Querverbin‑
dungen zwischen Chemie- und Biologie‑
1ehrerkursenzu schaffen, um einer gewissen
Doppelspurigkeit vorzubeugen.

Die Mitgliederzahl ist von 269 auf 277
angestiegen, neben den 6 Todesfällen figu‑
rieren 3 Austritte, während 17Neueintritte
zu verzeichenen sind.

Wiederum konnten alle vier Nummern
der Mitteilungen erscheinen, und dies vor
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allem dank der eifrigen Mitarbeit der
Kollegen GROB und CHRISTEN.
Dem Bericht der Chemiekommission ist

zu entnehmen, daß auch weiterhin Grup ‑
penkurse über Vitamine und Pflanzen‑
schutzmittel vorgesehen sind. Die von
CHRISTEN geschaffenen Lehrbücher finden
allgemeine Anerkennung und werden auch
ins Französische übersetzt.
Der 3. Band der Biologiebücher, Men‑

schenkunde, soll neu aufgelegt werden, Er
soll daneben auch die allgemeine Biologie
enthalten. F ü r die Redaktion konnte Prof.
D r. TSCHUMI, Bern, gewonnen werden.
Weitere Kurse in Pflanzensoziologie sind
für den nächsten Frühling vorgesehen.
Prof. D r . Tscr-rumr referiert ausführlich

über die oem‐:, die eine internationale
Tagung über neue Unterrichtsmethoden in
Biologie abhielt. Eine etwas längere Dis‑
kussion entstand betreffs Abfassung des
Maturitätsprogramms in Biologie.Eskonn‑
te eine Einigung erzielt werden, und es
wurde beschlossen, die Programme in
Chemie und Biologie an die E M K einzu‑
reichen.
Nach dem gemeinsamen Nachtessen im

Hotel«Winkelried» in Wettingen referierte
D r. A. BERNASCONI, Luzern, über die Ver‑
handlungen mit D r. MAROIS betreffs «In ‑
stitut de la vie» und gab bekannt, daß tags
darauf im Rahmen verschiedener Arbeits‑
gruppen über die «Bedrohung des Lebens
in der modernen, technisierten Welt»
diskutiert werde.
D r . K. Auucu , St.Gallen, gab einige

Erfahrungen mit neuen Lehrplänen in Bio‑
logie bekannt. BeideAusführungen wurden
vom Präsidenten verdankt.

Der Aktuar: P. O.Tramér

Schweizerischer Pädagogischer Verband

Über das Jahr 1962/63 ist gar kein Bericht
erschienen. Unser Verband leidet von jeher
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darunter,daß diemeisten der ohnehin nicht
zahlreichen Mitglieder auch der Seminar‑
direktorenkonferenz angehören und dort
ihre allgemeinen und auch fachlichen Pro‑
bleme besprechen.
Nachdem unserem Präsidenten, D r.

MARCELMÜLLER‐WIELAND, im Kreuzlinger
Klosterbrand vom Juli 1963 nicht nu r un ‑
sere Kasse und unser Archiv, sondern auch
die von ihm zusammengetragene, zur Ver‑
teilung an die Mitglieder bereitstehende
Bibliographie samt allen Unterlagen dazu
verbrannt waren, übernahm der Bericht‑
erstatter an der ‐ übrigens kläglich schwach
besuchten ‐ Jahresversammlung vom 28.
September 1963 in Sion den Vorsitz und die
Aufgabe, unser Verbandsschifflein womög‑
lich vor dem Versinken zu retten.
Unter diesen Umständen beschränkten

wir uns für die Jahrestagung vom 25.Sep‑
tember 1964 in Baden auf eine grundsätz‑
licheAussprache überdie Berechtigungund
die möglichen Aufgaben des SPV. Die leb‑
hafte Diskussion der gegen zwanzig Teil‑
nehmer ergab einhellig den Wunsch, den
Verband wiederaufzurichten, und sah für
ihn zwei Aufgaben:
1. Als Fachverband der Pädagogik-,

Psychologie- und Methodiklehrer an Leh‑
rerseminarien befaßt er sich mit den ein‑
schlägigen Problemen durch sachkundige
Orientierungen und Aussprachen an den
Jahresversammlungen und fördert seine
Mitglieder durch Weiterbildungskurse.
2. Im Rahmen des Gesamtverbandes des

vso kann der SPV wesentlichen Einfluß
nehmen auf die Gestaltung und Themen‑
wahl der überfachlichen pädagogischen
Weiterbildung der Mittelschullehrer.
DerVorstand(PräsidentD r.P. SCHAEFER,

Wettingen, Vizepräsident D r .M.MÜLLER‑
WIELAND‚ Zürich) wurde ergänzt durchDr.
E.RUTISHAUSER, Bern; Dr. P. WALDNER.
Solothurn (dieser nachträglichersetzt durch
PAUL ( i m ,Solothurn,und Sr.MARGARETHA

Nachrichten des v s o / Chronique dela s s p e s [ Cronaca della ssrss

allem dank der eifrigen Mitarbeit der
Kollegen GROB und CHRISTEN.
Dem Bericht der Chemiekommission ist

zu entnehmen, daß auch weiterhin Grup‑
penkurse über Vitamine und Pflanzen‑
schutzmittel vorgesehen sind. Die von
CHRISTEN geschaffenen Lehrbücher finden
allgemeine Anerkennung und werden auch
ins Französische übersetzt.
Der 3. Band der Biologiebücher, Men‑

schenkunde, soll neu aufgelegt werden, Er
soll daneben auch die allgemeine Biologie
enthalten. Fü r die Redaktion konnte Prof.
D r. TSCHUMI, Bern, gewonnen werden.
Weitere Kurse in Pflanzensoziologie sind
für den nächsten Frühling vorgesehen.
Prof. D r . TSCHUMI referiert ausführlich

über die OCDE , die eine internationale
Tagung über neue Unterrichtsmethoden in
Biologie abhielt. Eine etwas längere Dis‑
kussion entstand betreffs Abfassung des
Maturitätsprogramms in Biologie.Eskonn‑
te eine Einigung erzielt werden, und es
wurde beschlossen, die Programme in
Chemie und Biologie an die EM K einzu‑
reichen.
Nach dem gemeinsamen Nachtessen im

Hotel «Winkelried»in Wettingen referierte
D r. A. BERNASCONI, Luzern, über die Ver‑
handlungen mit D r . MAROlS betreffs «In‑
stitut de la vie» und gab bekannt, daß tags
darauf im Rahmen verschiedener Arbeits‑
gruppen über die «Bedrohung des Lebens
in der modernen, technisierten Welt»
diskutiert werde.
D r . K. Auucn , St.Gallen, gab einige

Erfahrungen mit neuen Lehrplänen in Bio‑
logie bekannt. BeideAusführungen wurden
vom Präsidenten verdankt.

Der Aktuar: P. O.Tramér

Schweizerischer Pädagogischer Verband

Über das Jahr 1962/63 ist gar kein Bericht
erschienen. Unser Verband leidet von jeher

168

darunter, daß die meistender ohnehin nicht
zahlreichen Mitglieder auch der Seminar‑
direktorcnkonferenz angehören und dort
ihre allgemeinen und auch fachlichen Pro‑
bleme besprechen.
Nachdem unserem Präsidenten, D r.

MARCELMÜLLER-WIELAND‚ im Kreuzlinger
Klosterbrand vom Juli 1963 nicht nu r un‑
sere Kasse und unser Archiv, sondern auch
die von ihm zusammengetragene, zur Ver‑
teilung an die Mitglieder bereitstehende
Bibliographie samt allen Unterlagen dazu
verbrannt waren, übernahm der Bericht‑
erstatter an der ‐ übrigens kläglich schwach
besuchten ‐ Jahresversammlung vom 28.
September 1963 in Sion den Vorsitz und die
Aufgabe, unser Verbandsschifiiein womög‑
lich vor dem Versinken zu retten.
Unter diesen Umständen beschränkten

wir uns für die Jahrestagung vom 25.Sep‑
tember 1964 in Baden auf eine grundsätz‑
licheAussprache über die Berechtigungund
die möglichen Aufgaben des SPV. Die leb‑
hafte Diskussion der gegen zwanzig Teil‑
nehmer ergab einhellig den Wunsch, den
Verband wiederaufzurichten, und sah für
ihn zwei Aufgaben:
1. Als Fachverband der Pädagogik-,

Psychologie- und Methodiklehrer an Leh‑
rerseminarien befaßt er sich mit den ein‑
schlägigen Problemen durch sachkundige
Orientierungen und Aussprachen an den
Jahresversammlungen und fördert seine
Mitglieder durch Weiterbildungskurse.
2. Im Rahmen des Gesamtverbandes des

vsc. kann der SPV wesentlichen Einfluß
nehmen auf die Gestaltung und Themen‑
wahl der überfachlichen pädagogischen
Weiterbildung der Mittelschullehrer.
DerVorstand(PräsidentD r.P. SCHAEFER,

Wettingen, Vizepräsident D r.M.MÜLLER‑
WIELAND‚ Zürich) wurde ergänzt durchDr.
E. RUTISHAUSER, Bern; D r. P. WALDNER,
Solothurn (dieser nachträglichersetztdurch
PAULGlSt,Solothurn,und Sr.MARGARETHA



Nachrichten des V S G / Chronique de la s s p ES;'Cronaca della 3515 s

SIDLER‚ Menzingen). Er übernahm den
A u f t r a g , nächstes Jahr einen mehrtägigen
Kurs überdas Problemdes programmierten
Unterrichts durchzuführen.

Paul Schaefer

Société suisse des maitres de philosophie
Assemblée annuelle du 25septembre 1964

& Baden

Aprés avoir rendu hommage & la mémoire
de son ancien président, le Chanomc
GEORGES RAGETH, décédé au mais d; mars
1964, 21l ’äge de 74 ans, la Societe pr1t con‑
naissance des rapports du presrdentet du
caissier, qu i signalérent en part1cuhcr les
points suivants: . ’

Le concours orgamse en I962_ par la
Communauté européenne des "wirres de
philosophie n’a. pas donne les res_ul„tats
espérés: le j u r y 1nternatmnal n a demde dc
publier aucun des travaux' presentes‚ ‘ '

Le travail de la C_ommmsmn con_stntuec
en 1961 pour Sélectronner_et_multt_coprer
des textes philosophlques a!1Intention de
nos membres n'a souleve quun mteret tres
restreint et ne par_alt pas repondre'ä un
besoin réel. Il conv1ent done de _pmccdu a
la dissolution de cette commr_ssron.

Le p, ALFRED MOSER a bien voulu sc
charger des comptes rendus pour le Gym‑
nasium Hdveticum des ouvrages deianguc
allemandé- Le soussngne se charge a um:
provisoire de rendre comp_te des ouvragcs
delangue francarse, mars rl souhatte trou‑
ver un collégue qu1veu111ebien le remptaccr.

Le nombre de' nos membres est en aug‑
mentation depu1s quelques annees, mais
l’efi‘ectif' total est encore trop fa1ble ct ‚|
faudrait intensifier icmecrutement: notre
société n’est pas rés_ervee a_ux seuls «profes‑
sionnels» de la philosophie, comme on se
i’imagine parfois‚ mens elle ?St__ou‚vcne a
tous ceux de nos coliegues qm 5 Interessent
ä cette discipline.

Les comptes o n t été reconnus exacts et
la situation financiére est saine, mais nos
ressources sont trés limite'es.

Ces deux rapports ont été admis sans
opposition et l'Assemble'e a donné décharge
au Comité.

Le nouveau Comité p o u r les trois p ro ‑
chaincs années a été constitue' comme suit:
Pre'sidcnt: Dr. LUDWIG STORZ. Aarau
Caissicr: P1ERRE JAVET, Neuchätel
Membres adjoints:

Dr. HANS GERBER, Soleure
D r. FRANZ FURGER, Luceme
Dr. ANDRE VGELKE. Lausanne

La vérification des comptes & de nouveau
été confiée 51M. CHARLES GAGNEBIN. et la
cotisation [964 ‐1965 fixée it 5 fr.

Enfin. M. LUDWIG STORZ a présenté un
bref rapport sur le Congrés du Verbaan zur
Förderung der Philosophie am deutschen
Gynmasium. auquel il & assisté avec M.
HANS GERBER.

Apres cette assemblée administrative,
not re société et celle des professeurs de
francais sesont réunies cn séance commune
pour assister ä un exposé de M. CHARLES
GAGNEBIN, professeur au Gymnase de
Ncuchätcl, sur le sujet suivant: «Etude
d‘une these fondamentale de J.-P. SARTRE
préscntée dans les Iecons de philosophie au
Gymnase: le premier prajet d'étre. Expli‑
cation dedeux textes deSARTRE (1943. 1950)
et cxamen critique.» M. GAGNEBIN se livra
it une analyse philosophique approfondie
ct sut brillamment dégager des deux textes
choisis [es themes fondamcntaux de la
pensée sartriennc. [| projeta également une
vivo lumiére sur l‘évolution decette pensée
au cours des vingt derniéres années.

A l'issuc du rcpas en commun au «Res‑
taurant du Parc», M.WERNER BACHMANN,
prorectcur du «Freies Gymnasium» de
Zürich, introduisit une discussion de l'ex‑
posé de M. GAGNEBIN et présenta avec ä
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propos le point de vue d’un maitre de
Suisse allemande, appelé a enseigner la
philosophie dans des conditions beaucoup
meins favorables que M. GAGNEBIN. Au
cours del’entretien qui suivit, denombreux
problémes pédagogiques et philosophiques
furent discutés de facon intéressante.
Le président sortant de charge: André VtPt'ke

Schweizerischer Romanistenverband
Jahresversammlung vom 25.September 1964

in Baden

‚ Die Jahresversammlung des VSG bot dieses
Jahr denRomanistenein reichesProgramm.
Neben dem Vort rag von Professor KLEIN
und dem von den Professeurs de francais
und den Romanisten gemeinsam veran‑
stalteten Vor t rag von Professor HENRI
PERROCHON(sieheBericht der Société suisse
des professeurs de francais) zog auch der
von den Philosophielehrern organisierte
Vort rag von Professor CHARLESGAGNEBIN,
«Explication de deux textes de J.-P.SAR‑
TRE», manche Mitglieder unseres Verban‑
des an.
In seiner «Kritischen Stellungnahme zu

Vorstellungen vom Wesen der französi‑
schen Sprache» hat Prof. D r.H.-W.KLEIN,
Ordinarius für romanische Sprachwissen‑
schaft an der Universität Gießen, den alten
Mythos der Klarheit der französischen
Sprache in einer höchst charmanten und
brillanten A r t angegriffen. Ausgehend von
anekdotenhaften Bemerkungen, wie z.B.
diejenige dieses Franzosen, der nach der
Lektüre des Zauberberges von THOMAS
MANNauf das Erscheinen des zweiten Ban‑
des wartete, in welchem er die Verben zu
lesen bekäme, oder diejenige von RIVAR0L,
der als größte Leistungder Römer die Tat‑
sache betrachtete, daß sie fließend Latein
sprachen, untersuchte er verschiedene
Thesensowohlvon Franzosen (u.a. ALBER'I‘
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DAUZAT) wie auch von Deutschen (z.B.
JOSEPH HOFMILLER), die einerseits beweisen
wollen, das Französische sei logisch, ande‑
rerseits aber poetischer Tiefe unfähig. Sich
aufden UntersuchungenderStrukturalisten
MARIO WANDRUSZI<A (Der Geist der fran‑
zösischen Sprache) und HARALDWEINRICH
(La clarté fi-ancaise) stützend, kam der
Referent zum Schluß, daß die Klarheit
nicht ein Wesenszug des Französischen ist,
sondern daß essich um ein Ethos handelt,
das schon D‘ALEMBERTals Folgeder Furcht
vor dem «calembour» erkannt hatte. Die
Begründer dieser strukturalistischen For‑
schungsmethode sind FERDINAND DESAUS‑
suns und CHARLES BALLY, dessen Linguis‑
rique géne'rale und Iinguistiquefrancaise für
den Sprachwissenschaftler immer noch das
grundlegende Werk ist. In der freundlichen
und weit ausholenden Aussprache, die nach
dem gemeinsamen Nachtessen im ((Zwys‑
sighof» in Wettingen stattfand, wurde zu‑
nächst einmal ergänzt, daß die nationalisti‑
schen, tendenziösen Lehren, die vor allem
in der Romantik sehr verbreitet waren,
heute und ganz besonders in der Schweiz
keine Anhänger mehr finden. Unter an‑
derem wurde noch die Erkenntnis, die wir
CHARLES BALLY verdanken, daß zu r We‑
sensbestimmungeiner Sprache dieDifferen‑
zierung von «langue» und «parole» von
größter Bedeutung ist, deutlich unterstri‑
chen.
Die diesjährige Geschäftssitzung war

hauptsächlich der Neubestellung des Vor‑
standes gewidmet. Zum neuen Präsidenten
wurde Prof. D r . P. FRED FLÜCICIGER, Egg‑
hölzlistraße 69, Bern, gewählt. SAMUEL
L u r z , Bern, ist der neue Kassier, und JOSEF
ALLENSPACH, Wabern (Bern), der neueBei‑
sitzer. Fürdie großeBereitwilligkeit unserer
Berner Kollegen sprach die Versammlung
ihren aufrichtigen Dank aus. Der abtreten‑
de Präsident möchte die Gelegenheit nicht
verpassen, hier allen Mitgliedern für das
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ihren aufrichtigen Dank aus. De r abtreten‑
de Präsident möchte die Gelegenheit nicht
verpassen, hier allen Mitgliedern für das



ihm während seiner Amtsperiode entgegen‑
gebrachte Vertrauen bestens zu danken.

A.Jaeggi

Schweizerischer
Mittelschulturnlehrerverein

Protokoll der Jahresversammhmg anläßlich
der Generalversammlung des V S G in Baden

am 25.September 1964

Nach dem sehr interessanten und gründlich
diskutiertenVort ragvon Seminarturnlehrer
EDW1N BURGER, Aarau: «Das Turnen der
Mädchen in pädagogischer Sicht», begrüßt
der Präsident, EMIL HORLE, 31smrv-Mi t ‑
glieder zur Geschäftssitzung, die um I5.40
Uhr beginnt. _ _ __ _

D e r Präsident verlrest setnen austuhrh‑
chenJahresberichtmitzusammenfassendem
Rückblick auf die vierjährigeAmtsperiode.

Jahresbericht und Kassabericht werden
genehmigt und mit Akklamation verdankt.

D e m neuen SMTV-Vorstand mit Dr.
FRITZ PIETI-Ials Präsident stehen zur Seite:
HANS HUGGENBERGER, HANS F [ S C H E R .
JEAN-FREDERIC HAUSSENER, EVA KELLER
und E l e N BURGER. ' .

D ie Vorgeschlagenen finden emhelhge
Z u s t i m m u n g . D r. PIETH dankt für das Yer‑
t rauen. Es gilt, folgende Ziele zu verwurk‑
lichen :

_ D ie Interessen des s n r v nach außen
wahren. .

_ Allen Fachproblemen Aufmerksamkert
henken. . .

_ stäoch engem Kontakt unter den Mitglie‑
dem schaffen.

‐ D e n Einflußgegenüber andern Instanzen
verstärken. . _

.. Im Sinne des bisherigen Vorstandes
weiterarbeiten.

ERNST SCHNEIDER dankt dem abtretenden
Berner und dem neuen Basler Vorstand.
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Der abtretende Präsident EMU- H0RLE
gibt noch bekannt. daß den 36Teilnehmern
des theoretisch-wissenschaftlichen Lehr‑
gangs am institut für Leibesübungen der
Universität Bonn ein Rundschreiben mit
allen notwendigen Angaben zugestellt wird,
weist sodann aufdie Tagung für das Schwei‑
zerische Schulturnen in Genf hin und macht
auf die Zentralkursc des Schweizerischen
Turniehrcrvereins für Eislaufen und Ski‑
fahren aufmerksam.

Er dankt abschließend allen für die Mit‑
arbeit im S M T V und schließt die Geschäfts‑
sitzung um 16.35 Uhr.

Der Protokoli’ft'ihrt’r: Theo Sr/mfliter

Jahresbericht ! 963_’64

Aniäßlich des theoretisch-wissenschaft‑
lichen Ferienkurses an der Universität
Zürich im Herbst 1960 wurde mir im Rah‑
men dcr Jahresversammlung unseres Fach‑
verbandes die Leitung des S M T V vom
Zürcher Vorstand übertragen. Diebisherige.
mustergültige Arbeit des Zürcher Vorstan‑
des unter der Führungdes langjährigen Prä‑
sidenten. Dr. THEO MÜLLER. war bei der
Planung unserer Amtstiitigkeit wegleitend.

Für die Vorträge an den Jahresversamm‑
lungen setzten wir folgende Themen an:

[ 9 6 ] , in Bern: «Wesen und Biologie des
lntcntalltrainings». von Prof. D r. med.
G. SCHÖNHOLZER. BERN.

1962. in Baden: «Fragen der Turnlehrer‑
ausbildung in der Schweiz», von D r. F.
PIETH‚ Basel.

1963. in Sion: «La gymnastique scotaire
du Valais», v o n PAUL CURDY, Turninspek‑
t o r in Sion.

1964. in Baden: «Das Turnen der Mäd‑
chen in pädagogischer Sicht». von EDWIN
BURGER. Seminarlehrer in Aarau.

Fü r die berufliche Weiterbildung unserer
Mitglieder wurden folgende Kurse ange‑
setzt:
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ihmwährend seiner Amtsperiode entgegen‑
gebrachte Vertrauen bestens zu danken.

A.Jaeggi

Schweizerischer
Mittelschulturnlehrerverein

Protokoll der Jahresversammlung anläßlich
der Generalversammlung des V S G in Baden

am 25.September 1964

Nach dem sehr interessanten und gründlich
diskutiertenVort ragvon Seminarturnlehrer
EDWIN BURGER, Aarau: « Das Turnen der
Mädchen in pädagogischer Sicht», begrüßt
der Präsident, EMIL Bonus, 31SMTV-Mit‑
glieder zur Geschäftssitzung, die um |5_40
Uhr beginnt. _ _ „ .

D e r Präsident verliest s e i n e n ausfuhrh‑
chenJahresberichtmit zusammenfassendem
Rückblick auf die vierjährigeAmtsperiode.

Jahresbericht und Kassaberieht werden
genehmigt und mit Akklamation verdankt.

D e m neuen SMTV-Vorstand mit D r.
Far rz PIETH als Präsident stehen zur Seite:
HANS HUGGENBERGER‚ HANS FISCHER.
JEAN-Fnépémc HAUSSENER, EVA K a u m
und EDWIN BURGER. . .

D ie Vorgeschlagenen finden emhelhgc
Z u s t i m m u n g . D r. PIETH dankt für das Ver‑
t rauen. Es gilt, folgende Ziele zu verwurk‑
lichen :

_ Die Interessen des S M T V nach außen
wahren. _

‐ Allen Fachproblemen Aufmerksamkent
henken. . .

‐ sIil:och engem Kontakt unter den Mttgltc‑
dem schaffen.

‐ D e n Einflußgegenüber andern Instanzen
verstärken. _

‐ Im Sinne des bishengen Vorstandes
weiterarbeiten.

ERNST SCHNEIDER dankt dem abtretenden
Berner und dem neuen Basler Vorstand.

Nachrichten des V S G / Chronique dela ssmzs Cronaca della smss

Der abtretende Präsident EMIL HORLE
gibt noch bekannt. daß den 36Teilnehmern
des theoretisch-wissenschaftlichen Lehr‑
gangs am Institut für Leibesübungen der
Universität Bonn ein Rundschreiben mit
allen notwendigen Angaben zugestellt wird,
weist sodann aufdie Tagung für das Schwei‑
zerische Schulturnen in Genihin und macht
auf die Zentralkurse des Schweizerischen
Turnlehrervcrcins für Eislaufen und Ski‑
fahren aufmerksam.

Er dankt abschließend allen für die Mi t ‑
arbeit im S M T V und schließt die Geschäfts‑
sitzung um 16.35 Uhr.

Der Protokollft'ihrer: Theo Schrr_fiiwr

Jahresbericht 1963‚’64

Anläßlich des theoretisch-wissenschaft‑
lichen Ferienkurses an der Universität
Zürich im Herbst l960 wurde mir im Rah‑
men der Jahresversammlung unseres Fach‑
verbandes die Leitung des S M T V vom
Zürcher Vorstand übertragen. Diebisherige.
mustergültige Arbeit des Zürcher Vorstan‑
des unter der Führungdes langjährigen Prä‑
sidenten. Dr. THEO MÜLLER, war bei der
Planung unserer Amtstiitigkeit wegleitend.

Für die lf’orrriilee an den Jahresversamm‑
lungen setzten wir folgende Themen an:

196] . in Bern: «Wesen und Biologie des
lntervalltrainings». von Prof. D r. med.
G. SCHÖNHOLZER, BERN.

1962, in Baden: «Fragen der Turnlehrer‑
ausbildung in der Schweiz», von D r. F.
Prem. Basel.

1963. in Sion: «La gymnastiquc scolaire
du Valais», von PAUL CURDY. Turninspek‑
t o r in Sion.

1964. in Baden: «Das Turnen der Mäd‑
chen in pädagogischer Sicht». von EDW'IN
BURGER. Seminarlehrer in Aarau.

Für die berufliche Weiterbildung unserer
Mitglieder wurden folgende Kurse ange‑
setzt:

l 7 l
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1961: Skikurs aufder Kleinen Scheidegg,
mit den Kursleitern: D r. FRITZ PiETH,
Basel; D r . KASPAR WOLF, Magglingen;
NUMA YERSIN, Lausanne, und 26 Teil‑
nehmern beiderlei Geschlechts. Leider kam
aber dieser Kurs trotz zweimaliger Ver‑
schiebung infolge andauernden Schnee‑
mangels nicht zur Durchführung, womit
ein wertvolles Gebiet unserer sportlichen
Betätigung auf der vierten Stufe im Rah‑
men unserer Kursplanung nicht ausgewer‑
tet werden konnte, was wir nicht nu r im
damaligen Zeitpunkt, sondern auch noch
heute sehr bedauern. Wir erlauben uns da‑
her, der heutigen Mitgliederversammlung
sowie dem neuen Vorstand die Frage einer
baldmöglichen Berücksichtigung des aus‑
gefallenen Skikurses zur Prüfung vorzu‑
legen, damit die damals entstandene Lücke
in nicht allzuweiter Ferne geschlossen wer‑
den könnte.
1962 folgte einLeichtathletik- und Volley‑

ball/cars, ergänzt mit Orientierungslaufen
und Schwimmen. Dieser Kurs gelangte am
Staatlichen Lehrerseminar in Hofwil bei
Münchenbuchsee zur Durchführung. Als
Kursleiter waren tätig ERWIN MÜLLER,
Wohlen AG , für Leichtathletik; KURT
BLUMER und HANSVOGEL,Bern, für Volley‑
ball; ERICH FRUTIGER, Bern, für Schwim‑
men, und MAX REiNMANN, Hofwil, für
Orientierungslaufen und Administration,
bei einer Beteiligung von 19 Kolleginnen
und Kollegen. '
1963 kam der Eislauf/cars in Biel zur

Durchführung, wobei sich die Kursleiter
OSKAR Mensa, Zürich, für Kunstlaufenund
RETO TRATSCHIN, Zürich, mit dem Grund‑
prinzip des Hockeyspiels bei den 21Damen
und Herren als Kenner und Könner ihrer
Materie auswiesen.
1964 folgt nun noch vom 4. bis 10.Okto‑

ber der wissenschaflliche Kurs am Institut
für Leibesübungenan derUniversitätBonn,
bei einer Beteiligung von 35 Teilnehmern,
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mit der Behandlung folgender Themen:
«Organische Belastung und Leistungs‑
sport», von Sportarzt D r. med. HAASE;
«Entwicklungsphasen des Jugendlichen im
Mittelschulalter», von Oberstudienrat WE‑
BER; «PädagogischeForderungen im Turn‑
unterricht einst und jetzt», von Dr.WILDT;
«Grundsätze und Grundformen des
Geräteturnens», von D r . NATTKÄMPER;
«Rhythmische Gestaltung der Leibeser‑
ziehung», von Frau FOERSTER; «Die Stel‑
lung des Geräteturnens in der Leibeser‑
ziehung der Mädchen», von Fräulein
HIERLING.
Während der abgelaufenen Amtsperiode

hat sich der Berner Vorstand noch folgende
Aufgaben gestellt:
1961: Die Durchführung der Schweize‑

rischen Mittelschulwettkämpfe im Rahmen
der H Y S PA . Es beteiligten sich damals auf
den Sportanlagen der H Y S PA in Bern:
18 Mittelschulen mit 1200 Wettkämpfern
in einem Leichtathletik-Bwi-Vier-Fünf‑
kampf, in Pendel- und Rundbahnstafetten,
bei den Spielen: Fußball, Korbball, Hand‑
ball, Schlagball, Volleyball, im Schwimmen
und Orientierungslaufen bei schönstem
WetterunterMithilfe eines großen Kampf.
richterstabes aus mitgereisten und ortsan‑
sässigen Lehrkräften in bester Harmonie
bei Wettkampf und abendlichem Tanzver_
gnügen. ‐ Im Ausstellungsraum der HYSPA
war der SMTVmit einer thematischenSchau
an drei Ausstellungswänden vertreten, U n ‑
ter dem Motto: Was wollen wir _ Was
machen wir ‐ Was verlangen wir.
1962 nahmen wir eine großangelegte

Werbeaktion bei sämtlichen Mittelschulen
vor, die uns im Verlaufe dieser Propaganda‑
tätigkeit 23 neue Mitglieder zuführte. _
1963bezogenwir in Verbindung mit dem

STLV in verschiedenen Aussprachen und
schriftlichen Äußerungen gegenüber E Ts x
und ers Stellung zu den Fragen der Turn‑
lehrerausbildung in der Schweiz, indem wir
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1961: Skikurs aufder Kleinen Scheidegg,
mit den Kursleitern: D r. FRITZ PIETH‚
Basel; D r . KASPAR WOLF, Magglingen;
NUMA YERSIN, Lausanne, und 26 Teil‑
nehmern beiderleiGeschlechts. Leider kam
aber dieser Kurs trotz zweimaliger Ver‑
schiebung infolge andauernden Schnee‑
mangels nicht zur Durchführung, womit
ein wertvolles Gebiet unserer sportlichen
Betätigung auf der vierten Stufe im Rah‑
men unserer Kursplanung nicht ausgewer‑
tet werden konnte, was wir nicht nur im
damaligen Zeitpunkt, sondern auch noch
heute sehr bedauern. Wir erlauben uns da‑
her, der heutigen Mitgliederversammlung
sowie dem neuen Vorstand die Frage einer
baldmöglichen Berücksichtigung des aus‑
gefallenen Skikurses zur Prüfung vorzu‑
legen, damit die damals entstandene Lücke
in nicht allzuweiter Ferne geschlossen wer‑
den könnte.
1962 folgte ein Leichtathletik- und Volley‑

ballkurs, ergänzt mit Orientierungslaufen
und Schwimmen. Dieser Kurs gelangte am
Staatlichen Lehrerseminar in Hofwil bei
Münchenbuchsee zur Durchführung. Als
Kursleiter waren tätig ERWIN MÜLLER,
Wohlen A G , für Leichtathletik; KURT
BLUMER und HANSVOGEL, Bern, für Volley‑
ball; Emcn FRUTIGER, Bern, für Schwim‑
men, und MAX REINMANN, Hofwil, für
Orientierungslaufen und Administration,
bei einer Beteiligung von 19 Kolleginnen
und Kollegen. .
1963 kam der Eislaufkurs in Biel zur

Durchführung, wobei sich die Kursleiter
OSKAR MEIER,Zürich, für Kunstlaufenund
RET0 TRATSCHIN, Zürich, mit dem Grund‑
prinzip des Hockeyspiels bei den 21Damen
und Herren als Kenner und Könner ihrer
Materie auswiesen.
1964 folgt nun noch vom 4. bis 10.Okto‑

ber der wissenschaflliche Kurs am Institut
fiir LeibesübungenanderUniversitätBonn,
bei einer Beteiligung von 35 Teilnehmern,
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mit der Behandlung folgender Themen:
«Organische Belastung und Leistungs‑
sport», von Sportarzt D r . med. HAASE;
«Entwicklungsphasen des Jugendlichen im
Mittelschulalter», von Oberstudienrat WE‑
BER; «Pädagogische Forderungen im Turn‑
unterricht einst und jetzt», von Dr.WILDT;
«Grundsätze und Grundformen des
Geräteturnens», von D r. NAT'I'KÄMPER;
«Rhythmische Gestaltung der Leibeser‑
ziehung», von Frau FOERSTER; «Die Stel‑
lung des Geräteturnens in der Leibeser‑
ziehung der Mädchen», von Fräulein
HIERLING.
Während der abgelaufenen Amtsperiode

hat sich der Berner Vorstand noch folgende
Aufgaben gestellt:
1961: Die Durchführung der Schweize‑

rischen Mittelschulwettkämpfe im Rahmen
der H Y S PA . Es beteiligten sich damals auf
den Sportanlagen der H Y S PA in Bern:
18 Mittelschulen mit 1200 Wettkämpfern
in einem Leichtathletik-Drei-Vier-Fünf.
kampf, in Pendel- und Rundbahnstafetten,
bei den Spielen: Fußball, Korbball, Hand‑
ball, Schlagball, Volleyball, im Schwimmen
und Orientierungslaufen bei schönstem
Wetter unter Mithilfe eines großen Kampf.
richterstabes aus mitgereisten und ortsan‑
sässigen Lehrkräften in bester Harmonie
bei Wettkampf und abendlichem Tanzver‑
gnügen. ‐ Im Ausstellungsraum der HYSPA
war der sMTVmit einer thematischenSchau
an drei Ausstellungswänden vertreten, un‑
ter dem Motto: Was wollen wir ‐ Was
machen wir ‐ Was verlangen wir.
1962 nahmen wir eine großangelegte

Werbeaktion bei sämtlichen Mittelschulen
vor, die uns im Verlaufe dieser Propaganda‑
tätigkeit 23 neue Mitglieder zuführte. _
1963bezogenwir in Verbindung mit dem

ST LV in verschiedenen Aussprachen und
schriftlichen Äußerungen gegenüber 1 5 n g
und ars Stellung zu den Fragen der Turn‑
lehrerausbildung in der Schweiz, indem wir
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an dem schon früher gefaßten Standpunkt
des Einbaus der Turnlehrerausbildung im
Studienplan der an der Universität im‑
matrikulierten Lehramtskandidaten fest‑
hielten. _
1964 erfolgte die Detailvorberenung des

wissenschaftlichen Kurses am Institut für
Leibeserziehung in Bonn unter der Leitung
des Direktors Dr.WILDT.
D i e übliche Jahresarbeit des S M T V ver‑

teilte sich für 1964 auf folgende Gebiete:
Magglinger Symposium am14./15.Novem‑
ber 1963; Delegiertenversammlung des
STLV vom 1.Dezember 1963 in Solothurn;
STLV-Skizentralkurs vom 6./7. Dezember
1963 in Davos und Verbier; Schwimm‑
leiterkurs des t v s c n vom 4./5. April 1964;
Präsidentenkonferenz des s r 1 . v vom 30.
Mai in Olten; Schwimmleiterkurs des
IVSCH vom 27./28. Juni 1964 in Emmen;
Zentralkurs für Schwimmen und .V°"ey'
5311 des STLV vom 13. bis 17. Juli 1964;
Schwimmleiterkurs des t v s c n vom 2_9./30.
August 1964;BesprechungendesBernischen
Gymnasiallehrervereins und der Erzie‑
hungsdirektion des Kantons Bern uber
F r a gen der Turnlehrerausbddung im Hin‑
blick auf die Schafl'ung e ines Turnlehrer‑
kurses an der Universnät Bern. 7
D e r jetzige Mitgliederbestand hat die er‑

freuliche Zahl von 145 erreicht. Wir haben
1960denSMTVmit. 105übernommen.Dank
der tatkräftigen Unterstützung vieler wert‑
voller Mitarbeiter ist esuns gelungen,.emen
Totalzuwachs von"? Mitgliedern i n ne r t
' n zu erre1c en.
VleLeiägiehat uns in diesem Jahr der T°.d
zwei Mitglieder entrissen. Es__smd dies_dre
Kol legenALEXANDER BRECHBUHLER, f ruher
Städtisches Gymnasium Bern, und PAPL
SCHALCH, früher Literargymna51um‚ Kus‑

nafrlitcleziiiifluhestandsind in diesem Jahr die
im SMTV mehrfach tätigen und im Dienste

genderziehung hochverdienten Kol‑der Ju

legen AUGUST GRAF, früher Seminar Küs‑
nacht Z H , und SIGFRIED STEl-ILIN, früher
Kantonsschule Schaffhausen, getreten.
M i t ganz besonderer Genugtuung möch‑

te ich festhalten, daß die Beziehungen zu
den uns übergeordneten Verbänden sehr
gu t sind. ich meine damit einerseits den
STLV, dem wir als Untersektion angehören
und der unsere Interessen gegenüber E TSK
und ETS weitgehend vertreten hilft. Ich er‑
fülle nicht nur eine formelle Pflicht, wenn
ich an dieser Stelle dem ZK und der TK des
S T LV für die erfreuliche Zusammenarbeit
den besten Dank unseres Fachverbandes
zum Ausdruck bringe. Es ist mir ein ebenso
aufrichtiges Bedürfnis, ebenfalls meine per‑
sönliche Freude über das gute Einverneh‑
men kundzutun. Der gemeinsame Schulter‑
schluß ist vor allem in den Fragen der
Turnlehrerausbildung für unsern Berufs‑
stand sehr vorteilhaft ins Gewicht gefallen.
Ich zweifle nicht, daß auch in Zukunft die
gegenseitige Kontaktnahme zur Festigung
unserer Organisation beitragen wird, denn
wir müssen fortwährend bestrebt sein,
unsere Berufsausbildung zu verbessern, zu
verfeinern und zu vertiefen, damit wir den
Anforderungen, die der Unterricht auf der
vierten Stufe an uns stellt, allseits gewach‑
sen sind. Wenn wir also auch weiterhin auf
Verständnis und Unterstützung für unsere
Belange beim S T LV rechnen dürfen, so sind
wir dafür sehr dankbar.
Unser Fachverband bildet aber auch in

der Organisation des V S G ein wichtiges
Glied. Der S M T V hat unter den fünfzehn
Fachgruppen die Pflicht, mit einer sinnvol‑
len Leibeserziehung einen wertvollen Bei‑
t rag im Dienste der Gesamterziehung zu
leisten. Dies wird uns nu r möglich sein,
wenn wir ständig bestrebt sind, uns sowohl
als Berufsfachmannundals Erzieherweiter‑
zubilden. Es ist daher selbstverständlich,
daß wir die von unseremDachverband vor ‑
gezeichneten Richtlinien beachten und das
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an dem schon früher gefaßten Standpunkt
des Einbaus der Turnlehrerausbildung im
Studienplan der an der Universität im‑
matrikulierten Lehramtskandidaten fest‑
hielten. _
1964 erfolgte die Detailvorberettung des

wissenschaftlichen Kurses am Institut für
Leibeserziehung in Bonn unter der Leitung
des Direktors Dr.WILDT.
D ie übliche Jahresarbeit des SMTV ver‑

teilte sich für 1964 auf folgende Gebiete:
Magglinger Symposium am14./ l 5.Novem‑
ber 1963; Delegiertenversammlung des
STLV vom I.Dezember 1963 in Solothurn;
srr.v‐Skizentralkurs vom 6./7. Dezember
1963 in Davos und Verbier; Schwimm‑
leiterkurs des t v s c n vom 4./5. April 1964;
Präsidentenkonferenz des s r r v vom 30.
Mai in Olten; Schwimmleiterkurs des
IVSCH vom 27./28. Juni 1964 in Emmen;
Zentralkurs für Schwimmen und Volley‑
ball des srr.v vom 13. bis 17. Juli 1964;
&hwimmleiterkurs des IVSCI - I vom 7.9./30.
August 1964;BesprechungendesBermschen
Gymnasiallehrervereins und der Erzre‑
hungsdirektion des Kantons Bern uber
F r a gen der Tumlehrerausbfldung im Hm‑
blick auf die Schaffung e ines Turnlehrer‑
kurses an der Univer51tät Bern. .
D e r jetzige Mitglwderbestand hat die er‑

freuliche Zahl von 145 erreicht. Wir haben
1960denSMTVmit 105übernommen.Dank
der tatkräftigen Unterstützung v1elcr wert‑
voller Mitarbeiter ist esuns ge_lungen,emen
Totalzuwachs von_ 320 Mitgliedern i n ne r t
' n zu er re ic en.
Vle£giäläehat uns in diesem Jahr der Tod
zwei Mitglieder entrissen. Es__smd dies“ die
Kol legenALEXANDER BRECHBUHLER, f ruher
Städtisches Gymnasium Bern, und P»._pr
SCHALc1-l, früher Literargymnasmm, Kus‑

nai:rtiltdä:l'luhestandsind in diesem Jahr die
im smrv mehrfach tätigen undim Dienste
der Jugenderziehung hochverdienten Kol‑

legen AUGUST GRAF, früher Seminar Küs‑
nacht Z H . und SIGFRIED STEHLIN, früher
Kantonsschule Schaffhausen, getreten.
Mi t ganz besonderer Genugtuung möch‑

te ich festhalten, daß die Beziehungen zu
den uns übergeordneten Verbänden sehr
gu t sind. Ich meine damit einerseits den
STLV, dem wir als Untersektion angehören
und der unsere Interessen gegenüber ETSK
und ETS weitgehend vertreten hilft. Ich er‑
fülle nicht nur eine formelle Pflicht, wenn
ich an dieser Stelle dem ZK und der TK des
STLV für die erfreuliche Zusammenarbeit
den besten Dank unseres Fachverbandes
zum Ausdruck bringe. Es ist mir ein ebenso
aufrichtiges Bedürfnis, ebenfalls meine per‑
sönliche Freude über das gute Einverneh‑
men kundzutun. Der gemeinsame Schulter‑
schluß ist vor allem in den Fragen der
Turnlehrerausbildung für unsern Berufs‑
stand schr vorteilhaft ins Gewicht gefallen.
Ich zweifle nicht, daß auch in Zukunft die
gegenseitige Kontaktnahme zur Festigung
unserer Organisation beitragen wird, denn
wir müssen fortwährend bestrebt sein,
unsere Berufsausbildung zu verbessern, zu
verfeinern und zu vertiefen, damit wir den
Anforderungen, die der Unterricht auf der
vierten Stufe an uns stellt. allseits gewach‑
sen sind. Wenn wir also auch weiterhin auf
Verständnis und Unterstützung für unsere
Belange beim S T LV rechnen dürfen, so sind
wir dafür sehr dankbar.
Unser Fachverband bildet aber auch in

der Organisation des V SG ein wichtiges
Glied. Der SMTV hat unter den fünfzehn
Fachgruppen die Pflicht, mit einer sinnvol‑
len Leibeserziehung einen wertvollen Bei‑
trag im Dienste der Gesamterziehung zu
leisten. Dies wird uns nu r möglich sein,
wenn wir ständig bestrebt sind, uns sowohl
als Berufsfachmannnndals Erzieherweiter‑
zubilden. Es ist daher selbstverständlich,
daß wir die von unseremDachverband vor‑
gezeichneten Richtlinien beachten und das
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für uns Mögliche voll auswerten. Umge‑
kehrt werden damit auch die Interessen des
SMTV beim VSG Unterstützung finden. Wir
haben somit allen Grund, mit dem VSG
auch weiterhin in engstem Kontakt zu
bleiben.
Von ebenso großer Bedeutung sind für

den SM T V die Beziehungen zu der E T S K
und der ETS . Wenn auch beide Gremien
zurzeit von Pädagogen geleitet werden und
wir darin eine besondere Ehre für unsern
Berufsstand erfahren, so gilt esdoch, in der
heutigen Zeit des allgemeinen Umbruchs
wachsam zu bleiben, damit wir jederzeit

bereit sind, unsere Interessenmit aller Ent‑
schlossenheit vertreten zu können.
Ich schließe meinen letzten Jahresbericht

mit dem aufrichtigen Dank an meine Mit‑
arbeiter im Berner Vorstand.
Unsern gemeinsamen Dank richten wir

an alle swrrv-Mitglieder, die während
unserer vierjährigen Amtsperiode die In ‑
teressen des S M T V unterstützen halfen, die
als Kursleiter, Referenten, Kursteilnehmer
und Besucher der Jahresversammlungen
aktiv am Vereinsgeschehen teilgenommen
haben.

Der abtrelende Präsident: EmilHarfe

UNSERE TOTEN / C E U X QUI NOU S O N T QUITTES
I N O S T R I M O R T I

Verstorbene Mitglieder 1963/64

MARCEL BERBERAT, Ecole supérieure deCommerce, La Chaux-de-Fonds
ALEXANDER BRECHBÜHLER, früher Städtisches Gymnasium Bern
Dr.JOHANNES BUCHMANN, Realgymnasium Züriehberg, Zürich
HELI‘5NE CHAMPURY M"°‚ anciennement Ecole supérieure de jeunes filles,
Genéve

Dr PAUL CRUCHET, anciennement Collége Payerne-Morges
Dr. MAX EGLI, früher Realgymnasium Zürich
SAMUEL FISCH, Lehrerseminar Kreuzlingen
Dr. MAX FREY, Kantonsschule Frauenfeld
D r. MAX FREY, Kantonale Handelsschule Zürich
Dr. EMIL HOCHULI, früher Bezirksschule Baden
Dr.WALTHER HÜNERWADEL, früher Rektor der Kantonsschule und
der Höheren Mädchenschule Winterthur

D r. JAKOB HUNZIKER, früher Rektor der Bezirksschule Aarau
SUZANNE JEANNIN M"°, Gymnase, La Chaux-de‐Fonds
Dr.WILHELM JOST, früher Städtisches Gymnasium Bern
D r. EDUARD KESSELRING, früher Kantonale Handelsschule Basel
D r. h.c. ALFRED KREIS, früher Kantonsschule Chur
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VICT0R MARTIN, anciennement professeur a l‘Université, Gent:ve
SAMUEL MAY, ancien Directeur, Gymnase cantonal, Lausanne
D r . RUTHMOSER Frl., Kantonsschule Winterthur
Dr GEORGES RAGETH, Chanoine, College. Saint-Maurice
PAUL SCHALCH, früher Literargymnasium Zürich
D r . FRANZ SCHOCH, Kantonales Unterseminar Küsnacht zu
D r . ERNST SCHOPF, früher Literargymnasium Zürich
Dr BORIS SEITZ, anciennement Ecole secondaire du Val‐de-Ruz
P_ALBAN STÖCKLI, früher Kollegium Stans
D r . HANS STOHLER, früher Mathematisch‐Naturwissenschaftliches

/ Gymnasium, Basel
HERMANN STURM, früher Kantonale Handelsschule Zürich
AUGUST SUTTER, früher Bezirksschule Aarau
D r . KARL TANNER, Evangelische Mittelschule Schicrs
D r .WILHELM TÜRLER, alt Konrektor, Humanistisches Gymnasium, Basel
D r . HEINZ VOGELSANG, Lehrerseminar Wettingen
D r . HANS WEBER, Lehrerseminar Rorschach
D r. JAKOB WEGMANN, früher Handelsschule des Kaufmännischen Vereins,
Winterthur

D r . JOHANN ZÜRCHER, früher Direktor des Oberseminars Bern

CUR'I' D E C K E R

Am 7. Oktober 1962 erlag imAlter von 68
Jahren Curt Decker, Lehrer für Physik und
Mathematik an der Thurgauischen Kan ‑
tonsschule, einem Krebsleiden, das ihn
schon ein Jahr zuvor veranlaßt hatte, von
seinem Arme zurückzutreten. M i t ihm hat
die Schule eine der tüchtigsten und mar‑
kantesten Lehrkräfte Seit ihrem Bestehen
verloren Alle jene Eigenschaften, die wir
uns an einem Fachlehrer und Erzieher
wünschen: wissenschaftliche Zuverlässig‑
keit undAufgeschlossenheit, hervorragende
Darstellungsgabe,Sinn für das Wesentliche
undein unabhängigesund unbeirrbares Ur ‑
teil über die Leistungen seiner Schüler, all
dies war bei ihm in schöner Ausgewogen‑

heit vorhanden. Dementsprechend genoß
er bei Schülern. bei seinen Kollegen und
bei den Behörden eine uneingeschränkte
Hochachtung und Verehrung.
Curt Decker ist in Kreuzlingen als Sohn

des Seminarmusiklehrers aufgewachsen,
besuchte dort Primar‐ und Sekundarschule
und bestand im Jahre 1912 an der techni‑
schen Abteilung der Kantonsschule Frau‑
enfeld die Maturität. Zunächst wandte er
sich hierauf dem Bauingenieurwesen zu,
wechselte aber schon nach einem Jahre in
die Abteilung für Mathematik und Physik
an der ETH über. Schon im Jahre 1918
wurde er nach kurzer Vikariatszeit in
Frauenfeld und Kreuzlingen zum Haupt‑
lehrer an die Kantonsschule gewählt und
amtete hierbis zu seinem Rücktritt in stets
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gleichbleibender Pflichttreue als Lehrer und
als Betreuer der Physikabteilung, die er in
vorbildlicher Weise auszubauen und auf
der Höhe der Zeit zu halten vermochte.
Den Physikunterricht paßte er bis zu sei‑
nem letzten Schultag den neuesten Er‑
kenntnissen und didaktischen Erfordernis‑
sen an.

Über sein Fach hinaus nahmen der
thurgauische Staat und die weitere Öfi'ent‑
lichkeit seine Kräfte und Fähigkeiten in
verschiedenster Richtung in Anspruch. Ein
Jahrzehnt, von 1932 bis 1942, amtete er mit
vorbildlicher Gewissenhaftigkeit als Kon‑
rektor, war Mitglied der Prüfungskom‑
mission für die Kandidaten des Sekundar‑
lehramtes und der kantonalen Maturitäts‑
kommission und hatte von 1949 an wäh‑
rend mehrerer Jahre das verantwortungs‑
schwere Amt eines Sekundarschulinspek‑
tors inne. Der Volkshochschule Frauenfeld
leistete er sowohl als ausgezeichneter Do‑
zent wie als Mitglied der Kommission
unschätzbare Dienste. Daß er sich von all
diesen nebenamtlichen und ehrenamtlichen
Belastungen nicht erdrücken ließ und sie
wieder niederlegte, wenn sie ihn an seiner
ursprünglichsten Arbeit im Lehrsaal be‑
hinderten, bezeugt n u r die Unabhängigkeit,
die Integritätunddas Formatdieser Lehrer‑
persönlichkeit. Daß er daneben als Sports‑
mann und als begeisterter und zuverlässiger
Alpinist allen, die ihn kannten, als vorzüg‑
licher und froher Kamerad unauslöschlich
in Erinnerung bleibt, rundet sich zum Bild
dessen, was GOTTFRIED KELLER einst einen
wesentlichen Menschen genannt hat.

Karl Fehr

M A X  E G L I

Am 23. März dieses Jahres verschied in
seiner Heimatgemeinde Herrliberg am
Zürichsee, wenige Monate nach seinem
80. Geburtstag, der frühere Mathematik‑
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lehrer am RealgymnasiumZürich Prof.D r.
Max Egli. Am Lehrerseminar Küsnacht
hatte er sich nicht nur seine Mittelschul‑
bildung, sondern auch wertvolles pädagogi‑
sches und didaktisches Rüstzeug erworben
und sich darauf nach kurzer Tätigkeit an
der Volksschule dem Studium der Mathe‑
matik an der Universität Zürich zugewandt.
A u f dreieinhalb Jahre Hilfslehrerdienst am
Seminar Küsnacht folgte im Frühling 1913
seine Wahl zum Hauptlehrer an das Gym ‑
nasium Zürich. Gründlichkeit und Klar‑
heit zeichneten dort seinen Unterricht aus;
zu Gewissenhaftigkeit und zu sauberem,
aus sauberem Denken stammendem Aus‑
druck suchte er seine Schüler zu erziehen.
Irgendwie war seine Lehrtätigkeit ein Ab ‑
bild des Überlegung, Exaktheit und Aus‑
dauer heischenden Rebwerks, welches in
seiner Familie Tradition war und das er
auch als Kantonsschullehrer nie ganz auf‑
gab, wie überhaupt in seinem Wesen bäuer‑
liche Bodenständigkeit mit der Aufge‑
schlossenheit des Seebuben glücklich ge‑
paart war. In seinen mittleren Lebensjahren
befiel ihn ein asthmatisches Leiden, das nie
mehr völlig geheilt werden konnte. Trotz
dieser oft schweren Behinderung setzte er
mit bewundernswerter Energie seine Lehr‑
tätigkeit bis zur Erreichung der Altersgren‑
zeim Herbst 1948 fort. Die letzten fünfzehn
Jahre durfte er bei leidlicher Gesundheit in
der Stille verbringen, bis zuletzt seine Reben
betreuend und stolz darauf, bei Besuchen
ehemaliger Kollegen und anderer Bekann‑
ter eine Flasche des von Kennern geschätz‑
ten Eigengewächses aus dem Keller holen
zu können. Kar lBeck

C A R L  L A N D O L T
1903 bis 17. Ma i 1963

Während des Schuljahres 1963/64sind zw<ei
Romanistender Kantonalen Handelsschule
Zürich aus ihrem Wirken heraus verschie‑
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den. In der Frühlingssonne, zu Beginn des
Semesters, wurde CARL LANDOLT zu Grabe
getragen, und bevor das Laub fiel, war die
Reihe an seinem Freund MAX any_
CARL LANDOLT ist bis weit über die Mitte

seines Lebenswegs durch eine «selva aspra
e fo r t e» gegangen, bevor er als Vierund‑
vierzigjähriger hinter dem Katheder stand.
wo er sich als junger Mensch hinbcrufcn
fühlte. De r frühe Tod des Vaters Zw a n g
schon den Gymnasiasten aus der Schule
weg, und durch die Krisenjahre zwischen
den beiden Weltkriegen führte ihn eine
Praxis, die Handel, Industrie und Versi‑
c h e r u n g umfaßte, nach Neuenburg, Mar ‑
seille und Florenz, nach Linzund Wien und
Barcelona. M i t einer Beharrlichkeit und
Ausdauer, die sein Wesen kennzeichnete.
schloß er neben dem Bureauberuf in
Zürich die Romanistikstudirm ab, _ wm
Max F r e y war er einer der seltener werden‑
den Meister, die nebeneinander die Sprache
eines RACINE, eines CERVANTES und eines
DANTE zu pflegen vermochten. Mu emo.‑
Glu t , dienurseineFreundespüren konnten,
lebte er in diesen drei Literaturen, und im
Gespräch widerfuhr e i n e m stets weder die
Überraschung, w1e überlegen kontpflratrv
er in die deutsche und angelsächsische
Geisteswdt hinüber zu kommentieren
Wußte, das Alte beherrschend und m i t dem
GegenWät’tigen vertraut. Seine Belesenhctt
schlug sich in e i n e r erstaunhch rcrchcn.
wohnungfüllendenBüchersamml_ungnrcdcr,
wo das Enzyklopädische so breit vertreten
war wie die Belletristik. Und in der täglp
chen Begegnung bekam man m i t u n t e r den
Eindruck, Le bon usage e i n e s Maomcrs
GREVISSE sei sein «Ltvre de chevet». So
präzis wie dieses Handbuch_war der Duktus
seines Unterrichts; Halbherten und S.Ch“'ä’
chen zwischen Lehr- und Lehrerzrmmcr
konnten ihn in fieberhafteWallung brmgcn;
vielleicht l iegt in dieser angespannten Sen‑
sibilität, dieden faulen Kompromißüberall.

[ nostri morti

auch in der Politik. uusschloß. mit ein
Grund zu seinem frühen Scheidcn.
Der passionierte Philologe hatte aber

seinen verborgenen «Violon d'lngresn: das
waren der Pinsel und die Leinwand. In der
Gefolgschaft der Fauvcs und eines Ci-‘ZANNt-i
malte er als Könner und als wacher Seher
jene Landschaften. die seiner Frau und
seinen Freunden zum Motiv des Maleri‑
schen auch jenes zur Bewunderung und zur
Verehrung sichern. Das konsequente Hin‑
aufwachsen zum Lehrerberuf hatte Carl
LandoltsFeinfühligkeit undsicheren Kunst‑
geschmack im europäischen Raum in Kon‑
takt mit Werken gebracht. die ihn durch die
Jahre hindurch fesselten und immer wieder
anzogen. Bei ihm war der Umgangmit den
Leistungen der bildenden Künste nie ver‑
schlossen und nur muscal. sondern immer
Anlaß zum Ausgreifen in die umgebende
Natur. Und wer mit ihm unfeinem solchen
Streifzug war. der mochte das erleben. was
eine seiner r i m ) bedeutete: das kluge. lei‑
denschaftlich ehrliche Gespräch.

Kur! Smeße!

M A X FR E ‘t'
[ 8 9 8 bis 30. September 1963

FERDIN'ANI) BRUNOI‘, BALLY. GAU(‘HAT.
Bovr.r und Jun zählen zu den Lehrern die‑
ses begeisterten Romanistcn. der mit der
Dissertation Les rransformut[ons du rom ‑
hulairc’ francais () I'üpoque de la Revolution
(Presses universitaires. Paris 1925) seinen
nissenschaftlichcn Ruf begründete. Zu
einer Zeit. da sich ein stellensuchendcr
Mittelschullehrcr noch dreier Dutzend Mi t ‑
konkurrenten zu erwehren hatte. wurde er.
der Rheinfeldncr. der während des Ersten
\‘t'eltkriegs das Hunmnistischc Gymnasium
Basel besucht hatte. 1932 von Schaffhausen
her an die Kantonale Handelsschule Zürich
berufen. Die Maturfcier des Herbstes 1963
hatte den Rücktritt Max I-‘reys aus dem
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den. In der Frühlingssonne, zu Beginn des
Semesters, wurde CARL LANDOLT zu Grabe
getragen, und bevor das Laub fiel, war die
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Gespräch widerfuhr e i n em stets Wieder die
Überraschung, W i e überlegen kompaimw
er in die dCUtSChC und angelsächsische
Geisteswelt hinüber zu kommentieren
w„ßte ‚ das Alte beherrschend und m i t dem
Gegenwärtigen vertraut. Seine.Belesenheit
schlug sich in einer erstaunlich rc'.Chcn°
wohnungfüllendenBüchersammlungnieder.
wo das Enzyklopädische sobreit vertreten
war wie die Belletristik. Und in der taglt‑
chen Begegnung bekam man m i t u n t e r den
Eindruck, Le bon usage e i n e s MAUR1?E
GREVISSE sei sein «L1vre dc Chevct». 50
präzis wie dieses Handbuch_war der Duktus
seines Unterrichts; Halbheüen und Schwä‑
chen zwischen Lehr- und Lehremmmer
konnten ihn in fieberhafteWallung bringen;
vielleicht l iegt in dieser angespannten Sen‑
sibilität, dieden faulenKompromiß überall,

'.- ...;z'fi.$r&?l.'l‘.v.‚'

auch in der Politik. ausschloß. mit ein
Grund zu seinem frühen Scheiden.
Der passionierte Philologe hatte aber

seinen verborgenen «\f'iolon d'lngrcs »: das
waren der Pinsel und die Leinwand. In der
Gefolgschaft der Fauvcs und eines Ct‘zwxxr
malte er als Könner und als wacher Seher
jene Landschaften. die seiner Frau und
seinen Freunden zum Motiv des Maleri‑
schen auch jenes zur Bewunderung und zur
Verehrung sichern. Das konsequente Hin‑
aufwachsen zum Lehrerberuf hatte Carl
Landolts Feinfühligkeit undsicheren Kunst‑
geschmack im europäischen Raum in Kon‑
takt mit Werken gebracht. die ihn durch die
Jahre hindurch fesselten und immer wieder
anzogen. Bei ihm war der Umgangmit den
Leistungen der bildenden Künste nic ver‑
schlossen und nur museal. sondern immer
Anlaß zum Ausgreifen in die umgebende
Natur. Und wer mit ihm unfeinem solchen
Streifzug war. der mochte das erleben. was
eine seiner i'irii‘: bedeutete: das kluge. lei‑
denschaftlich ehrliche Gespräch.

Kur! Simßel

.\‘l A X FR EY
1998 bis 30. September 1963

FERDINANI) BRUNOI‘. BALLY. GAUCHAT,
Bovrtr und Jun zählen zu den Lehrern die‑
ses begeisterten Romanistcn. der m i t der
Dissertation Les !ransformul[aus du meu‑
hu/tu're francais (i I't‘piit/itt* de la Revolution
(Presses universitaircs. Paris 19251 seinen
wissenschaftlichen Ruf begründete. Zu
einer Zeit. da sich ein stellensuchender
Mittelschullehrer noch dreier Dutzend Mit ‑
konkurrenten zu erwehren hatte, wurde er.
der Rheinfeldncr. der wiihrend des Ersten
Weltkriegs das Humanistische Gymnasium
Basel besucht hatte. 1932 von Schatl”hausen
her an die Kantonale Handelsschule Zürich
berufen. Die Maturfeicr des Herbstes 1963
hatte den Rücktritt Max Frcys aus dem
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regulären Schuldienst anzukünden, und sie
gab Anlaß zu einer umfassenden Würdi‑
gung, die sich zur Bestürzung aller ihm
Nahestehenden wenige Tage darauf als ein
vorweggenommener Nekrolog erweisen
sollte. ‐ So hatte die Schule im Laufe des
gleichen Semesters zwei aktive Romanisten
verloren; CARL LANDOLT,ein Freund Max
Freys, war zu Beginn des Schuljahres ver‑
schieden.
Wie sein Freund, so war MAX FREY ein

Meister aller drei romanischen Gebiete, in
denen er unterrichtete. M i t seinem beson‑
deren «furor sacro», der mit dramatischem
und mimischem Geschick zusammenging,
brachte er nicht nur formale Kenntnis und
literarischesWissen anseine Schüler heran,
sondern führte mit Kraf t und Farbe in
Geist und Kultur der Völker hinein, deren
Sprachen er vermittelte. Voll Erkenntnis‑
und Wissensdrang brach er immer wieder
zu neuen Horizonten auf ‐ zuletzt noch bis
Mexiko ‐, kehrte erlebnis- und bilderbela‑
den zurück und ließ Schülerschaft, Kolle‑
gen, Volkshochschule und Kulturvereine
mit seiner freudigen Erregtheit an den Er‑
fahrungen und Impressionen teilhaben. Es
steckte in ihmauchein Journalist, der nicht
nur für wissenschaftliche Rezensionen zur
Feder griff, sondern, von einem mitfühlen‑
den Herz belebt, regelmäßig an verschiede‑
neZeitungen Reiseberichte gab: hier focht
er unverhüllt für soziale Gerechtigkeit und
demokratische Freiheit.Zu einemKardinal
LERCARO hatte er ebenso Zutritt wie zu
einem Sindaco LA PIRA, und bei aller Ein‑
deutigkeit der weltanschaulichen Position
in jenem Problemkreis, der durch « L e
Rougeet le Noir»vorgezeichnet ist, strebte
er mit idealistischem Ernst und unentwegt
eine Mediation der politischen und religiö‑
sen Kräfte an.
Max Frey war eine Kämpfernatur, die

sich Korrektheit, Loyalität und Treue nicht
erst als Grundsätze suchen mußte, ganz
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einfach, weil sich alle diese Tugenden in
seinem überquellenden, temperamentvollen
Wesen wie von selbst zu einem untrenn‑
baren Ganzenverbanden. Kollegialität u n d
liebenswürdige Dienstbereitschaft Wa r e n
ihm ebenso selbstverständlich wie Pünkt‑
lichkeit in seiner Schularbeit. Und zu dem
allem kam seine deklamatorische und mu‑
sische Begabung, die ihm beispielsweise
ohne weiteres erlaubte, im Lehrerzimmer
mit seinen brillant imitierenden Tiraden
entschwundene politische und kulturelle
Größen und die an ihnen haftende Frag‑
würdigkeit oder Hoheit vor einem staunen‑
den Auditorium heraufzubeschwörm. _
Max Frey war ein Habitué der Mailänder
Scala; seine Verehrung galt dem Meister
GIUSEPPE VERDI. Die Macht der Musik und
die Wucht des treffsicher gesetzten Wortes
waren ihm gleichermaßen zu eigen; und so
trat erals eine scharf umrissenePersönlich‑
keit auf, die «con garbo e con brio» ihre
lautere Vehemenz in die Schule hinein wir‑
ken ließ. Mi t seinem Tod ist ein besonderer
Ton erstorben. Kurt Staeßd

M A R C E L BERBERAT

C’est avec une surprise attristée qug les
collégues et les amis de Marcel Berberat.
professeur a l’Ecole supérieure de ccm?
merce deLa Chaux-de-Fonds, ont a p p r i s la
nouvelle de son décés survenu le 27 mai
1964.Entréenclinique laveille äNeuchätel.
il avait été opéré dans des conditions qu i
paraissaient normales, mais, malheureuse.
ment, en dépit de la science et du dévo„e‑
ment de ses médecins, il n'avait pu Suppor»
ter le choc opératoire et il s’est éteint sans
avorr repns connmssance.
MarcelBerberat était néäPorrentruy en

1922. Apres avoir suivi les classes du Gym‑
nase de cette localité et y avoir obtenu sa
maturité, il fit ses études universitaires a
Berneet aNeuchäteloü il obtint une licence
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regulären Schuldienst anzukünden, und sie
gab Anlaß zu einer umfassenden Würdi‑
gung, die sich zur Bestürzung aller ihm
Nahestehenden wenige Tage darauf als ein
vorweg'genommener Nekrolog erweisen
sollte. ‐ So hatte die Schule im Laufe des
gleichen Semesters zwei aktive Romanisten
verloren; CARL LANDOLT,ein Freund Max
Freys, war zu Beginn des Schuljahres ver‑
schieden.
Wie sein Freund, so war MAX FREY ein

Meister aller drei romanischen Gebiete, in
denen er unterrichtete. M i t seinem beson‑
deren «furor sacro», der mit dramatischem
und mimischem Geschick zusammenging,
brachte er nicht nur formale Kenntnis und
literarischesWissen anseine Schüler heran,
sondern führte mi t Kraft und Farbe in
Geist und Kultur der Völker hinein, deren
Sprachen er vermittelte. Voll Erkenntnis‑
und Wissensdrang brach er immer wieder
zu neuen Horizonten auf ‐ zuletzt noch bis
Mexiko ‐, kehrte erlebnis- und bilderbela‑
den zurück und ließ Schülerschaft, Kolle‑
gen, Volkshochschule und Kulturvereine
mit seiner freudigen Erregtheit an den Er‑
fahrungen und Impressionen teilhaben. Es
steckte in ihmauchein Journalist, der nicht
nur für wissenschaftliche Rezensionen zur
Feder grifl', sondern, von einem mitfühlen‑
den Herz belebt, regelmäßig an verschiede‑
neZeitungen Reiseberichte gab: hier focht
er unverhüllt für soziale Gerechtigkeit und
demokratische Freiheit.Zu einemKardinal
LERCARO hatte er ebenso Zutritt wie zu
einem Sindaco LA PIRA‚ und bei aller Ein‑
deutigkeit der weltanschaulichen Position
in jenem Problemkreis, der durch «Le
Rouge et le Noir»vorgezeichnet ist, strebte
er mit idealistischem Ernst und unentwegt
eine Mediation der politischen und religiö‑
sen Kräfte an.
Max Frey war eine Kämpfernatur, die

sich Korrektheit, Loyalität und Treue nicht
erst als Grundsätze suchen mußte, ganz
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einfach, weil sich alle diese Tugenden in
seinem überquellenden, temperamentvollen
Wesen wie von selbst zu einem untrenn‑
baren Ganzen verbanden. Kollegialität u nd
liebenswürdige Dienstbereitschaft waren
ihm ebenso selbstverständlich wie Pünkt‑
lichkeit in seiner Schularbeit. Und zu dem
allem kam seine deklamatorische und mu‑
sische Begabung, die ihm beispielsweise
ohne weiteres erlaubte, im Lehrerzimmer
mit seinen brillant imitierenden Tiraden
entschwundene politische und kulturelle
Größen und die an ihnen haftende Frag.
würdigkeit oder Hoheit vor einem staunen‑
den Auditorium heraufzubeschwörem _
Max Frey war ein Habitué der Mailänder
Scala; seine Verehrung galt dem Meister
G i u seppe VERDI. Die Macht der Musik und
die Wucht des trefi"sicher gesetzten Wortes
waren ihm gleichermaßen zu eigen; und so
trat erals eine scharf umrissene Persönlich‑
keit auf, die «con garbo e con brio» ihre
lautere Vehemenz in die Schule hinein wir‑
ken ließ. M i t seinem Tod ist ein besonderer
Ton erstorben. Kurt Stoeßel

MARCE L BERBERAT

C’est avec une surprise attristée que les
collégues et les amis de Marcel Berberah
professeur ä 1’Ecole supérieure de com‑
merce de La Chaux-de-Fonds, ont app r i s la
nouvelle de son déeés survenu le 27 mai
1964.Entréenclinique laveilleaNeuchätel.
il avait été opéré dans des conditions qui
paraissaient normales, mais, malheureuse‑
ment, en dépit de la science et du dévoue‑
ment de ses médecins, il n’avait pu Suppo r ‑
ter le choc opératoire et il s’est éteint sans
avorr reprrs eonnarssance.
Marcel Berberat était néäPorrentruy en

1922.Apres avoir suivi les classes du Gym‑
nase de cette localité et y avoir ehren“ 53
maturité, il fit ses études universitaires ä
BerneetaNeuchäteloü il obtint une licence
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és-lettres modernes en 1945. Nommé pro ‑
fesseur & I’Ecolesupérieure decommerce de
La Chaux-de-Fonds en 1949, il devait y
enseigner l’histoire, le francais et l’italien
jusqu’ä sa mort tout en consacrant une
partie de son temps libre a une féconde
activité syndicale, politique et journalisti‑
que (critique théätrale).
Tous ceux qui ont eu le privilége de con‑

naitre Marcel Berberat on t apprécié son
égalité d’humeur, sa pondération dans le
jugement des étres et des choses, son calme
imperturbable, qualités qui sont celles d’un
pédagogue d’élite quand elles se doublent,
comme c’était le cas chez lui, d'une large
culture, d’une Vive sensibilité et d’un goüt
marqué pour les arts. Auprés de ses cleves,
Marcel Berbcrat s’imposait d’emblée, sur‑
tout pa r ses lecons d’histoire au cours des‑
quelles il leur apprenait a méditer sur les
grands problémes d’autrefois et d’aujour‑
d’hui. .
Parmi ses collégues, il ne comptart que

des amis qui tous ont été douloureusement
frappé5 par sa mort si subite. C‘est quill
était d’un naturel conciltateur tout en de‑
fcndant avec ardeur et conviction ses idées
personnelles et ses goüts particuliers.
L’Ecole supérieure de commerce de La

Chaux-de-Fonds, le Musée historique et le
Médaillier decette Ville, dont il était depuis
peu le conservateur, la Société jurassienne
d’Emulation ont perdu enMarcel Berberat
un maitre et un collabomteur dont le sou‑
venir ne s’effacera pas desntöt.

John Nussbaum

ERNST WETTER

Als Lehrerssohn am30. Mai 1885 in Flawil
geboren, widmete sich Ernst Wetter an der
ETHundder Universität Montpellier natur‑
wissenschaftlichen undgeographischen Stu‑
dien.Als er 1920an die KantonaleHandels‑
schule Zürich gewählt wurde, verfügte er

über eine solide Fachausbildung (Dr.sc.
nat.) und eine gute Lchrerfahrung, die er
sich in mehrjähriger Tätigkeit an privaten
und öffentlichen Schulen angeeignet hatte.
Während voller dreißig Jahre hat er an der
IC I - [S das für den jungen Kaufmann so be‑
deutungsvolle Fach der Geographie mit
ganzem Einsatz unterrichtet. In der Schul‑
stube und in freier Natur bemühte er sich,
seine Schüler zum Beobachten und Denken
anzuleiten. Manchem jungen Menschen,
der bei ihm Rat und Hilfe suchte, ist er ein
verständnisvoller Berater geworden. Viele
Ehemalige erinnern sich noch gerne an ih‑
ren auf strenge Disziplin haltenden, aber
fröhlichen und im Verkehr ungezwungenen
Gg-Lehrer und an seine legendär geworde‑
nen Schrullen und Eigenheiten.
Nachseiner Pensionierungim Jahre 1950,

die ihm nicht leicht gefallen ist, da er sich
mit 65Jahren noch frisch und gesund fühl‑
te, stellte er sein Wissen undKönnen in den
Dienst der Erwachsenenbildung an der
Klubschule des «Hotelplans», und an der
Tschulok‐Schule unterrichtete er noch als
angehender Achtziger frisch und lebendig
Naturgeschichte und Geographie.
Ohne ernstlich krank gewesen zu sein,

ist er am 18. Mai 1964 an seinem Schreib‑
tisch vom Tod überrascht worden.

D r. Ulrich Schwendener

H E I N Z VOGELSANG
1920 bis 1964

Am Sonntag, 2. August, am ersten Tage
einer Tourenwoche mit seinen SAC-Kame‑
raden, ist unser Dr. HeinzVogelsang in der
Mischabel-Gruppe tödlich abgestürzt, ein
unfaßlicher Schlag für seine Familie und
für unsere Schule. Der Verstorbene war in
Bern aufgewachsen; dort studierte er
Deutsch und Geschichte. Formend wirkte
auf ihn vor allem RICHARD Feu.sas Unter‑
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es‐lettres modernes en 1945. Nommé pro‑
fesseur ä 1’Ecolesupérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds en 1949, il devait y
enseigner l’histoire, le francais et l’italien
jusqu’ä sa mort tout en consaerant une
partie de son temps libre ä une féconde
activité syndicale, politiquc et journalisti‑
que (critique théätrale).

Tous eeux qui ont eu le privilége de con‑
naitre Marcel Berberat ont apprécié son
égalité d’humeur, sa pondération dans le
jugement des étres et des choses, son calme
imperturbable, qualités qui sont celles d‘un
pédagogue d’élite quand elles se doublent,
comme c’était le cas chez Iui, d'une large
cul ture, d’une vive sensibilité et d’un goüt
marqué pour les arts. Auprés de ses é]éves,
Marcel Berberat s’imposait d’emblée, sur‑
tout pa r ses lecons d’histoire au eours des‑
quelles i] leur apprenait ä méditer sur les
grands problémes d’autrefois et d’aujour‑
d’hui. _

Parmi ses collégues, il ne eomptart que
des amis qui tous ont été douloureusement
frappé$ par sa mort si subite. C’est quill
était d’un nature] concihateur tout en de‑
fendant avec ardeur et conviction ses idées
personnelles et ses goüts partieuliers.

L’Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds‚ le Musée historique et le
Médaillier decette Ville, dont il était depuis
peu le conservateur, la Société jurassienne
d’Emulation ont perdu enMarcel Berberat
un maltre et un collabomteur dont le sou‑
venir ne s’efl'acera pas de sitöt.

John Nussbaum

ERNST WETTER

Als Lehrerssohn am 30. Mai 1885 in Flawil
geboren, widmete sich Ernst Wetter an der
E T H und der Universität Montpellier natur‑
wissenschaftlichen undgeographischen Stu‑
dien. Als er 1920andie Kantonale Handels‑
schule Zürich gewählt wurde, verfügte er

über eine solide Fachausbildung (Dr.sc.
nat.) und eine gute Lehrerfahrung, die er
sich in mehrjähriger Tätigkeit an privaten
und Öffentl ichen Schulen angeeignet hatte.
Während voller dreißig Jahre hat er an der
K H S das für den jungen Kaufmann so be‑
deutungsvolle Fach der Geographie mit
ganzem Einsatz unterrichtet. In der Schul‑
stube und in freier Natur bemühte er sich,
seine Schüler zum Beobachten und Denken
anzuleiten. Manchem jungen Menschen,
der bei ihm Rat und Hilfe suchte, ist er ein
verständnisvoller Berater geworden. Viele
Ehemalige erinnern sich noch gerne an ih‑
ren auf strenge Disziplin haltenden, aber
fröhlichen und im Verkehr ungezwungenen
(ig-Lehrer und an seine legendär geworde‑
nen Schrullen und Eigenheiten.

Nachseiner Pensionierungim Jahre 1950,
die ihm nicht leicht gefallen ist, da er sich
mit 65Jahren noch frisch und gesund fühl‑
te, stellte er sein Wissen und Können in den
Dienst der Erwachsenenbildung an der
Klubschule des «Hotelplans», und an der
Tschulok-Schule unterrichtete er noch als
angehender Achtziger frisch und lebendig
Naturgeschichte und Geographie.

Ohne ernstlich krank gewesen zu sein,
ist er am 18. Mai 1964 an seinem Schreib‑
tisch vom To d überrascht worden.

D r. Ulrich Schwandener

H E I N Z VOGELSANG
1920 bis 1964

Am Sonntag, 2. August, am ersten Tage
einer Tourenwoche mit seinen SAC-Kame‑
raden, ist unser Dr. HeinzVogelsang in der
Misehabel-Gruppe tödlich abgestürzt, ein
unfaßlicher Schlag für seine Familie und
für unsere Schule. Der Verstorbene war in
Bern aufgewachsen; dort studierte er
Deutsch und Geschichte. Formend wirkte
auf ihn vor allem RICHARD FELLERS Unter‑
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richt. In Basel führte ihn FRIEDRICH RANKE
in das ältere deutsche Schrifttum ein. M i t
einer Arbeit Studien zur Entstehungsge‑
schichte von Alpharm Tor! erwarb er 1948 in
Bern die Doktorwürde. Später bearbeitete
er das Osterspiel von Mur i für dessen Auf‑
führung im Vorhof jenes Klosters (1960).
Der junge Gymnasiallehrer (1946) hatte
vorerst mühsame Hilfslehrerjahre durchzu‑
stehen, oft gleichzeitig anmehrerenSchulen
in Bern, Biel und Solothurn unterrichtend,
bis er 1951amAargauischen Lehrerseminar
in Wettingen ein volles Pensum zugeteilt er‑
hielt, was ihm erstmals einen zusammen‑
hängend geplanten Unterricht ermöglichte.
Erst 1956 wurde er Hauptlehrer. Geistig
war er schon damals nicht irgendeiner, son‑
dern ein Brennpunkt der ganzenSchule, als
Lehrer wie als Kollege gleichermaßen hoch‑
geschätzt und geliebt. Aus Begeistertsein
begeisternd, aus Verpflichtung zu Wahrheit
und Echtheit stets saubere Leistung for‑
dernd, aus Güte auch Schwächen verste‑
hend, ein Lehrer aus Berufung. Und ein
unerschöpflicher Anreger aus der Fülle
fruchtbarer Einfälle, ein lachender Kame‑
rad, ein treuer Freund. Mehr und mehr
verwuchs Heinz Vogelsang mit seiner
Wahlheimat, erforschte wandernd die Wäl‑
der und Höhen des Aargaus, lesend seine
Dichtung und Geschichte, ging volks- und
dialektkundliche Probleme an, auch mit
seinen Schülern in Arbeitswochen. Sein
Wirken verbreiterte sich: Das Biographi‑
sche Lexikon des Kantons Aargau enthält
mehrere meisterhaft knappe Biographien
aus seiner Feder. Als Präsident der Aar‑
gauischen Volksbibliothek - Kommission
wies er mancher Gemeinde neue Wege. An
der Gründung der Volkshochschule Wet‑
tingen war er maßgebend beteiligt. Schon
dachte er an neue, größere Aufgaben. Da
wurde dieser hochragende Baum gefällt.
Aufrecht bleibt sein Bild vor uns, unaus‑
löschlich unser Dank. P. Schaefer

180

K A R L TANNER

Am 27.September 1964verschied nach kur‑
zer Krankheit D r .phil. Kar lTanner, Lehrer
für Deutsch und Geschichte an der Evan‑
gelischen Mittelschule Schiers. Geboren
1878, verbrachte er in Bargen S H , wo sein
Vater Lehrer war, die Jugendjahre. Er
durchlief die Primarschule in Bargen, die
Realschule in Schaffhausen und das Gym ‑
nasium der Kantonsschule Schaffhausen,
Nach dem Bestehen der Maturität bezog

er für ein Semester die Universität Gem7_
Eine erste Anstellung fand Karl Tanne:- am
Knabeninstitut Zuberbühler in Aarburg;
1900 erwarb er das Reallehrerpatent V o n
Schaffhausen; 1901 bis 1906 war er Lehrer
an der Realschule der Evangelischen Mi t ‑
telschule in Schiers, im Anschluß daran in
Neuhausen amRheinfall. Zur weitem Aus‑
bildung bezoger die Universität Zürich, an
der er das Gymnasiallehrer- und Deiner.
diplom erwarb.
1917 führte ihn sein Weg wiederum nach

Schiers als Lehrer am Gymnasium. SChiets
wurde ihm zur zweiten Heimat. M i t der
Schule fühlte sich KarlTanner während der
ganzen Zeit aufs tiefste verbunden. Insbe‑
sondere befaßte er sich mit der Geschichte
der Schule, und er bearbeitete den Zeit‑
raum 1918 bis 1937 (erschienen im Fest‑
band 100 Jahre Evangelische Lehranstalr
Schiers}.
Auch nach seiner Pensionierung (1944)

unterrichtete KarlTannermiteingeschränk‑
tem Pensum bis zum endgültigen Rücktritt
1947 weiter. Sein «offum cum dignitarm
benützte er dazu, um sich, neben andern
Studien, der Geschichte der Schule neuer‑
dings zuzuwenden. Nun bearbeitete er die
Jahre 1937 bis 1962, eine Zeit, in Welcher
der Schule Erschütterungen nicht erspart
geblieben sind.
Wer als KollegeoderSchülerKa r lTanner

näher kannte, begegnete ihm mit großer
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Erst 1956 wurde er Hauptlehrer. Geistig
war er schon damals nicht irgendeiner, son‑
dern ein Brennpunkt der ganzen Schule, als
Lehrer wie als Kollegegleichermaßen hoch‑
geschätzt und geliebt. Aus Begeistertsein
begeisternd, aus Verpflichtung zu Wahrheit
und Echtheit stets saubere Leistung for‑
dernd, aus Güte auch Schwächen verste‑
hend, ein Lehrer aus Berufung. Und ein
unerschöpflicher Anreger aus der Fülle
fruchtbarer Einfälle, ein lachender Kame‑
rad, ein treuer Freund. Mehr und mehr
verwuchs Heinz Vogelsang mit seiner
Wahlheimat, erforschte wandernd die Wäl‑
der und Höhen des Aargaus, lesend seine
Dichtung und Geschichte, ging volks- und
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K A R L TANNER

Am 27.September 1964 verschied nach kur‑
zer Krankheit D r .phil. KarlTanner, Lehrer
für Deutsch und Geschichte an der Evan‑
gelischen Mittelschule Schiers. Geboren
1878, verbrachte er in Bargen S H , wo sein
Vater Lehrer war, die Jugendjahre. Er
durchlief die Primarschule in Bargen, die
Realschule in Schaffhausen und das Gym ‑
nasium der Kantonsschule Schaffhausen.
Nach dem Bestehen der Maturität bezog

er für ein Semester die Universität Genf_
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bildung bezog er die Universität Zürich. an
der er das Gymnasiallehrer- und Dokt0r.
diplom erwarb.
1917 führte ihn sein Weg wiederum nach

Schiers als Lehrer am Gymnasium. Schiers
wurde ihm zur zweiten Heimat. M i t der
Schule fühlte sich Karl Tanner während der
ganzen Zeit aufs tiefste verbunden. Insbe‑
sondere befaßte er sich mit der Geschichte
der Schule, und er bearbeitete den Zeit‑
raum 1918 bis 1937 (erschienen im Fest‑
band 100 Jahre Evangelische Lehranstalt
Schiers).
Auch nach seiner Pensionierung (1944)

unterrichtete KarlTannermiteingeschränk‑
tem Pensum bis zum endgültigen Rücktritt
1947 weiter. Sein «oh'nm cum digm'ta!e\*
benützte er dazu, um sich, neben andern
Studien, der Geschichte der Schule neuer‑
dings zuzuwenden. Nun bearbeitete er die
Jahre 1937 bis 1962, eine Zeit, in Welcher
der Schule Erschütterungen nicht erspart
geblieben sind.
Wer als KollegeoderSchüler Ka r lTanner

näher kannte, begegnete ihm mit großer
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Achtung. Sein gütiges, hilfsbereites Wesen,
sein Einstehen für eine Sache, die er als
wahr erkannt hatte, trug zu dieser Achtung
bei. Schwere Prüfungen im Kreise seiner
Familie blieben ihm nicht erspart . Doch
wie tapfer nahm er sie auf sich, getragen
von echtem Glauben. Bis kurz vor seinem
Tode nahm er an allem Geschehen um ihn
herum lebhaften Anteil. Kollegen und ehe‑
malige Schüler werden unserm verehrten
Karl Tanner stets ein ehrendes Andenken
bewahren. Kurt Schneider

R U T H MOSER
1918 bis 1963

Am 5. November 1963 starb Dr. Ruth Mo‑
ser, seit 1951Hauptlehrerin für Französich
und Englisch am Kantonalen Gymnasium
und an der Mädchenschule Winterthur.
Sie erlag, erst 45 Jahre alt, einer kurzen,
schwerem Krankheit. Es ist das Alter, in
dem sich der Lehrer das «Handwerkliche»
soweit erarbeitet hat, daß er sich im Fach
oder auch darüber hinaus neue Ziele stek‑
ken k a n n , die zu verfolgen schon längst
sein Traum war. Daraus können neue I m ‑
pulse für den Unterricht erwachsen. Aus
diesen Jahren der möglichen Neuorientie‑
r ung wurde nun unsere Kollegm plötzhch
herausgerissen. Ihr war die Auseinander_
setzung mit den Grundlagen von Literatur
und Kunst ein Bedürfnis. So beschöftrgte
sie sich in den letzten Jahren intensrv m i t
den neuen Strömungen in der französischen
Philosophie und deren Niederschlag in der
Literatur, eine Arbeit, die ihr neue Herr‑
zonte öffnete. Zweifellos hättenSchüler und
Kollegen von den Resultaten dieser For‑
schung mancherleiAnregung erfahren dur‑
fen. Denn ihre sachliche, immer klare Art,
ein Problem anzupacken und zu diskutie‑
ren, machte das Gespräch mit ihr stets an‑
regend und interessant. Bei ihr standen

ordnender Intellekt und Intuition in wohl‑
ausgewogenem Gleichgewicht. Au f diesen
Voraussetzungen gründen auch die hohen
Qualitäten ihrer bei MARCEL RAYMOND
entstandenen Dissertation L'Impression‑
nisme francais (peinfure ‐ h'rrératuw ‑
musique} (Droz, Genéve 1952). ‐ Fräulein
Moser verlangte gründliche Arbeit von
ihren Schülern, die sie stets zu fördern be‑
sorgt war. Sie hatte auch eine Ferienplatz‑
vermittlung im französischen Sprachgebiet
aufgebaut. Wir Lehrer waren mit ihr durch
eine herzliche Kollegialität verbunden.

H. B.

M A X FREY
1898 bis 1963

Am 19.November 1963 verschied in seinem
Heim in Zürich Musiklehrer D r. Max Frey.
Sein Tod kam völlig unerwartet; noch am
selben Tage hatte er an der Kantonsschule
Frauenfeld, wo er seit über vierzig Jahren
als Hauptlehrer für Gesang und Instrumen‑
talmusik wirkte, in ungebrochener Frische
unterrichtet. Wir haben mit ihm einen
liebenswürdigen Kollegen und grundgüti‑
gen Lehrer verloren.

Max Frey wurde 1898 in Wangen bei
Zürich geboren und besuchte die Schulen
in Zürich. Nach der Maturität erwarb er
zunächst das Primarlehrerpatent, doch zog
esihn bald unwiderstehlich zur Musik hin.
Er schrieb sich am Konservatorium Zürich
ein und ließ sich dort zum Dirigenten aus‑
bilden; daneben studierte er an der Univer‑
sität Musikwissenschaft, Psychologie, L i ‑
teratur und Geschichte. Aufenthalte in
Paris, Berlin, Leipzig und Wien erweiterten
seinen Gesichtskreis. Im Jahre 1921 p r o ‑
movierteer mit einerArbeit über TELEMANN
zum Doktor der Philosophie.

Schon 1923 wurde Dr. Max Frey als
Musiklehrer an die Kantonsschule Frauen‑
feld gewählt. M i t künstlerischem Tempera‑
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ment und nie erlahmendem Eifer nahm er
sich der Aufgabe an, junge Menschen zur
Musik hinzuführen. DasMusikerlebnisvon
rund vierzig Schülergenerationen wurde
von seiner Persönlichkeit maßgebend ge‑
prägt. Am nächsten standen ihm naturge‑
mäßjene Schüler, die selber ein Instrument
spielten und im Schülerorchester mitwirk‑
ten. Ihnen wa r der Verstorbene ein ver‑
ständnisvoller Freund und Förderer. Seine
Arbeit mit ihnen bewies er in qualitativ
hochstehenden Schülerkonzerten immer
wieder, und zahllose weitere Schulanlässe
wurden von seinen Darbietungen festlich
umrahmt.

Auch seine Tätigkeit außerhalb der
Schule stand zum großen Teil im Dienste
der Musik. In früheren Jahren leitete er
Chöre und Orchester, hauptsächlich in der
näheren Umgebung Zürichs, und mehrere
Male war es ihmvergönnt, selber Konzerte
zu dirigieren. Daneben wurde er oft zur
Organisation musikalischer Anlässe beige‑
zogen, z.B. wirkte er noch wenige Wochen
vor seinem Tod als Jurymitglied an einem
internationalen Gesangswettbewerb mit.
Ein reiches Leben hat einen plötzlichen

Abschluß gefunden. Alle, die den Verstor‑
benen kannten, werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
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versity Press, London 1964. 9/6.

R.H.ROBINS, General Linguistics. Long‑
mans, Green, London 1964. 35/- d.

E. SCHEPENS-UYT'I‘ERHAEGEN. Of Turtles
and Men. Macmillan. London 1964.

T. SCHUMACHER, Neueenglische Nacherzäh‑
lungen I l . Verlag Hueber, München
1964. Kartoniert DM 2,80.

Die Schweiz ‐ heute. Ein Buch für junge
Schweizer. 240 Seiten. Verlag Sauerlän‑
der, Aarau 1964. Leinen Fr. 17.80.

OTTO SEEL, Römertum und Latinität. 618
Seiten. Klett-Verlag, Stuttgart 1964.
Leinen DM 39.50

CH.TRIVET, Let’s Look at Cats. Macmillan.
London 1964.
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E. WASSERZIEHER, Leben und Wehen der
Sprache. S., verbesserte Auflage. 217 Sei‑
ten. Verlag Dümmler, Bonn 1964.Leinen
DM 18,40.

C. F. V O N WEIZSÄCKER, Die Tragweite der
Wissenschaft, Band I: Schöpfung und
Weltentstehung.243Seiten.Hirzel-Verlag‚
Stuttgart 1964. Ganzleinen DM 10‚__

Recu 51la rédaction

Quelques publications du Conseil de la
Coopération culturelle, sous le titre général
L’e'ducatian enEurope, séries II et I I I (1963
et 1964):

1. L’enseignemenf primaire er secondaire,
tendances actuelles et problémes cam‑
mans.

2. Civisme et éducation europe'enne dans
l'enseignement primaire et secondat're.

3. L'e’ducation physiqne et les sports.
4. Développements récents dans le domaine

de l’enseignement des Iangues vivantes.
5. Tendances nouvelles en matiére de re‑

cherche Iinguistique.
6. Recherches et techniques nonvelles au

service de i'enseignement des Iangues
vivantes.

Les Essais, cahiers bimestriels publiés ä Pa‑
ris et dont les n"s 18et 19 (1962) traitent
enun certain nombre d‘articles variés de
«La vie, question mondiale».

MARCELGALLIOT et RAYMOND LAUBREAUX.
Lefrancais, langue vivante‚ Vol. I I , Class:
de5°, Lycées etColléges d’EnseigneQO
général, Privat-Didier, Paris 1964. C:
manuelcomprend trois parties: ]. Lecom
de grammaire. 2. Moyens d’expmiom
3. Petite anthologie de_poérnes.

P. LANGLOIS et A. MAREUIL, Textes pom- In
lecture et !‘exph'cation,programma dc 5=_
Hatier, 1963. '

Quelques exemplaires de la Collection
Matériel didac!ique Pro Schola, Lausan‑
ne, pour l’enseignement du francais et de
l’allemand (Exercices).

G u y MICHAUD, Guide France. Manuel de
Civilisation francaise, LibrairieHachette,
Paris. «Un manuel decivilisation destiné
aux maitres, aux étudiants, aux visiteurs
étrangers? Certcs, mais aussi un ° °mpa ‑
gnon pour tous ceux qui souhaitem pos‑
séder, a portée dela main, l'essentiei de
ce qu’il faut savoir pour comprendre
notre pays.»

Altphilologie

Gesta Romanarum (Die Taten der Rö ‑
mer). EinGeschichtenbuch des Mittelalters,
nach der Übersetzung von J.G.TH.GRÄSSE‚
herausgegeben von H.E.RÜBESAMEN. 345
Seiten. Verlag Heyne, München 1962 (Hey‑
ne-Paperbacks Nr. 5). DM 9,80. ‐ Endlich
wieder eine vollständige Ausgabe dieser
anonymen Sammlung erbaulicher Ge‑
schichten, deren älteste lateinische Fassung
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in einer Handschrift des 14.Jahrhundcm
vorliegt und die unsere abendländische Li‑
teratur nachhaltig beeinflußt hat: die Reihe
derjenigen, die sich von den Geste R o m
rumzueigenen Schöpfungenanregen1ü‚ß„L
reicht von BOCCACCIO und CHAUc:ER bis
THOMAS MANN (die Puppenoper im Doktor
Fauslns und Der Erwählte beruhen a u f der
81. Geschichte der Gesta)! Also ein Buch. ‘
das wertvolle Hinweise für literarische
Quellenlektüre und für die mittellateinisahe
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E. WASSERZIEHER, Leben und Weben der
Sprache. &, verbesserte Auflage. 217 Sei‑
ten. Verlag Dümmler,Bonn 1964. Leinen
DM 18,40.

C. F. VON WEIZSÄCKER, Die Tragweite der
Wissenschaft, Band I: Schöpfung und
Weltentsleitung.243Seiten.Hirzel-Verla;
Stuttgart 1964. Ganzleinen DM 10‚__

Recu ä la rédaction

Quelques publications du Conseil de la
Coopération culturelle, sous le titre général
L'éa'ucation en Eur0pe‚ séries II et I I I (1963
et 1964):

l. L'enseignement primaire er secondaire,
tendances actual/es et problémes com‑
mans.

2. Civisme et éducation europe'enne dans
l'enseignement primaire et secondaire.

3. L'éducationphysique et les sports.
4. Développemems récents dans le domaine

de l’enseignement des Iangues vivantes.
5. Tendances nouve!les en matiére de re‑

cherche linguistique.
6. Recherches er techniques nouvelles au

service de I'enseignement des Iangues
vivanles.

Les Essais, cahiers bimestriels publiés 51Pa‑
ris et dont les n°s 18et 19 (1962) traitent
en un certain nombre d’articles variés de
«La vie, question mondiale».

MARCELGALLIOT et RAYMOND LAUBREAW_
Lefrancais, Iangue vivante, Vol. I I , c l m
de5°, Lycées et Colléges d’Enseigm-‚mcm
général, Privat-Didier, Paris 1964. C;
manuelcomprend trois parties: l. LeOOm
de grammaire. 2. Moyens d’exprssion_
3. Petite anthologie de poémes.

P. LANGLOIS ct A. MAREUIL‚ Textes p a y , [„
lecture et l’explication, programme de 6°.
Hatier, 1963.

Quelques exemplaires de la Collection
Matériel didacfique Pro Schola, h m m .
ne, pour l’enseignement du francais et de
l’allemand (Exercices).

GUY MICHAUD, Guide France. Manuel de
Civilisation francaise, LibrairieHachette.
Paris. «Un manuel decivilisation datiné
aux maitres, aux étudiants, aux visiteuxs
étrangers? Certcs, mais aussi un ( 2 0 m e ‑
gnon pour tous ceux qui souhaitem pos‑
séder, &portée dela main, l‘essemiel de
ce qu’i] faut savoir pour comprendre
notre pays.»

Altphilologie

Gesla Ramanorum (Die Taten der Rö‑
mer). EinGeschichtenbuch des Mittelalters,
nach der Übersetzungvon J.G.TH.GRÄSSE,
herausgegeben von H.E.RÜBESAMEN. 345
Seiten. Verlag Heyne, München 1962 (Hey‑
ne-Paperbacks Nr. 5). DM 9,80. ‐ Endlich
wieder eine vollständige Ausgabe dieser
anonymen Sammlung erbaulicher Ge‑
schichten, deren älteste lateinische Fassung
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in einer Handschrift des 14.Jahrhunderts
vorliegt und die unsere abendländische „.
teratur nachhaltig beeinflußt hat:die Ruhe
derjenigen, die sich von den Gesta R o m
rumzu eigenen Schöpfungenanregenließen
reicht von BOCCACCIO und CHAUCER bis
THOMAS MANN (die Puppenoper im Doktor
Faustus und Der Erwählte beruhen a u f der
81. Geschichte der Gesta)! Also ein Buch.
das wertvolle Hinweise fiir literarische
Quellenlektiire und für die mittellateinische
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Lektürezu geben vermag. Man braucht nu r
zu blättern: nach der Rahmengeschichte
( N r . 103), aus welcher der Spruch Quidqnid
agis, prudenter agas et respt'cefinemstammt,
stößt man gleich auf eine «erbauliche»
Fassung der aus GELLIUS, V 14, bekannten
Geschichte von Androclus und dem Löwen
( N r . 104), auf eine Parallele zur Zürcher Sa‑
ge von Kaiser Kar l und der Schlange (Nr.
105) und bald (N r. 108)aufeinemit christli‑
chen Motiven übertünchte «Bürgschaft»,
die zum Vergleich mit SCHILLERS Ballade
(d ie bekanntlich nicht aus den Gesta, son‑
dern unmittelbar aus HYGIN, fab.257‚ ge‑
schöpft ist) herausfordert sowie auf das ge‑
schickt abgewandelte Thema vom versto‑
ßenenSohn,derArzt geworden ist (Nr. 112),
ein Thema, das aus den Übungen der anti‑
ken Rhetorenschule stammt (cf. SENECA
Rhetor, Contr. IV 5, und LUK1AN, ’Ano‑
xqgurröperog). ‐ Die alte Übersetzungvon
GRÄSSE (Dresden 1842) ist vom Herausge‑
ber lediglich im Hinblick auf Orthographie
und Stil überarbeitet. Zwei Anhänge ver‑
einigen die nur in der Garmmschen Hand‑
schrift oder in der gedruckten altdeutschen
Bearbeitung und die nur in der «englischen
Redaktion» enthaltenen Geschichten (hier
z.B. als Nr.2 ‐ in OESTERLEYS lateinischer
Ausgabe Nr.273 ‐ die Quelle zu SHAKE‑
SPEARES KönigLear}. Eine kurze Bibliogra‑
phie schließt den Band ab; Inhaltsverzeich‑
nis, Personen‐ und Sachregister, die zur be‑
quemen Erschließung des reichen Inhaltes
willkommen gewesen wären, fehlen leider.

Theodor Knecht
Res Romance. Ein Begleitbuch für die

lateinische Lektüre. Herausgegeben von
HEINRICH KREFELD. 168 Seiten. Hirschgra‑
ben-Verlag, Frankfurt am Main. Vierte,
verbesserte Auflage. DM 7,80. ‐ Das Buch
beruht auf der Zusammenarbeit einiger
Dortmunder Kollegen; esenthält von den
einzelnen Mitarbeitern verfaßte Abschnitte
über folgende Gebiete: Staat und Gesell‑

schaft, Recht, Heer und Flotte, Religion,
Literatur, Philosophie, Erziehung und Un‑
terricht, Kunst, das antike Rom und Mün‑
zen, Maße, Gewichte und Zeitrechnung.
Lehrern,die möglichst viel Zeit für die Lek‑
türe gewinnen und Sachfragen aufdie häus‑
licheVorbereitungverweisen möchten,wer‑
den die Res Romanae als willkommenes
Hilfsmittel dienen, um so mehr, als der
Stoff im ganzen geschickt ausgewählt ist.
Dochsind dieAuskünfte, die sich der Schü‑
ler darin holen kann, natürlich stark be‑
schränkt. Sobald es um bestimmte (und
übrigens bezeichnende) Einzelheiten geht,
wie z.B. um die Münzbilder oder um die
Bedingungen für die Bekleidung der Ämter
(Lex Villia annalis), erweisen sich die An‑
gaben oft als zu knapp und dementspre‑
chend unklar oder ungenügend. Auch da,
wo die Res Romance den Boden des reinen
Sachbuchs verlassen und, 2.8. im Abriß
über die Literatur, Deutungen und Urteile
vermitteln, die nicht näher begründet wer‑
den, sind etliche Fragezeichen zu setzen.
Überhaupt stellt sich die Frage,obmanden
Schülern für die rein sachlicheOrientierung
nichteherWerkewie HILTBRUNNERSKleines
LexikonderAntike oder das Wörterbuchder
Antike von LAMER empfehlen sollte. Beide
sind allerdings teurer als dieses «Begleit‑
buch» (und auch nicht illustriert). aber so
viel weiter gespannt und soviel reichhalti‑
ger, daß sie ihre Aufgabe auch über den
üblichen Lektürekanon, ja über die Schul‑
zeit hinaus zu erfüllen vermögen.

Theodor Knecht
therto, DeFata (Uber das Fatum). La‑

teinisch-deutsch herausgegeben von KARL
BAYER. 168Seiten. Verlag Heimeran, Mün‑
chen l963 (Tusculum-Bücherci).DM 9,80.‑
Eine vielseitige, wichtige und hochwillkom‑
meneAusgabe, da CICEROSDialogüber das
Fatum trotz seines bedeutenden Inhalts ‑
diskutiert wird die These Faro omm'afinit! ‐‑
im deutschen Sprachgebiet seit längerer
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Lektürezu geben vermag. Man braucht nur
zu blättern: nach der Rahmengeschichte
(N r. 103), aus welcher der Spruch Quidquid
agis, prudenter agas et respicefinemstammt,
stößt man gleich auf eine «erbauliche»
Fassung der aus GELLIUS, V 14, bekannten
Geschichte von Androclus und dem Löwen
(N r . 104), aufeine Parallele zur Zürcher Sa‑
ge von Kaiser Kar l und der Schlange (Nr.
105) und bald (N r. 108) aufeine mit christli‑
chen Motiven übertünchte «Bürgschaft»,
die zum Vergleich mit SCHILLERS Ballade
(die bekanntlich nicht aus den Gesta, son‑
dern unmittelbar aus HYGIN, fab.257, ge‑
schöpft ist) herausfordert sowie auf das ge‑
schickt abgewandelte Thema vom versto‑
ßenenSohn,derArzt geworden ist (Nr.112),
ein Thema, das aus den Übungen der anti‑
ken Rhetorenschule stammt (cf. SENECA
Rhetor, Contr. IV 5, und LUKIAN, ’Ano‑
m;gvnäyevog). ‐ Die alte Übersetzung von
GRÄSSE (Dresden 1842) ist vom Herausge‑
ber lediglich im Hinblick auf Orthographie
und Stil überarbeitet. Zwei Anhänge ver‑
einigen die nur in der Garmmschen Hand‑
schrift oder in der gedruckten altdeutschen
Bearbeitung und die nur in der «englischen
Redaktion» enthaltenen Geschichten (hier
z.B. als Nr.2 ‐ in OESTERLEYS lateinischer
Ausgabe Nr.273 - die Quelle zu SHAKE‑
SPEARES KönigLear). Eine kurzeBibliogra‑
phie schließt den Band ab; Inhaltsverzeich‑
nis. Personen- und Sachregister, die zur be‑
quemen Erschließung des reichen Inhaltes
willkommen gewesen wären, fehlen leider.

Theodor Knecht
Res Ramanae. Ein Begleitbuch für die

lateinische Lektüre. Herausgegeben von
HEINRICH KREFELD. 168 Seiten. Hirschgra‑
ben‐Verlag, Frankfurt am Main. Vierte,
verbesserte Auflage. DM 7,80. ‐ Das Buch
beruht auf der Zusammenarbeit einiger
Dortmunder Kollegen; esenthält von den
einzelnen Mitarbeitern verfaßte Abschnitte
über folgende Gebiete: Staat und Gesell‑

schaft, Recht, Heer und Flotte, Religion.
Literatur, Philosophie, Erziehung und Un‑
terricht, Kunst, das antike Rom und Mün‑
zen, Maße, Gewichte und Zeitrechnung.
Lehrern,die möglichst viel Zeit für die Lek‑
türe gewinnen undSachfragen aufdie häus‑
liche Vorbereitungverweisen möchten,wer‑
den die Res Romanae als willkommenes
Hilfsmittel dienen, um so mehr, als der
Stoff im ganzen geschickt ausgewählt ist.
Doch sind dieAuskünfte, die sich der Schü‑
ler darin holen kann, natürlich stark be‑
schränkt. Sobald es um bestimmte (und
übrigens bezeichnende) Einzelheiten geht,
wie z.B. um die Münzbilder oder um die
Bedingungen für die Bekleidung der Ämter
(Lex Villia annalis), erweisen sich die An‑
gaben oft als zu knapp und dementspre‑
chend unklar oder ungenügend. Auch da,
wo die Res Romanae den Boden des reinen
Sachbuchs verlassen und, 2.8. im Abriß
über die Literatur, Deutungen und Urteile
vermitteln, die nicht näher begründet wer‑
den, sind etliche Fragezeichen zu setzen.
Überhaupt stellt sich die Frage, obmanden
Schülern für die rein sachlicheOrientierung
nichteherWerkewie HILTBRUNNERSKleines
LexikonderAntike oder das Wörterbuchder
Antike von LAMER empfehlen sollte. Beide
sind allerdings teurer als dieses «Begleit‑
buch» (und auch nicht illustriert), aber so
viel weiter gespannt und soviel reichhalti‑
ger, daß sic ihre Aufgabe auch über den
üblichen Lektürekanon, ja über die Schul‑
zeit hinaus zu erfüllen vermögen.

Theodor Knecht
Cream. De Fata (Über das Fatum). La‑

teinisch-deutsch herausgegeben von KARL
BAYER. 168 Seiten. Verlag Heimeran, Mün‑
chen 1963 (Tusculum‐Bücherei).DM 9,80.‑
Eine vielseitige, wichtige und hochwillkom‑
meneAusgabe, daCremesDialog über das
Fatum trotz seines bedeutenden Inhalts ‑
diskutiert wird die These Foto onmiafinnt ‑
im deutschen Sprachgebiet seit längerer

185
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Zeit nicht mehr aufgelegt werden ist. Ein
kritischer Apparat, der den Text begleitet,
und ein besonderes Kapitel über die Text‑
überlieferunglegenZeugnis ab von den neu‑
en Untersuchungen, die der Herausgeber
dem lateinischen Text gewidmet hat. Als
Übersetzer wählt BAYER da, wo die textge‑
treue, genaue Über t ragungSchwierigkeiten
bereitet, freiere, mitunter ganz moderne
Formulierungen, vereinfacht das sprach‑
licheGefüge und ebnet sodemVerständnis
geschickt denWeg. Durchbesonderedruck‑
technische Anordnung von Text und Über‑
setzung ist überdies die Übersicht erleich‑
tert. Außer den bei Tusculum-Büchern üb‑
lichen Verzeichnissen (hier philosophische
Termini in lateinisch-griechischer Gegen‑
überstellung und Eigennamen), Literatur‑
angaben und Erläuterungen enthält der
neueBandals besonders reizvolle Zugabe ‑
in der lateinischen Urfassung ‐‐ den 1552
erschienenen Kommentar des HADRIANUS
TURNEBUS, der die Gelehrtenfehdemit dem
Calvinisten PETRUS RAMUS auslöste.

Theodor Knecht
PROPERZ,Elegien.Lateinischunddeutsch.

Herausgegeben von WILHELMWILL1GE. 306
Seiten. Verlag Heimeran, München 1960.
DM 10,80. ‐ Gegenüber der Auflage von
1950 weist diese zweite Auflage, deren 1a‑
teinischer Text mit wenigen Ausnahmen
der Teubneriana von SCHUSTER-DORNSEIFF
folgt, wesentliche Vorzüge auf: Die Über‑
setzung ist überarbeitet und auch da, wo
der Verfasser aus Rücksicht auf den deut‑
schenAusdruck odcr ausmetrischen Rück‑
sichten etwas von seiner Genauigkeit ge‑
opfert hat, in der Regelentschieden besser;
das Nachwort über Leben und Werk des
PROPERZ hat an Umfang stark gewonnen,
vor allem das Kapitel über das Fortleben;
neu hinzugekommen sind die Testimonia
ausOwn,MARTIAL,PLIN1USu.a.(mit Über‑
setzung), und die Literaturhinweise sind
natürlich auf den neuen Stand gebracht.
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Die an sich wertvollen Erläuterungen, die
den kommentierten Ausgaben von R om ‑
STEINundBUTLER-BARBERentnommensind,
erweisen sich dagegen immer noch als sehr
knapp. Theodor Knecht

THEOPHRAST, Charaktere.Herausgegeben
und erklärt von PETER STEINMETZ. Verlag
Hueber, München 1960‐1962 (Das Wort
der Antike V I I ) . l.Band: Textgeschichre
und Text. 106 Seiten. DM 12,80. 2.Bandz
Kommentar und Übersetzung. 377 Seiten.
DM 40‚‐. ‐ Ob die neue Tcxtausgabe einen
wesentlichen Fortschritt bedeutet ‐ eine
Tnsopnmsr-Ausgabe ist bekanntlich ein
dornenvolles Unternehmen -, das zu ent‑
scheiden, bleibe der wissenschaftlichen Dis‑
kussion vorbehalten; hier geht esvor allem
um den Kommemarband. Er gliedert sich
in einen allgemeinen Teil, der den Titel der
Schrift, die Definitionen und den (nur
scheinbar zufälligen und kunstlosen) Auf ‑
bau der Charakterschilderungen erörtert,
und in einen umfangreicheren besonderen
Teil, der die Erklärung der einzelnen Cha‑
raktere auf neuartige Weise anpackt, sozu‑
sagen in drei verschiedenen Anläufen:
durch eine deutsche Übersetzung, die nur
darauf ausgerichtet ist, genauen Aufschluß
darüber zu geben, wie der Verfasser den
griechischen Text versteht, durch eine «se‑
masiologischeSkizze», die denBedeutungs‑
umfang der griechischen Charakterbezeich‑
nungen von der Etymologie und von der
Wortgesehichte (mit vielen Belegstellen)
her zu bestimmen sucht, und durch den
eigentlichen Kommen t a r, der Hinweise auf
Gliederung und Aufbau der einzelnen
Charakterschilderung und textkritische,
sprachliche und sachliche Angaben enthält.
Die Fülle der aus früheren Kommentar‑
werken aufgearbeiteten Erklärungen wie
auch die Fülle neuer Beobachtungen ist er‑
staunlich; manchmal leidet allerdings die
klare Linie darunter, um so mehr,als es hin
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und wieder den Anschein macht, der Ver‑
fasser ziehe einer naheliegenden, einfachen
Erklärung eine ferner liegende und schwie‑
rigere vor. Doch wird der Benützer diesen
Nachteil leicht in Kauf nehmen, daer sich
sonst «auf dem schwankenden Boden» des
THEOPHRAST beruhigend gestützt fühlt.
Außerdem findet er den reichen Inhalt des
Kommentars in drei Verzeichnissen (Per‑
sonen und Sachen, Kommentierte Wörter,
Grammatisches) hervorragend erschlossen.

Theodor Knecht

Englisch

MAX LÜTH ] , Shakespeare, Dichter des
Wirklichen und des Nichtwirklichen. Dalp‑
Taschenbücher, Band 373. 105 Seiten. Ver‑
lag Francke, Bern 1964. Fr. 2.80. ‐ D r.
MAX Lümr veröffentlichte 1957 seine be‑
deutende Monographie Shakespeares Dra‑
men. 1m vorliegenden Bandwendet sich der
Autor an den gebildeten Laien und an den
Fachmann mit folgenden Aufsätzen: Die
Macht des Niehtwirklichen in SHARESPEA‑
mas Spielen, Anschein des Wirklichen, Zur
Bedeu t ungdes Volks in SHARESPEARES Dra‑
ma , Spiel im Spiel, SHAKESPEARE und das
Märchen, SHAKESPEARE und KLEIST, SHA‑
KESPEARE in unserer Zeit. ‐ DerAutor lenkt
die Aufmerksamkeit des Lesers vorerst auf
die Imaginationsszenender Königsdramen,
der Komödien, der großen Tragödien und
der Romanzen. Die Einbildungskraft kann
gnadcnvoll, sie kann aber auch diabolisch
sein. Macbeth, der jede Untat, bevor er sie
begeht, sich vorstellt, erklärt: «Nichts ist,
als was nicht ist.» (Nothing is but what is
not.) L ü rm betrachtet diesen Ausspruch
als «Schlüsselwortfür dieGewalt des Nicht‑
wirklichen in SHARESPEARES Spielen». Es
besteht die Gefahr, und LüTHI entgeht ihr
nicht ganz, die Macht des Nichtwirklichen
überzubetonen, denn, obwohl die Macht
des Nichtwirklichen in SHAKESPEARESWerk

groß ist, so kann dem Dichter nicht ohne
weiteres die Absicht zugeschrieben werden,
in seinem Werk die Überlegenheit des
Nichtwirklichen über das Wirkliche darzu‑
stellen. ‐ Das «Spiel im Spiel» öffnet neue
Spielräume und ist ein Element des Nicht‑
wirklichen wie die lmaginationsszene.
Häufig verwendet SHARESPEARE sodann
Motive, die auch als Märchenmotive be‑
kannt sind. ‐ SHAKESPEARES Werk ist der
«Anschein des Wirklichen» eigen, äußerer
und innerer Wirklichkeit zugleich, wie der
Autor betont. Des Dichters Sinn für die
ausgewogene Wirklichkeit bestätigt sich in
seiner Gestaltungdes Volkes.SHAKESPEARES
Reichtum,Weisheit und Maß fehlen HEIN‑
RlCl-I VON KLEIST, der SHAKESPEARES Kon‑
zeption des Tragischen nahe steht und des‑
sen Bildersprache LÜTH| vor allem unter ‑
sucht. -‐Welches ist die Bedeutung SHARE‑
SPEARES in unsererZeit? LÜTHI weist darauf
hin, daß wir heute und zur Zeit um 1600
eine ähnliche geistige Situation vorfinden.
Er zitiert die Worte einer der großen Ver‑
brecherinnen der elisabethanischen Tragö‑
die «lch bin in einem Labyrinth!» und
macht uns darauf aufmerksam, daß auch
KAFKAS Gestalten in einem Labyrinth ge‑
fangen 5cheinen. ‐ LÜTHI verfügt über eine
reiche Kenntnis der literarischen Strömun‑
gen zur Zeit SHAKESPEARES und ist mit den
Motiven und mit der Sprache des Dichters
tief vertraut. Es gelingt ihm, den Leser Ele‑
mente des Wirklichen und des Nichtwirk‑
lichen in SHAKE5PEARES Werk und deren
Bedeutung in unserer Zeit entdecken zu
lassen. Damit leistet LÜTHI zweifellos einen
verdienstvollen Beitrag im Jahr des SHARE‑
smaß.RE-Jubiläums. Peter Eurer

Deutsch
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und wieder den Anschein macht, der Ver‑
fasser ziehe einer naheliegenden, einfachen
Erk lärung eine ferner liegende und schwie‑
rigere vor. Doch wird der Benützer diesen
Nachteil leicht in Kauf nehmen, daer sich
sonst «aufdem schwankenden Boden» des
THEOPHRAST beruhigend gestützt fühlt.
Außerdem findet er den reichen Inhalt des
Kommentars in drei Verzeichnissen (Per‑
sonen und Sachen, Kommentierte Wörter,
Grammatisches) hervorragend erschlossen.

Theodor Knecht

Englisch

MAX LÜTHI , Shakespeare. Dichter des
Wirklichen und des Nichtwirklichen. Dalp‑
Taschenbücher, Band 373. 105 Seiten. Ver‑
lag Francke, Bern 1964. F r. 2.80. _ D r.
MAX LÜTHI veröffentlichte 1957 seine be‑
deutende Monographie Shakespeares Dra‑
men. Im vorliegenden Bandwendet sich der
Autor an den gebildeten Laien und an den
Fachmann mit folgenden Aufsätzen: Die
Macht des Nichtwirklichen in SHAKESPEA‑
ars Spielen, Anschein des Wirklichen, Zur
Bedeu tungdes Volks in SHARESPEARES Dra ‑
ma, Spiel im Spiel, SHAKESPEARE und das
Märchen, SHAKESPEARE und KLEIST, SHA‑
KESPEARE in unserer Zeit. ‐ DerAutor lenkt
die Aufmerksamkeit des Lesers vorerst auf
die Imaginationsszenender Königsdramen,
der Komödien, der großen Tragödien und
der Romanzen. Die Einbildungskraft kann
gnadenvoll, sie kann aber auch diabolisch
sein. Macbeth, der jede Untat, bevor er sie
begeht, sich vorstellt, erklärt: «Nichts ist,
als was nicht ist.» (Nothing is but what is
not.) L ü rm betrachtet diesen Ausspruch
als «Schlüsselwortfür dieGewalt desNicht‑
wirklichen in SHAKESPEARES Spielen». Es
besteht die Gefahr, und LÜTHI entgeht ihr
nicht ganz, die Macht des Nichtwirklichen
überzubetonen, denn, obwohl die Macht
des Nichtwirklichen in SHAKESPEARESWerk

groß ist, so kann dem Dichter nicht ohne
weiteres die Absicht zugeschrieben werden,
in seinem Werk die Überlegenheit des
Nichtwirklichen über das Wirkliche darzu‑
stellen. ‐ Das «Spiel im Spiel» öffnet neue
Spielräume und ist ein Element des Nicht‑
wirklichen wie die lmaginationsszcne.
Häufig verwendet SHARESPEARE sodann
Motive, die auch als Märchenmotive be‑
kannt sind. ‐ SHAKE8PEARES Werk ist der
«Anschein des Wirklichen» eigen, äußerer
und innerer Wirklichkeit zugleich, wie der
Autor betont. Des Dichters Sinn für die
ausgewogene Wirklichkeit bestätigt sich in
seiner GestaltungdesVolkes.SHAKESPEARES
Reichtum,Weisheit und Maß fehlen HEIN‑
RICH VON KLEIST, der SHAKFSPEARES Kon‑
zeption des Tragischen nahe steht und des‑
sen Bildersprache LÜTHI vor allem unter ‑
sucht. ‐ Welches ist die Bedeutung SHARE‑
SPEARES in unsererZeit? LÜTHIweist darauf
hin, daß wir heute und zur Zeit um 1600
eine ähnliche geistige Situation vorfinden.
Er zitiert die Worte einer der großen Ver‑
brecherinnen der elisabethanischen Tragö‑
die «lch bin in einem Labyrinth!» und
macht uns darauf aufmerksam, daß auch
KAFKAS Gestalten in einem Labyrinth ge‑
fangen Scheinen. ‐ Lümt verfügt über eine
reiche Kenntnis der literarischen Strömun‑
gen zur Zeit SHAKESPEARES und ist mit den
Motiven und mit der Sprache des Dichters
tief vertraut. Es gelingt ihm, den Leser Ele‑
mente des Wirklichen und des Nichtwirk‑
lichen in SHAKESPEARES Werk und deren
Bedeutung in unserer Zeit entdecken zu
lassen. Damit leistet LÜTHI zweifellos einen
verdienstvollen Beitrag im Jahr des SHARE‑
SPEARE-Jubiläums. Peter Basar
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BANDLE, PETER DALCHER, KURT MEYER,
RUDOLF TRÜB, HANSWANNER. 346 Seiten.
Verlag Francke, Bern 1963. Fr.45.‐. ‑
Dieser stattliche Band, der Professor RU‑
DOLF HOTZENKÖCI-IERLE als Festschrift zum
60.Geburtstag gewidmet ist, enthält 21 Ar ‑
beiten verschiedener Forscher über die
sprachlichenVerhältnisse derSchweiz:über
Fragen der Hochsprache (des «Schweizer‑
hochdeutschen»), der Mundarten, der
Orts- und Flurnamen und der Volks- und
Sachkultur aller vier Sprachgebiete, die
ennetbirgischen Walsersiedlungen mitein‑
geschlossen. Verhältnismäßig stark sind die
Beiträge zur Namenforschung vertreten.
Weil diese namenkundlichen Arbeiten von
OSKAR BANDLE, BRUNO Bossen, GER0LD
H1L'I'Y,STEFANSONDEREGGERundMANFRED
SZADROWSKY einen ausgezeichneten Begriff
von der Bedeutung, der Arbeitsweise und
den bisherigen Ergebnissen dieses jüngsten
Zweiges der Sprachwissenschaft geben, und
weil sie ohneAusnahme den Blick über den
Einzelfall hinaus auf weitere Zusammen‑
hänge lenken, seien sie hier besonders her‑
vorgehoben. Von den übrigen Beiträgen,
die für die Erforschung des Schweizer
Sprachlebens nicht minder bedeutungsvoll
sind, fällt derjenige von KONRAD HUBER
durch seine sprachpathologischenBeobach‑
tungen («Ornavasso, Zerfall und Unter‑
gang einer deutschen Sprach'msel») auf,
zwei andere durch die enge Verbindung
volkskundlicher undsprachlicher Gesichts‑
punkte: die Untersuchung von ERNST
SCHÜLE ist dem romanischen Wortgut in
der Sprache des Oberwalliser Weinbauern
gewidmet, der Beitrag des allzu früh ver‑
storbenen RICHARD WEISS untersucht den
Einfluß der Sprachgrenzen auf Brauch und
Kultur in der «viersprachigen Schweiz»:
z.B. den maßgebenden Einfluß der Sprach‑
grenze auf die volkstümlichen Auffassun‑
gen von den Unglückstagen (Dienstag,
Mittwoch, Freitag) oder ‐ das Gegenteil ‑
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den durch die Einwirkungder Konfessions‑
grenzen aufgehobenen Einfluß der Spruch‑
scheide auf die Geltungsdauer der Gruß‑
formel «Guten Tag» bzw. bonjour, buon
giorno und but: di (Geltung bis 9 oder 10
Uhr,bis amMittagoder bis etwa 16Uhr ) ._
Eine ausgedehnte Bibliographie mit einem
Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröf.
fentlichungen des Jubilars, einemVerzeich‑
nis der von ihm angeregten Dissertationen
und der von ihm herausgegebenen Schrift‑
reihen beschließt den Band, der hervor.
ragend gedruckt undmit reichemAnschau.
ungsmaterial (Abbildungen, Karten und
Skizzen) zu den einzelnen Beiträgen ausge‑
stattet ist. Theodor Kneich;

Geschichte

HEINZ KLOSS, Formen der Schulverwal‑
tung in der Schweiz. 166 Seiten. Po lym ‑
phischer Verlag, Zürich 1964. Broschiert
Fr.19.‐. ‐ Esmag erstaunen, daßein Deut‑
scher ‐ vornehmlich aufgrund schriftlicher
Auskünfte und der zahlreichen Literatm_
den Mu t aufgebracht hat, eines der ver‑
wickeltsten Probleme unseres Landes auf.
zugreifen. Er ist dafür allerdings durch
frühere Arbeiten aufdemGebiet der Schuh
verwaltung bestens ausgewiesen u n d als
Vertreter der sich immer stärker durch‑
setzenden Schule der Vergleichendeu Päd‑
agogik geradezu prädestiniert.Was ihn am
schweizerischen Unterrichtswesen faszi‑
niert, ist die genossenschaftliche Selbstver.
waltung,die er ‐ wie auchjene der u s ‚\ __der
stärker obrigkeitsstaatlichen der Delitschcn
Bundesrepublik entgegenstellt. Es ist denn
auch nicht Zufall, daß unter den Mitarbei‑
tern neben MARTIN SIMMEN an erster sie":
der Basler Historiker und Verfassungsue
schichtler ADOLF GASSER erscheint, der iin‑
ermüdliche Vorkämpfer des genossen‑
schaftlichen Prinzips in unserm Staatsauf.
bau. Das Buch erfüllt eine doppelte Funk‑
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tion : einmal gibt eseine Syntheseder Schul‑
verwaltungsformen unseres Landes (mit
Ausnahme der Berufsschulen), zum andern
schafft eseine Typologie dieser verwirrlich
mannigfaltigen Formen. Daß dabei dem
Verfasser im einzelnen Irrtümerunterlaufen
(Seite 54: Verwechslung von Exekutive und
Legislative bei der Stadt Biel) oder die In ‑
formation nicht ganz zutreffend ist (Seite
87: Die Initiative zur Gründungder «Zen‑
tralen Informationsstelle für Fragen des
Schul- und Erziehungswesens» in Genf
ging nicht vom Departement des Innern,
sondern vom damaligen Präsidenten der
Sektion Erziehungder NationalenUNESCO ‑
Kommission, Professor Dormms, aus)
hat _ gemessen an den Vorzügen dieser Ar‑
beit ‐ nur geringes Gewicht; schon bedenk‑
licher ist, daß die Sektion Erziehung der
Nationalen UNESCO-Kommission als (ver‑
waltungsmäßig allerdings schwer erfaßba‑
re r ) Dachverband schweizerischer Erme‑
hungsorganisationen überhaupt übergan‑
gen ist, während die wichtigsten Erzreher‑
verbünde genannt werden. Das schweize‑
rische Mittelschulwesen wird zwar einbezo‑
gen, erscheint aber sehr an den Rand ge‑
drängt ; auch scheint hier dem Verfasser die
einschlägige Literatur nu r teilweise bekannt
gewesen zu sein. Ob jene, die täglich die
nachteiligen Folgen der Zersplitterung un ‑
seres Erziehungswesens zu spüren bekom‑
men, den föderativen Aufbau unserer Er‑
ziehungsbehörden mit so großer Begeiste‑
rung darstellen würden Wie der deutsche
Autor, bleibe dahingestellt. Erstaunhch
bleibt, daß es einem Ausländer gelungen
ist. die Eigentümlichkeit unserer geschicht‑
lich gewachsenen Verwaltungsformen so
treffend und verständnisvoll darzustellen.
Möglichst baldige Verwirklichung möchte
man seinem Vorschlage wünschen, die
„ Zentrale Informationsstelle» in Genf
möge um eine Einheitsterminologte im
schweizerischen Schulwesen besorgt sem:

nichts ist einem echten Föderalismus so
abträglich wie die terminologische Bunt‑
scheckigkeit des schweizerischen bzw. kan‑
tonalen Schulwesens. Möge die dafür einzig
zuständige Konferenz der Erziehungsdirck‑
toren dazu die Initiative ergreifen!

iVilji'ietl Hueber/l
H. NITZSCHKE, Umstrittene Problemeder

mittelalterlichen Geschichte. 174 Seiten.
Verlag Schöningh, Paderborn 1963. Karto‑
niert DM 2,80. -‐ Wie sehr das geschieht‑
liche Urteil vom jeweiligen Forschungs‑
stand, aber auch vom persönlichen weltan‑
schaulichen Standort des Historikers ab‑
hängig ist, auch wenn essich um eine schon
soweit zurückliegende Epochewie das Mit‑
telalter handelt, erweist dieser neue Band
aus Schöninghs geschichtlichen Quellen
aufs eindrücklichste. Ob es sich um Peri‑
odisierungsfragcnhandelt («Der Beginn des
MA», «Das Ende des MA») , ob eine füh‑
rende Gestalt oder ein besonderes Problem
der mittelalterlichen Geschichte zur Dis‑
kussion stehen: immer erweist sich, wie
weit die Historie von einer wertfreien Wis‑
senschaft entfernt und wie vorläufig das
Ergebnis aller geschichtlichen Synthese ist.
Schade, daß der Herausgeber sich nur auf
das deutschsprachigeSchrifttum (von RAN‑
KE, J.BURCKHARDT und Gmsr:nmactrr bis
zur Gegenwart) stützt. Andrcrseits bewei‑
sen die zitierten Historiker aus der Zeit
zwischen 1933 und 1945, daß namhafte
Wissenschafter auch unter dem National‑
sozialismus noch Geschichte schreiben
konnten und nicht unter allen Umständen
zum Opfer ihrer Stellung oder zur Ge‑
schichtsklitterung verurteilt waren. Die
Heranziehung dieses handlichen Büchleins
bei der Vorbereitung seiner Mittelalterstun‑
den wird den Lehrer vor jeder Apodiktik
bewahren, da und dort wohl auch unhalt‑
bar gewordene Urteile in Frage stellen.
Mehrere der aufgeworfenen Fragen eignen
sich ausgezeichnet dazu, die Problematik
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alles geschichtlichen Urteilens paradigma‑
tisch auch reife Schüler erleben zu lassen.

Wilfried Haeberli

Naturwissenschaften
H.R.CHRISTEN, Chemie. Zweite umgear‑

beitete und erweiterte Auflage. Verlag
Sauerländer, Aarau 1964. ‐ Die Tatsache,
daß dieses Lehrbuch der Chemie in kaum
zwei Jahren seine zweite Auflage erfährt,
ist ein klarer Beweis dafür, daß esbei Leh‑
rern und Schülern hochgeschätzt wird und
offenbar jenes Lehrmittel der Chemie ist,
auf das man schon längst gewartet hat. Das
Buchwurde in seiner ersten Auflage in die‑
ser Zeitschrift bereits ausführlich bespro‑
chen. Die neue Auflage hat verschiedene,
wertvolle Erweiterungen erfahren, über
Festkörperverbindungen, Typen organi‑
scher Reaktionen usw. Eszeichnet sich aus
durch straffere Darstellung und größere
Klarheit in der Darstellung. Ohne jeden
Kompromiß wird die durch den Verfasser
vertretene Auffassung zum Ausdruck ge‑
bracht. Für diese gewaltige geistige Arbeit
sind wir dem Verfasser zu größtem Dank
verpflichtet. DasBuch ist aus der Praxis für
die Praxis geschaffen und verdient weiter‑
hin größte Verbreitung. Der Verlag hat das
Buch wiederum mit größter Sorgfalt herge‑
stellt. PKZ

L. MAYER, Verfahren der Chemie-Indu‑
strie in farbigen Fließbila’ern, Band 2: Gr‑
ganisch.Georg-Westermann-Verlag,Braun‑
schweig. ‐ Der vorliegende Band stellt eine
Reihe von Großverfahren der organischen
Chemie dar, vor allem der Petrol- und
Kunststoffchemie. Der Ablauf dieser Ver‑
fahren wird an Hand von Fließbildern ge‑
zeigt, die in Farbe,Ausführung undAnlage
ausgezeichnet sind. Das Buch setzt einige
Kenntnisse in der organischen Chemie vor‑
aus, esführt in leicht verständlicher Form
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den Leser in die Bedeutung und die Pro‑
bleme dieser Großverfahren ein und bildet
so ein wertvolles Hilfsmittel zu r Erweite‑
rung des Chemieunterrichtes nach der tech‑
nischen Seite hin. P K Z

Pädagogik

losem BORUCKI, Was ist humanistisch
Bildung? 24 Seiten. Verlag Schöningh‚ pa.
derborn 1960. - Die Frage wird beantwor‑
tet anhand des antiken Bildungsgutes, da ;
unser abendländisches Erbe ist; ferner an‑
hand der Bildungsmittel, unter denen die
Sprache als Mittel der Ausbildung des be‑
grifllichen Denkens den ersten Platz ein.
nimmt; ferner anhand des Bildungszielcg
das im ehrfürchtigen, beherrschten, folge
richtig denkenden Menschen gesehen wird.
Am Schluße spricht der Autor ein mu t i g ä
Wort für den Einbau der modernen Natur‑
wissenschaft als eines wesentlichen B%tand‑
teiles des humanistischen Bildungsguteg
«ohnedenbekanntenhumanistischenKem
fächern denPlatzander Sonneeinzuengen„
(5.23).

HUBERT BECHER, Das Ringen der Ge?”
wart umden Humanismus. 19Seiten. Veilas
Diesterweg, Frankfurt/Berlin/Borm 1954_ _
In knapper Form zeigt der Verfasser, daß ‘ ‘:
Bildung nur in der Begegnung m i t der
Sachwelt und den Mitmenschen, m i t dc!
Gegenwart und der Überlieferung, m i t der
Schöpfung und ihrem Urheber bestehe:
kann. Besonders muß die höhere Bildung .
vom Geist der Religiondurchdrungen seit: ‘ ‘
wenn sie den Anspruch erheben will, sach
lich vollkommen zu sein. Jede Beschri:&
kung auf das «Nurhumane» Würde ein:
Einengung und Ve ra rmung bedeuten,
HERMANNHUGENROTH,ErbeundAuftrag ‚

Ein Beitrag zur Diskussion über hUmam‐ __
stische Bildung in heutiger Sicht. 16 Seite? ‑
Verlag Diesterweg, Frankfurt/Berlinfßae”
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alles geschichtlichen Urteilens paradigma‑
tisch auch reife Schüler erleben zu lassen.

Wil/Her! Haeberli

Naturwissenschaften
H.R.CHRISTEN‚ Chemie. Zweite umgear‑

beitete und erweiterte Auflage. Verlag
Sauerländer, Aarau 1964. - Die Tatsache,
daß dieses Lehrbuch der Chemie in kaum
zwei Jahren seine zweite Auflage erfährt,
ist ein klarer Beweis dafür, daß esbei Leh‑
rern und Schülern hochgeschätzt wird und
offenbar jenes Lehrmittel der Chemie ist,
auf das man schon längst gewartet hat. Das
Buchwurde in seiner ersten Auflage in die‑
ser Zeitschrift bereits ausführlich bespro‑
chen. Die neue Auflage hat verschiedene,
wertvolle Erweiterungen erfahren, über
Festkörperverbindungen, Typen organi‑
scher Reaktionen usw. Eszeichnet sich aus
durch straflere. Darstellung und größere
Klarheit in der Darstellung. Ohne jeden
Kompromiß wird die durch den Verfasser
vertretene Auflassung zum Ausdruck ge‑
bracht. Für diese gewaltige geistige Arbeit
sind wir dem Verfasser zu größtem Dank
verpflichtet. Das Buch ist aus der Praxis für
die Praxis geschafl'en und verdient weiter‑
hin größte Verbreitung. Der Verlag hat das
Buchwiederum mit größter Sorgfalt herge‑
stellt. PKZ

L. MAYER, Verfahren der Chemie-Indu‑
strie in farbigen Fließbildem, Band 2: Gr‑
ganisch.Georg-Westermann-Verlag,Braun‑
schweig. ‐ Der vorliegende Band stellt eine
Reihe von Großverfahren der organischen
Chemie dar, vor allem der Petrol- und
Kunststoffchemie. Der Ablauf dieser Ver‑
fahren wird an Hand von Fließbildem ge‑
zeigt, die in Farbe,Ausführung undAnlage
ausgezeichnet sind. Das Buch setzt einige
Kenntnisse in der organischen Chemie vor‑
aus, esführt in leicht verständlicher Form

190

den Leser in die Bedeutung und die Pro‑
bleme dieser Großverfahren ein und bildet
so ein wertvolles Hilfsmittel zu r Erweite‑
rung des Chemieunterrichtes nach der tech‑
nischen Seite hin. PKZ

Pädagogik

JOSEPH Bonucm, Was ist humanistisch;
Bildung? 24Seiten. Verlag Schöningh‚ pa‑
derborn 1960. ‐ Die Frage wird beantw0r‑
tet anhand des antiken Bildungsguta, das
unser abendländisches Erbe ist; ferner an‑
hand der Bildungsmittel, unter denen die
Sprache als Mittel der Ausbildung dä be‑
grifflichen Denkens den ersten Platz ein‑
nimmt; ferner anhand des Bildungszielß_
das im ehrfürchtigen, beherrschten, folge
richtig denkenden Menschen gesehen Wird.
Am Schluße spricht der Autor ein mutiges
Wort für den Einbauder modernen Natur‑
wissenschaft alseines wesentlichen Bätand‑
teiles des humanistischen Bildungsgmß;
«ohnedenbekanntenhumanistischenKem‑
fächern denPlatzander Sonneeinzuengen»
(5.23).

HUBERT BECHER, Das Ringen der Gegen‑
wart umden Humanismus. 19Seiten. Verlag
Diesterweg, Frankfurt/Berlin/Bonn 1954.‑
In knapper Form zeigt der Verfasser, daß
Bildung nur in der Begegnung m i t der
Sachwelt und den Mitmenschen, m i t der
Gegenwart und der Überlieferung, m i t dc:
Schöpfung und ihrem Urheber bestehen
kann. Besonders muß die höhere Bildut'ß
vom Geist der Religion durchdrungen sein.
wenn sie den Anspruch erheben wil l , sad!‑
lich vollkommen zu sein. Jede Beschrie
kung auf das «Nurhumane» Würde eis
Einengung und Verarmung bedeuten.
HERMANNHUGENROTH,ErbeundAuftrag

Ein Beitrag zur Diskussion über h u m
stische Bildung in heutiger Sicht. 16 Seit::
Verlag Diesterweg, Frankfurt/Berlin,.r'ßtx-x- :
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1959. ‐ Die Abhandlung weist auf unsere
unlösbare Verkettung mit dem Erbe der
Antike hin und sucht dieses Erbe aus der
Sicht des Christen und nach den Erforder‑
nissen der modernen Welt neu zu bestim‑
men. Für den modernen Menschen gilt es,
zum objektiven Gehalt der Aussage der
Alten vorzudringen und ihn an der Wahr‑
heit zu messen, die für uns Christen eine ab‑
solute Größe ist, denn das von den Anfän‑
gen unserer Kultur an intendierte Men‑
schenbild für den echten abendländischen
Humanismus ist jenes, das sich in Christus
der Welt geofienbart hat.

CARLO SCHMID, Das humanistische Bil‑
dnngsideal. Ein Vortrag. 25 Seiten. Verlag
Diesterweg, Frankfurt/Berlin/Bonn 1956. ‑
Nach einem guten Überblick über die deut‑
sche Bildungstradition definiert der Autor
die humanistischeBildungals ein Teilhaben
an der Überl ieferung. Diese Bildung muß
aufbauen auf der Kenntnis der Antike und
der in unserer eigenen Tradition lebendig
gewordenen Substanz der antiken Mensch‑
lichkeit, die nicht zu denken ist ohne den
Einschlußdes spezifisch christlichen Aspek‑
tes, den sie angenommen hat.

P. Luzins Simone!

Französisch

Guide Iiuéraire de la France. 836 pages.
Bibliothimue des Guides Bieus. Hachetre,
Paris 1964. Relié en teile Fr. 30.25. ‐ S_i ce
n’est pas lä ä proprement parler un Irvre
destiné a l‘enseignement‚ ce n’en est pas
moins un ouvrage que consultera avec
plaisir, intérétet profit leprofesseurdefran‑
cais qui se plait dans la compagme_des een‑
vains de notre littérature et dont 1’1magma‑
tion aime ä ressusciter les temps révolus et
a faire revivre les vieilles pierres. ‐ Le Guide
Iinéraire de la France passe en revue, sui‑
vant les mémes itinéraires routiers que le

Guide tonrisfique, tous les lieux et sites de
France qui, a commencer par Paris. o n t
joué un röle dans la vie des écrivains fran‑
cais ou étrangers, ont exercé une influence
sur leurs eeuvres ou simplement fait l'objet
d’une mention dans celles-ci. Des plans de
quartiers de Paris, des cartes schématiques
de provinces francaises dont le nem est
pour nous inséparable de l‘cnuvre de cer‑
tains écrivains, comme la Normandie pour
FLAUBERT ou le Valois pour GERARD DE
NERVAL, de trt‘:s nombreuses citations sur‑
tout, tire'es, non seulement de l‘muvre lit‑
téraire, mais encore de la correspondance
des auteurs, ainsi que des renseigncments
ou des appréciations de leurs contempo‑
rains et quelques anecdotcs viennent neur‑
r ir ce panorama géographique de la littéra‑
ture francaise et en faire un instrument de
premier ordre pour les recherchcs biogra‑
phiques auxquelles voudraient se livrer le
professeur et l’étudiant. ‐ Trois index ‑
index des rues de Paris. index des localités
présentant un intérét du point de vue de la
littérature (plus de 2700 villes ct villagcs),
index des auteurs (3572 noms eités), avec
réi‘érence, pour chacun d’eux, & tous les
lieux oü ils ont séjourné ‐ rendent trés facilc
l’utilisation de ceguide et donnent au lec‑
teur la possibilité d‘organiser rapidemcnt,
seit un pélerinage aux sites qui jalonnent la
vie et l‘oeuvre d’un éerivain, soit la visite
littéraire d’un quartier de Paris ou d‘une
province francaise.

GUY MICHAUD, Guide France. 286 pages.
Hachette, Paris 1964. Relit': en toile Fr.
12.95.-‐Quatriéme d’une série qui a débuté
en 1952 par un Guide remain anrique de
G.HACQUART‚ J.DAUTRY et O.MAISANT,
suivi lui-méme d'un Guide angiais‚ par
R.ESCARPIT et J.Dur.cx, et d'un Guide
hispanique par R. Escxnmr. F.BERGES et
G. LARRIEU‚ le Guide France, que Vicnt de
publier M. Guv MICHAUD, Direeteur du
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1959. ‐ Die Abhandlung weist auf unsere
unlösbare Verkettung mit dem Erbe der
Antike hin und sucht dieses Erbe aus der
Sicht des Christen und nach den Erforder‑
nissen der modernen Welt neu zu bestim‑
men. Fü r den modernen Menschen gilt es,
zum objektiven Gehalt der Aussage der
Alten vorzudringen und ihn an der Wahr‑
heit zu messen, die für uns Christeneine ab‑
solute Größe ist, denn das von den Anfän‑
gen unserer Kultur an intendierte Men‑
schenbild für den echten abendländischen
Humanismus ist jenes, das sich in Christus
der Welt geofienbart hat.

CARLO SCHMID, Das humanistische Bil‑
dungsideal. Ein Vortrag. 25 Seiten. Verlag
Diesterweg, Frankfurt/Berlin/Bonn 1956. ‑
Nach einem guten Überblick über die deut‑
sche Bildungstradition definiert der Autor
die humanistischeBildungalsein Teilhaben
an der Überl ieferung. Diese Bildung muß
aufbauen auf der Kenntnis der Antike und
der in unserer eigenen Tradition lebendig
gewordenen Substanz der antiken Mensch‑
lichkeit, die nicht zu denken ist ohne den
Einschlußdes spezifisch christlichen Aspek‑
tes, den sie angenommen hat.

P. Luzius Simone!

Französisch

Guide Iitléraire de la France. 836 pages.
Bibliothéque des Guides Bleus. Hachetre,
Paris 1964. Relié en tolle Fr. 30.25. ‐ S_i ce
n’est pas 1a 9. proprement parler un 11vre
destiné a l‘enseignement, ce n’en est pas
moins un ouvrage que eonsultera avec
plaisir, intérétet profit le professeurdefran‑
cais qui se plait dans la compagnte_des een‑
vains de notre littérature et dont l’1magma‑
tion aime ä ressuseiter les temps révolus et
a faire revivre les vieilles pierres. ‐ Le Guide
Iirtéruire de la France passe en revue, sui‑
vant les mémes itinéraires routiers que le

Guide !ourisrique. tous les lieux et sites de
France qui, a commencer par Paris. o n t
joué un röle dans la vie des écrivains fran‑
cais ou étrangers. ont exercé une influence
sur leurs ceuvres ou simplement fait l‘objet
d’une mention dans celles-ci. Des plans dc
quartiers de Paris, des cartes schématiques
de provinces francaises dont le nem est
pour nous inséparable de l'o:uvre de cer‑
tains écrivains, comme la Normandie pour
FLAUBERT ou le Valois pour GERARD ma
NERVAL, de trés nombreuses citations sur‑
tout, tire'es, non seulement de I'muvre lit‑
téraire, mais encore de la correspondance
des auteurs, ainsi que des renseigncments
ou des appréciations de leurs contempo‑
rains et quelques anecdotes viennent nour‑
r ir cepanorama géographique de la Iittéra‑
ture franeaise et en faire un instrument de
premier ordre pour les recherches biogra‑
phiques auxquelles voudraient se livrer le
professeur et l‘étudiant. ‐ Trois index ‑
index des rues de Paris, index des localités
présentant un intérét du point de vue de la
littérature (plus de 2700 villes et villages),
index des auteurs (3572 noms eités), avec
référence, pour chacun d‘eux. a tous les
lieux oü ils ont séjourné ‐ rendent trés facilc
l’utilisation deceguide et donnent au lec‑
teur la possibilité d‘organiser rapidemcnt.
seit un pélerinage aux sites qui jalonncnt la
vie et l‘oeuvre d’un écrivain, soit la visite
littéraire d’un quartier de Paris ou d'une
province francaise.

G u y MICHAUD, Guide France. 286 pages.
Hachette, Paris 1964. Relié en teile Fr.
12.95.‐ Quatriéme d‘une série qui a débuté
en 1952 par un Guide romain anrique de
G. HACQUART, J.DAUTRY ct O.MAISANT‚
suivi lui‐méme d‘un Guide ung/nis. par
R.ESCARPIT et J.DULCK, et d‘un Guide
hispanique par R.ESCARPIT‚ F. BERGES et
G.LARRIEU‚ le Guide France. que vient de
publier M. GUY MICHAUD. Directeur du
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Centre de Recherches pour 1‘Enseignement
de la Civilisation, justifie pleinement son
sous-titre: Manuel de (Zivi l isat ion francaise.
ll débute par une présentation de la France,
oh sont successivement passés en revue la
terre et les hommes; le tempérament, le
earactére et l’esprit francais; la langue fran‑
caise. Puis vient un ehapitre consacré 51
Paris et a son histoire‚ chapitre suivi d‘une
promenade a travers les provinces de
France. Une trentaine de pages traitent en‑
suite de l‘histoire de la civilisation fran‑
caise, a laquelle succéde un apercu sur la
vie culturelle dans la Franced‘aujourd'hui.
La politique, l’économie et la vie sociale du
pays sont a leur tour l’objet d'études pré‑
cises et. assez étendues. Le tout est mis en
relief par une abondante illustration, des
plans et des esquisses géographiques, des
tableaux synoptiques et des données statis‑
tiques. L’ouvrage entier est marqué au
coin decet esprit francais dans lequel l’au‑
teur nous a introduits d’emblée, mais il
n’en est pas pour autant un panégyrique de
la France: s’il veut nous faire aimer eepays
en le faisant eonnaitre, le livre de M. MI‑
CHAUD n‘en demeure pas moins impartial,
et les défauts des Francais, aussi bien que
les imperfections qu'on peut constater en
France dans certains domaines, n'y sont
pas passés sous silence. ‐ En somme. un
ouvrage ä reeommander aux jeunes et aux
moins _ieunes qui étudient le francais, et un
ouvrage qui peut rendre service aussi au
professeur ehargé d’enseigner cette langue.

G.MAUGER et M.BRUEZIERE‚ Le Fran‑
cais accéléré. 192 pages. Hachette. Paris
1964. Broché Fr. 7.45.‐. Comme l'indique
l’avertissemcnt au 1ecteur, cet ouvrage est
avant tout destiné aux étrangers qui, pour
les besoins de leur profession, veulcnt se
familiariser rapidement avec la langue fran‑
caise. Ce n’est done pas une grammaire,
mais un manuel pour l'étudc pratique de la
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iangue. ll pre'sente, au cours de ses 61
lecons. des conversations dialoguées se rap‑
por tant aux formes les plus diverses de
l‘activité humaine et qu’illustrent, pou r
bien élablir le rapport entre la. Chose et le
mo i . une quantite' de petits dessins, la p lu ‑
part du temps amusants. Des exercices ré‑
capitulent, toutes les cinq lecons, la matiére
qui a fait l'objct de eelles‐ci. Bien qu ’ i l ne
s'adresse done pas spécialement au public
de nos écoles, oü l‘enseignement des lan‑
gues reposc généralement sur un apprent is‑
sage de la grammaire en vue de la phrase
éerite. je erois que Le Francais .accélé‚-é
pourrait rendrc cependant de grämds ser‑
vices dans les classes dedébutants des gym‑
nases des eantons alémaniques ou de la
Suisse italienne oh les professeurs s’efl'or_
cent, et avec raison, d'appliquer la méthode
directe. S.L.Clear

Altphilologie

ERiCHBAYER, Grundzüge dergriechischen
Geschichte. 169 Seiten. Wissenschaftliche
Buehgesellschaft, Darmstadt 1964. ‐ Eine
ausgezeichnet formulierte Geschichte des
Griechentums. die auf knappem Raum‐. al‑
les Wesentliche bietet. Daß man in Einzel‑
heiten wie auch in der Auswahl der nur
spärlich zitierten wissenschaftlichen Litera.
tur hie und da verschiedener Meinung sein
kann. liegt bei einem solchen Buch in der
Natur der Suche. Empfohlen sei es vor al.
lem demjenigen, der einen raschen Über.
blick gewinnen will. Auch reifere Schüler
dürften esmit Gewinn benutzen.

Peter Frei
LebendigeAntike. Artemis Verlag, Zürich

1963: THUKYDIDES, DieHeerfahrtder Anne‑
ner nach Sizilien. Herausgegeben und über‑
tragen von GEORG PETER LANDMANN_ Aus
der 1960 publizierten vollständigen THUKv‑
omas-Übersetzung, die durch ihre dem
Original sich möglichst eng anschließende
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Centre de Recherches pour I'Enseignement
de la Civilisation, justifie pleinement son
sous-titre: Manuel deCivilisation francaise.
11débute par une présentation de la France,
oü sont successivement passés en revue la
terre et les hommes; le tempe'rament, le
caractére et l’esprit francais; la langue fran‑
caise. Puis vient un chapitre eonsacré 51
Paris et a son histoire, chapitre suivi d'une
promenade a travers les provinces de
France. Une trentaine de pages traitent en‑
suite de l‘histoire de la civilisation fran‑
caise, a laquelle succéde un apercu sur la
vie culturelle dans la France d'aujourd'hui.
La politique, l’économie et la vie sociale du
pays sont a leur tou r l’objet d'études pré‑
cises et assez étendues. Le tout est mis en
relief par une abondante illustration. des
plans et des esquisses géographiques, des
tableaux synoptiques et des données statis‑
tiques. L’ouvrage entier est marqué au
coin decet esprit francais dans lequel l‘au‑
teur nous a introduits d’emblée. mais il
n'en est pas pour autant un panégyrique de
la France: s’il veut nous faire aimcr ce pays
en le faisant connaitre, le livre de M. MI‑
CHAUD n'en demeure pas meins impartial.
et les défauts des Francais, aussi bien que
les imperfections qu'on peut constater en
France dans certains domaines, n'y sont
pas passés sous silence. ‐ En somme. un
ouvrage ä recommander aux jeuncs et aux
meins jeuncs qui étudient le francais, et un
ouvrage qui peut rendre service aussi au
professeur chargé d’enseigner cette langue.

G.MAUGER et M.BRUEZIERE, Le flan ‑
cais accéléré. 192 pages. Hachette, Paris
1964. Broché Fr. 7.45.‐. Commc l'indique
l’avertissement au lecteur, cet ouvrage est
avant tout destine' aux étrangers qui, pour
les besoins de leur profession, vculcnt sc
familiariser rapidement avec la langue fran‑
caise. Ce n‘est done pas une grammaire.
mais un manuel pour l'étude pratiquc de la
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langue. ll präsente, au cours de ses 61
lecons. des conversations dialoguées se rap‑
por tant aux formes les plus diverses de
l'activité humaine et qu’illustrent, p ou r
bien établir le rapport entre la chose et le
met. une quantité de petits dessins, la p lu ‑
part du temps amusants. Des exercices ré‑
capitulent. toutes les cinq lecons, la matiére
qui a fait l'objet de celles-ei. Bien qu ’ i l ne
s'adresse done pas spécialement au publ ic
de nos écoles, oü l‘enseignement des lan‑
gues repose ge'néralement sur un apprent is‑
sage de la grammaire en vue de la phrase
écrite. je crois que Le Francais .accélé‚-é
pourrait rendre cependant de gräuds ser‑
vices dans les classes dedébutants des gym ‑
nases des eantons alémaniques ou de la
Suisse italicnne oü les professeurs s’efl‘or‑
cent, et avec raison, d'appliquer la méthode
directe. S.L.Ciao;‑

Altphilologie

Emcu BAYER, Grundzüge dergriechischen
Geschichte. 169 Seiten. Wissenschaftliche
Buehgesellschaft, Darmstadt 1964. _ Eine
ausgezeichnet formulierte Geschichte des
Griechentums. die auf knappem Raum al‑
les Wesentliche bietet. Daß man in Einzel‑
heiten wie auch in der Auswahl der nur
spärlich zitierten wissenschaftlichen Litera‑
tu r hie und da verschiedener Meinung sein
kann. liegt bei einem solchen Buch in der
Natur der Sache. Empfohlen sei es vor al‑
lem demjenigen, der einen raschen Über.
blick gewinnen will. Auch reifere Schüler
dürften esmit Gewinn benutzen.

Peter Frei
LebendigeAntike. Artemis Verlag, Zürich

1963: THUKYDIDES, DieHeerfahrtder Athe‑
ner nach Sizilien. Herausgegeben und über‑
tragen von GEORG PETER LANDMANN. Aus
der 1960 publizierten vollständigen Tl-luxy‑
mom-Übersetzung. die durch ihre dem
Original sich möglichst eng anschließende
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Sprache packt, werden der Melier-Dialog
und die Geschichte der sizilianischen Ex‑
pedition gesondert abgedruckt. Eine kurze
Einleitung, wenige Erläuterungen und eine
Kar te dienen dem Fernerstehenden. ‑
Römisches Alltagsleben im 1. und 2. Jahr‑
hundert n. Chr. nach Martial und Jurenal'.
Zusammengestellt von RUDOLF HELM. Aus
einzelnen, in Übersetzung dargebotenen
Gedichten MARTIALS mit verbindendem
und kommentierendem Text wird ein Bild
des römischen Alltagslebens in der Kaiser‑
zeit gezeichnet, das selbstverständlich ein‑
seitig bleiben muß, das aber doch geeignet
sein dürfte, dem modernen Leser die knap‑
pen und oft schwerverständlichen Gedichte
näherzubringen. Die beigegebene Uber‑
setzung der dritten Satire JUVENALS bedürf‑
te gerade für diesen Leser wohl einer aus‑
führlicheren Erläuterung.‐ LUKIAN,Leibes‑
übungen im alten Athen (Anacharsis). Ein‑
geleitet undübertragenvon ERWINSTEINDL.
Der ausgezeichneten Übersetzung des Dia‑
logs sind eine Einführung sowie ein aus‑
führlicher Kommentar mit zahlreichen Par‑
allelstellen beigegeben. Einzelnes darin,
wie die Bemerkung S.9, der Anacharsis des
Dialogs dürfte «als Vorläufer» des Kyni ‑
kers DIOGENES gelten, oder die Ausführun‑
gen über die Skythen S. 51 f., mutet aller‑
dings etwas seltsam an. Peter Frei

Lamps from the Athenian Agora. Pre‑
pared by JUDITH PERLZWEIG. Photographs
by ALISON FRANTZ. Excavations of the
Athenian Agora. Picture Book No. 9.
American School of Classical Studies at
Athens.Princeton(NewJersey) 1963.$‐.50_
‐ Die von der Direktion der amerkanischen
Ausgrabungen der Agora von Athen her‑
ausgegebenen Publikationen sind Muster‑
beispiele der heute vielberedeten Populari‑
sierung wissenschaftlicher Ergebnisse. Dies
gilt auch für dieses mit Abbildungen reich
versehene Heft, das in aller Kürze anhand

der auf der Agora gefundenen Exemplare
einen Abriß über die Entwicklung der
griechischen Öilämpchen von 700 v.Chr.
bis 700 n.Chr. gibt. Lehrern, aber auch
Schülern oberer Klassen, die genügend
Englisch gelernt haben, wird es ‐ wie über‑
haupt die ganze Reihe, auf die hier nach‑
drücklich aufmerksam gemacht sei ‐ gute
Dienste leisten. Peter Frei

Deutsch
Weite Welt. Lesebuch für Sekundar‑

schulen, herausgegeben von JOSEF RENN‑
HARD, illustriert von JOSEF WELTI. Verlag
Sauerländer,Aarau 1964.‐ Dasvorliegende
Lesebuch ist zwar für aargauische Sekun‑
darschulen bestimmt. Trotzdem habe ich
esmit großem Interesse zur Hand genom‑
men und mancherlei Anregungen daraus
gewonnen. Die in dem Band enthaltenen
Lesestücke stehen durchwegs auf hohem
Niveau. Besonders wertvoll ist RENNHARDS
Versuch, neben der anerkannten Dichtung
älterer Zeit auch moderne und modernste
Literatur dem Schüler nahezubringen:
OTTO F. WALTER, Der Zündungsschlüssel
(aus Der Srumme); WOLFGANG BORCHERT,
Die drei dunklen Könige; PAULALVERDES,
Die dritte Kerze; HERMANN HESSE, Der
Wolf; STEFAN ANDRES, Der Galeerensträf‑
l ing; HEINRICH BÖLL, Die Waage der Ba‑
leks, usw. Auch zu Unrecht oft etwas ver‑
gessene Schweizer, wie JAKOB BOSSHART
und ROBERT FAESI, stellt man den Schülern
gerne vor. ‐ Die einzelnen Stücke sind
thematisch gegliedert: Von des Bauern
Freud und Not, Gleichnis und Exempel,
Sprache der Heimat (Mundartstücke), Der
Einbruchder Technik, Berufund Berufung,
usw.Diesgibt die Möglichkeit, das einzelne
Lesestück in größere Zusammenhänge zu
stellen undVergleiche zu ziehen. Trotz dem
vorzüglichen Gesamteindruck möchte ich
zwei Fragen zur Diskussion stellen: 1.Soll
ein Lesebuch auch Ausschnitte aus um‑
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Sprache packt, werden der Melier‐Dialog
und die Geschichte der sizilianischen Ex‑
pedition gesondert abgedruckt. Eine kurze
Einleitung, wenige Erläuterungen und eine
Kar te dienen dem Fernerstehenden. ‑
Römisches Alltagsleben im I . und 2. Jahr‑
hundert n. Chr. nach Martial und Jurenal.
Zusammengestellt von RUDOLF HELM. Aus
einzelnen, in Übersetzung dargebotenen
Gedichten MARTIALS mit verbindendem
und kommentierendem Text wird ein Bild
des römischen Alltagslebens in der Kaiser‑
zeit gezeichnet, das selbstverständlich ein‑
seitig bleiben muß, das aber doch geeignet
sein dürfte, dem modernen Leser die knap‑
pen und oft schwerverständlichen Gedichte
näherzubringen. Die beigegebene Über‑
setzung der dritten Satire JUVENALS bedürf‑
te gerade für diesen Leser wohl einer aus‑
führlicheren Erläuterung.‐ LUKIAN,Leibes‑
übungen im alten Athen (Anacharsis). Ein‑
geleitet undübertragen_vonERW1NSTEINDL.
Der ausgezeichneten Übersetzung des Dia‑
logs sind eine Einführung sowie ein aus‑
führlicherKommentar mit zahlreichen Par‑
allelstellen beigegeben. Einzelnes darin,
wie die BemerkungS.9, der Anacharsis des
Dialogs dürfte «als Vorläufer» des Kyni‑
kers DIOGENES gelten, oder die Ausführun‑
gen über die Skythen S. 51 f., mutet aller‑
dings etwas seltsam an. Peter Frei

Lamps from the Athenian Agora. Pre‑
pared by JUDITH PERLZWEIG. Photographs
by ALISON FRANTZ. Excavations of the
Athenian Agora. Picture Book No. 9_
American School of Classical Studies at
Athens.Princeton(NewJersey) 1963.S‐.50.
‐ Die von der Direktionder amerkanischen
Ausgrabungen der Agora von Athen her‑
ausgegebenen Publikationen sind Muster‑
beispiele der heute vielberedeten Populari‑
sierung wissenschaftlicher Ergebnisse. Dies
gilt auch für dieses mit Abbildungen reich
versehene Heft, das in aller Kürze anhand

der auf der Agora gefundenen Exemplare
einen Abriß über die Entwicklung der
griechischen Öllämpchen von 700 v.Chr.
bis 700 n.Chr. gibt. Lehrern, aber auch
Schülern oberer Klassen, die genügend
Englisch gelernt haben, wird es ‐ wie über‑
haupt die ganze Reihe, auf die hier nach‑
drücklich aufmerksam gemacht sei ‐ gute
Dienste leisten. Peter Frei

Deutsch
Weite Welt. Lesebuch für Sekundar‑

schulen, herausgegeben von JOSEF RENN‑
HARD, illustriert von JOSEF WELTI. Verlag
Sauerländer,Aarau 1964.‐ Dasvorliegende
Lesebuch ist zwar für aargauische Sekun‑
darschulen bestimmt. Trotzdem habe ich
esmit großem Interesse zur Hand genom‑
men und mancherlei Anregungen daraus
gewonnen. Die in dem Band enthaltenen
Lesestücke stehen durchwegs auf hohem
Niveau. Besonders wertvoll ist RENNHARDS
Versuch, neben der anerkannten Dichtung
älterer Zeit auch moderne und modernste
Literatur dem Schüler nahezubringen:
OTTO F. WALTER, Der Zündungsschlüssel
(aus Der Stumme); WOLFGANG BORCHERT,
Die drei dunklen Könige; PAULALVERDES,
Die dritte Kerze; HERMANN Hesse, Der
Wolf; STEFAN ANDRES, Der Galeerensträf‑
l ing; HEINRICH Böu.‚ D ie Waage der Ba‑
leks, usw. Auch zu Unrecht oft etwas ver‑
gessene Schweizer, wie JAKOB BOSSHART
und ROBERT FAESI, stellt man den Schülern
gerne vor. ‐ Die einzelnen Stücke sind
thematisch gegliedert: Von des Bauern
Freud und Not, Gleichnis und Exempel,
Sprache der Heimat (Mundartetücke), Der
Einbruchder Technik, BerufundBerufung,
usw.Diesgibt die Möglichkeit, das einzelne
Lesestück in größere Zusammenhänge zu
stellen undVergleiche zu ziehen. Trotz dem
vorzüglichen Gesamteindruck möchte ich
zwei Fragen zur Diskussion stellen: 1.Soll
ein Lesebuch auch Ausschnitte aus um‑
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fänglicheren Werken enthalten, oder sollte
es sich nicht eher auf in sich geschlossene
Stücke beschränken?2. Istesrichtig, Poesie
undProsa auf zwei Bücher zu verteilen?
Wird so nicht vor allem die Poesie noch
mehr an den Rand des Blickfeldes unserer
Schüler gedrängt, als dies ohnehin schon
der Fall ist? ‐ Wenn esauch kaum möglich
sein dürfte,ein Lesebuch für Sekundarschu‑
len, in dem 2.8. die Antike n u r ganz am
Rande berücksichtigt wird, an Mittelschu‑
len als obligatorisches Lehrmittel einzufüh‑
ren, 50 bin ich doch überzeugt, daß dieses
Buch dem einzelnen Mittelschullehrer Ge‑
winn bringen wird. Ich könnte mir auch
gut vorstellen, daß man esin Klassensericn
zur gelegentlichen Benützung anschalfte.

Bernhard Rain:
FRIEDRICH KLUGE, Etymologr'sches Wör‑

terbuch der deutschen Sprache. Verlag de

Gruytcr, Berlin 1963. ‐ Das 1883 erstmals
erschienene, nicht nur für jeden Germani‑
sten unentbehrliche Wörterbuch erlebt jetzt
bereits die 19.Aullage. Bearbeitet wird es,
seit 1957,von WALTHER MITZKA, Marburg.
Auch die jüngste Auflage zeigt, daß die
Sprachwissenschaft ständig im Fluß ist:
Eine Reihevon Wörtern werden zum ersten‑
mal aufgenommen underklärt, eine größere
Anzahl von Wortartikeln sind a u f Grund
neuer Forschungsergebnisse umgearbeitet
werden. Über die gegenüber den früheren
Auflagen getroffenen Änderungen orien‑
tiert das Vorwort. Wiederum verzichtet der
Bearbeiter auf haltlose Spekulationen und
trägt zu den einzelnen Wörtern nur bei, was
zuverlässig und wissenschaftlich gesichert.
Das erweiterte Sachverzeichnis am Schluß
des Bandes erweist sich als wertvolle Hilfe.

0. Woodtli
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fänglicheren Werken enthalten, oder sollte
es sich nicht eher auf in sich geschlossene
Stücke beschränken‘?2. ist esrichtig. Poesie
und Prosa auf zwei Bücher zu verteilen?
Wird so nicht vor allem die Poesie noch
mehr an den Rand des Blickfeldes unserer
Schüler gedrängt. als dies ohnehin schon
der Fall ist? ‐ Wenn esauch kaum möglich
sein dürfte, ein Lesebuch für Sekundarschu‑
len, in dem 2.8. die Antike nur ganz am
Rande berücksichtigt wird, an Mittelschu‑
len als obligatorisches Lehrmittel einzufüh‑
ren, so bin ich doch überzeugt. daß dieses
Buch dem einzelnen Mittelschullehrer Ge‑
winn bringen wird. Ich könnte mir auch
gut vorstellen, daß man es in Klassenserien
zur gelegentlichen Benützung anschafl'te.

BernhardRain!
FRIEDRICH KLUGE, Et_vnmlogischesWör‑

terbuch der deutschen Sprache. Verlag dc

Gruytcr. Berlin 1963. ‐ Das 1883 erstmals
erschienene, nicht nur für jeden Germani‑
sten unentbehrlicheWörterbucherlebt jetzt
bereits die l9.Aufiage. Bearbeitet wird es,
seit 1957.von WALTHER MITZKA,Marburg.
Auch die jüngste Auflage zeigt, daß die
Sprachwissenschaft ständig im Fluß ist:
EineReihevon Wörternwerdenzumersten‑
mal aufgenommen underklärt,eine größere
Anzahl von Wortartikeln sind au f Grund
neuer Forschungsergebnisse umgearbeitet
werden. Über die gegenüber den früheren
Auflagen getroffenen Änderungen orien‑
tiert das Vorwort. Wiederumverzichtet der
Bearbeiter auf haltlose Spekulationen und
trägt zu den einzelnen Wörtern nu r bei,was
zuverlässig und wissenschaftlich gesichert.
Das erweiterte Sachverzeichnis am Schluß
des Bandes erweist sich als wertvolle Hilfe.
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Z E I SS Mikroproiektionseinrichtung mi t
Hg-Höchstdrucklampe HBO 200 W

Ve r l a ngen Sie Prospektunterlagen oder Vorführung durch die
Generalvertretung für die Schweiz

annzä„mnn
ZÜRICH

Bahnhofstr.40 Tel.(051) 2516 75
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergassez
Dauermtsstellungem: Kunstwerke (P las t i k . Malere i ) aus Ozeanien. sowie Plastiken, Reliefs, Kera‑
mik und Textil ien aus Altamerika. Priihistnrische S a m m l u n g ( S c h w e i z und überseeische Gebiete).
Volkskundliche S a m m l u n g e n ( v o l k s t ü m l i c h e Malerei. Text i lger i i te. Brauchtum und Masken) vor
allem aus der Schweiz. Sundernusste l lungen: Siidnmerikanische Indianer. e t w a 19.Februar bis. 31. De‑
zember 1965; Kinderspielzeug, I.Dezember 1964 bis Ende A p r i l 1965.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.„ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, dem‑
schen u n d österreichischen Künstlern. Geöffnet tägl ich von 10 bis 12 und 14 bis 17 U h r , aus‑
g e n o m m e n Montagvormit tag. Eintr i t t für Schüler unter 16 Jahren F r. ‐.50. über 16 Jahren F r . 1___

Kunstgewerbemuseum Zürich
Fritz Kühn ‐ Formen in Stahl. 28. November 1964 his I l l . Januar 1965.
Offen: M o n t a g 14 bis 18. Dienstag bis Fre i tag 10 his 12. 14 his 18, Dienstag und Donnerstag auch
211 bis 22. Samstag und Sonntag l l ) bis 12. 14 bis 17 Uhr.

une nouvelle collection
s'mspirant des principes

- - Tant par leur conception que par leur résen- .
pedagogiques tattoo nouvelles, les NOUVEAUX CLAS€|QUES ‘ .

les plus modernes LAROUSSE seront particuliérement appréciés .
des professeurs pour leur clarté et leur effi‑
cacité : ils guident l'éléve sans le dispenser
d‘un travail personnel.
l ls permettront également ä tous ceux quis'in‑

‘ teressent‚ par professlon ou par goüt_ & ia
culture francaise. de posséder ä p e u de fral$ _
tous les chefs-d‘oeuvre de la littérature francaise. \
nouvelle couverture =‘CLASSIOUES résumé chronologique et tableau
bibliographie
notice et lexique

LAHO"SSE " m e s diexplication
jugements
suiets de devoirs
illustrations modernes...
chaque volume sous couverture illustrée e“‑
couleurs (11 1117 cm), nombreuses illustrations
liste compléte des titres déiä parus,

sur demande.

chaque volume 2 Francs suisses

DEPOSITAIRE GENERAL : LA PALATINE, 29, RUE DU NANT - GENEVE
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Museen und Ausstellungen/ Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungcn: Kunstwerke ( l ’ l u s t i k . M a l e r e i ) : i t t s Ozeanien. sowie Plastiken, Reliefs, Kera‑
mik und Texti l ien aus Altamerika. Priihistnrixche Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete).
Volkskundliehe Sammlungen ( vo l k s t üm l i c he Malerei. Tcx t i l gc r i i t c . Brauchtum und Masken) vor
allem aus der Schweiz. Sonderausstel lungen: Siidamerikunisehe Indianer. e t w a 19. Februar bis 31. De‑
zemhcr 1965: Kinderspielzeug, 1.Dezember 1964 bis Ende Ap r i l 1965.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.. 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen u n d Ös t e r r e i c h i s c h e n Künstlern. Geöffnet täg l ich von 1 0 bis 1 2 und 1 4 bis 1 7 U h r , aus‑
g e n ommen Montngvormit tag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren F r . ‐.50‚ über 16 Jahren F r . 1.__

Kunstgewerbemuseum Zürich
Fritz Kühn - Formen in Stahl. 28. November 1964 bis I l l . Januar 1965.
Ofien: Mon t ag 14 bis 18. Dienstag bis Fre i tag l t ) bis 12. 14 bis 18. Dienstag und Donnerstag auch
20 bis 22. Samstag und Sonntag l l ) bis 12. 14 bis 17 Uh r.

une nouvehe coHecüon
s'inspirant des principes

- . Tant par leur conception que par leur résen‑
p8dag°glques tation nouvelles, les NOUVEAUX CLAS€IQUES

|es plus modernes LAROUSSE seront particuliérement appréeié5
des professeurs pour leur clarté et leur effi'
cacité : ils guident l'éléve sans le dispenser
d'un travail personnel.
l ls permettront également ä tous ceux q u i s'in'
téressent. par prolession ou par goüt, & la
culture francaise. de posséder ä peu de fraß
tous les chefs-d'oauvre de la littératurefrancaise.
nouvelle couvertureCLASSIQUES résumé chronologlque et tableau
bibliographie
notice et Iexlque

LAROUSSE "mes d'explicanon
jugements
sujets de devolrs
Illustrations modernes...
chaque volume sous couverture illustrée e“
couleurs (11 x17cm). nombreuses illustrations
liste compléte des titres déié parus,
sur demande.

chaque volume 2 France sulaaes

DEPOSITAIRE GENERAL : LA PALATINE, 29, RUE DU NANT - GENEVE
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E D I T I O N S P A Y O T L A U S A N N E

Deutsches
Lesen
Publiée sous la direction deWerner Uhlig,
Charles Chatelanat et Jean-Bernard Lang,
auteurs du cours W i r sprechen deutsch,
cette collection nouvelle de textes alle‑
mands sepropose de faciliter l’initiation 51
la lecture personnelle et courante en ras‑
semblant des textes simplifiés ou entiére‑
ment récrits dans une langue simple, mais
correcte et naturelle. Il s‘agit d'amener
l‘étudiant ä l ire par Iui-méme en allemand
en recourant le moins possible au diction‑
naire et presque aussi aisément que dans
sa langue maternelle.

Textes parus:
Gerstäcker, JohnMull igan
( l re série) F r .2.90

Trois séries sont prévues, présentant une
progression soigneusement étudiée.

Hauff,Die Karawane
(2‘esérie) Fr.3.20
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E D I T I O N S P A Y O T L A U S A N N E

Deutsches
Lesen

OBEN ,

MULLIGAN

Publiée sous la direction deWerner Uhlig,
Charles Chatelanat et Jean-Bernard Lang,
autcurs du cours W i r sprechen deutsch,
cette collection nouvelle de textes alle‑
mands sepropose de faciliter l’initiation 51
la lecture personnelle et courante en ras‑
scmblant des textes simplifiés ou entiére‑
ment récrits dans une langue simple, mais
correcte et naturelle. Il s’agit d’amener
l‘étudiant ä l ire par lui-méme en allemand
en recourant le meins possible au diction‑
naire et presquc aussi aisément que dans
sa langue maternelle.

Textes parus:
Gerstäcker, John Mulligan
( l re série) F r.2.90

Trois séries sont prévues, préscntant une
progression soigneusement étudiée.

Hauff,DieKarawane
(2e série) Fr.3.20
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Töchterscl‘. le der Stadt Zürich

An der Töchterschule, A b t e i l u n g IV ( U n t e r s e m i n a r . Gymnasium li und Oberrealschule)
ist auf Beg inn des Schuljahres 1965366. eventuell später. die Stelle eines

Hauptlehrers für Deutsch
(eventuell m i t Nebenfach Gesch ich te ) neu zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen haben sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
(Dip lom für das höhere Lehramt oder Doktord ip lom) und einige Lehrerfahrung auszu‑
weisen. M i t der Wah l ist die Verpflichtung verbunden, in der Stadt Zürich zu wohnen.
Die Bewerber und Bewerberinnen werden ersucht. ihre Anmeldung mit kurzem hand‑
schriftlichem Lebenslauf auf dem offiziellen Formular, das beim Rektorat der Abtei‑
lung IV der Töchterschule, Schulhaus Hohe Promenade, Zürich 1. zu beziehen ist, b is
zum 10.Januar 1965 mit der Aufschrift: 4Lehrstelle für Deutsch an der Töchterschule
Abt. IV» dem Vorstand des Schulamtes. Postfach Zürich 27. einzureichen. Zeugnisse
sollen in Photokop ie oder beglaubigter Abschrift beigelegt werden.
Die Schulleitung gibt interessenten über die Anstellungsbedingungen gerne Auskunft ,

Zürich, Ende November 1964 Der Vorstand des Schulamtes

\
Wenn es um
Geldd inge geht , muss
man sich den r i ch t i gen
Partner suchen.
Wi r sind dla erste Bank
fü r Bar-Kredite.
Keine Bürgen bis Fr.10000.-.
Keine Antrags bei Hausmeister‚Arbelt‑
gebar oder Verwandten.

An die
Bank Prokredit, Züridt, Löwenstr. 52
oder
Bank Prokredit‚ Fr ibourg.

Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und in verschlossenem Kuvert

Name

Vorname
Strasse

Ort Kt.

Töchtersch le der Stadt Zürich

An der Töchterschule, A b t e i l u n g IV ( U n t e r s e m i n u r . Gymnasium 11 und Oberrealschule)
ist auf Beginn des Schuljahres 1965/66. eventuell später. die Stelle eines

Hauptlehrers für Deutsch
(eventuell m i t Nebenfach Gesch ich te ) neu zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen haben sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
(Diplom für das höhere Lehramt oder Doktordiplom) und einige Lehrerfahrung auszu_
weisen. M i t der Wah l ist die Verpflichtung verbunden. in der Stadt Zürich zu wohnen_
Die Bewerber und Bewerberinnen werden ersucht. ihre Anmeldung mit kurzem hand‑
schriftl ichem Lebenslauf auf dem offiziellen Formular. das beim Rektorat der Abtei‑
lung IV der Töchterschulc. Schulhaus Hohe Promenade. Zürich 1. zu beziehen ist, b is
zum 10.Januar 1965 mit der Aufschri f t : «Lehrstelle für Deutsch an der Töchters<:hule
Abt. IV» dem Vorstand des Schulamtes. Postfach Zürich 27. einzureichen. Zeugnisse
sollen in Photokopie oder beglaubigter Abschrif t beigelegt werden.
D i e Schulleitung gibt Interessenten über die Anstellungsbedingungen gerne Auskunft.

Zürich. Ende November 1964 Der Vorstand des Schulamtes

f \Wenn es um
Gelddinge geht , muss
man sich den r i ch t i gen
Partner suchen.
Wi r sind die erste Bank
f ü r Bar-Kredite.
Keine Bürgen bis. Fr.1000O.‐.
Keine Anfrage bei Hausmeister‚Arbelt‑
gebar oder Verwandten.

An die
Bank Prokredit, Zürich, Löwenslr. 52
oder
Bank Prokredit, Fribourg,

Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und in verschlossenem Kuvert

Name

Vorname
Strasse

Ort Kt.



N E U

LANGENSCHEIDTS
HANDWÖRTERBUCH
E N G L I S C H‑
Teil I: Englisch‐Deutsch
Bearbeitet von Heinz Messinger und Werner Rüdenberg.
744 Seiten.
Teil I I : Deutsch‐Englisch
Bearbeitet von Heinz Messinger. 672 Seiten.
Format 14,7 )( 21,2 cm. Ganzleinen. Jeder Band DM 15,‐.
Beide Teile in einem Band DM 28,50.

150000 Stichwörter in beiden Teilen ' Internationale Lautschrift ‑
Wesentliche Begriffe aus allen Fachgebieten ' Viele Neologismen
Angabe der Unterschiede zwischen britischem und amerikani‑
schem Englisch ' Kennzeichnung der Sprachgebrauchsebenen.

Die äußerst solide Grundlage des gerade erschienenen Teiles 1
(Englisch‐Deutsch) zeigt sich Ihnen sofort, wenn Sie zum Beispiel
die mit rund 200 Übersetzungsmöglichkeiten erfaßten Verben run ,
take usw. verfolgen und daneben erkennen, daß dennoch die wich‑
tigsten Neuwörter aus allen Lebensbereichen aufgenommen wur‑
den: affiuent sociery‚ escalation, factoring, G.L. C., mods, ona‑
upmanship usw.

In Ihrer Buchhandlung erhältlich. Prüfungsstücke zu den übli‑
chen Bedingungen können Fachlehrer direkt anfordern (Langen‑
scheidt Verlag, 8 München 27, Herkomerplatz 2).
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ideal für Lager aller Art im Sommer'und " ,
im Winter. DieWalsersiedlung mit altem - ' ‘
Brauchtum und prächtiger A lpenflora eig‑
ne t sich vorzüglich für Schulverlegungen Ü
(Klassenlager. Landschulwochen). "

Das Haus weist 36 + 6 Betten auf. Pen‑
sionsverpflegung. Erste und einmalige ;
Ausschreibung, bitte aufbewahren! - „
Jetzt reservieren. solange noch günstige „
Termine frei sind. ‘ ‘

Wädenswiler-Haus Miramga Obersaxen GR F r omm durch E_w° „ e r, Burgs t raße&
1400 m ü_M- ‚ eröffnet! 5320 Wädenswil, T B ] . (051) 95 78 37

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S LETTRES
avec Sémlnalre de francals moderne pour étudiants de lnngue étrangére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de langue et llttérnture francatses de mi-iuillet a mi-aom_

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers types de liccncc. au diplöme de science actua‐'
rielle‚ d'ingénieur-chimiste, de physicicn et d'ingénieur-horlogcr, au doctorat es sciences
ainsi qu’aux premicrs examcns fédéraux de médecine. dc pharmacie, d'art dentaire er.
d‘art vétérinaire.

FACULTE DE DRO I T
avec Section des sciences commerciales, économiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez taute documentation au
S E C R E T A R I A T D E L ’ U N l V E R S I T E ‐ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 53851

Zum Ausbau und zur

Leitung unserer Jugendreisen
wird Kontakt gesucht zu sprachenkundigen. guten Kennern einzelner fremder Ländelr
(Europa, Nordafrika. Ä g y p t e n , Naher Osten, USA. K a n a d a ) .
Zuschriften erbeten an die

Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich ], Bahnhofstraße 37

Wädenswiler-Haus Miraniga Obersaxen GR
1400 m ü_M . , eröffnet! M i l l ) Wädenswil. Tel . (051) 957837 _.'T'

ideal für Lager aller Ar t im Sommer und_‘‚
im Winter. Die Walsersiedlung mit altem ” '
Brauchtum und prächtiger A lpa t flo ta eig‑
n e t sich vorzüglich für Schulverlegungen
(Klassenlager. Landschulwochen). " '

Das Haus weist 36 + 6 Betten auf. Pen‐ ‘
sionsverpllegung. Erste und einmalige; ‘ } ;

Ausschreibung, bitte aufbewahren! . . ‘ „
Jetzt reservieren. solange noch gün8tige ' i
Termine frei sind. ' ;

Prospekte durch E.Wolfer‚Burgstraße8.]%3

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S LETTRES
avec Sémlnaire de fratt;als moderne pour étudiants de langue étrangére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de lanzue et llttérnture fmncnlses dc mi‐juillet & mi-aoflr_

FACULTE DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers types de licencc. au diplöme de science actua-'
riclle. d’ingénieur-chimiste, de physicicn et d'ingénieur‐horloger. au doctorat es sciences
ainsi qu'aux premicrs examcns fédéraux dc médccine. de pharmacie, d‘art dentaire et
d'art vétérinaire.

FACULTE DE DRO I T
avec Section des sciences eommenlales, éconornlques et soclnles

FACULTE DE THEOLOGIE PRO'I‘ESTANTE

Demnndez taute documentation au
S E C R E T A R I A T DE L ' UN I VERS I ' I ' E ‐ N E U C H Ä T E I .

Téléphone (038) 5 38 51

Zum Ausbau und zur

Leitung unserer Jugendreisen
wird Kontakt gesucht zu sprachenkundigen. guten Kennern eln1elner fremder Ländeg__
(Europa, Nordafrika. Ä g y p t e n , Naher Osten. USA. K a n a d a ) .
Zuschriften erbeten an die

Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich !, Bahnhofstraße 37



Gesellschaft für akademischeReisen
gegründet in Zürich: 1938
Zürich, Bahnhofstraße 37 ‐ Tel. (051) 272546 und 272589 .
Sprechstunde in Basel, Restaurant Stadtcasino: jeden Freitag, 17 bis 19Uhr
Auszug aus der Reihe der Veranstaltungen unter erstrangiger Führung‑
Äg‘j;lpltienre;säenl;173.bäs 185.Wiederholung)

a: . . is . ] . (Fühnmg: Prof.Dr.A.Wotschitzk D ‑äf'äzijil;islsloi1E(v1t)lr.g.Seeger) _XXa: 28_.3. bis 11.4. (Frya’u o’i.‘if'rää“..l,: 3%:
Reisen). . . ey . r. E. Wmter) (alle wrssenschaftlichen Führer wie bei früheren

Egypte ‚2 12 5 '
IX‐B: 6. . 7.1. (Mme M.Th.Coulle r f. ‐ ‑
27.12. 5110.1. (M.F.Busigny, prof., Zuricir%f p ° ’ égypmlogue’ Geneve) ' IX 'C:

Ba;ébgl; ‐bfiailätylraé l£)eüg- Israel/ Heiliglandreise .
_ . . . . r. .Schwank) -27.3 .b ' 11. .bis 18.4. (Prof_Dr'l_sm)_ _ * rs 4 (Prof.DDr.Kl.Schedl) _ 3.4.

Rom .
26.12. bis 2.1. (PD DDr.G.Egger) _ 26.3. bis 4.4. (Frau Dr.E.Mahl) _ 3.4 , „,
11.4. (Frau Dr.M.Demus) - 10.4. bis 18.4. (Prof.Dr.W. Buchowiecki).

c.;‚g: g;ieliähanlaai:idreise (19.Wiederholung der Kreuzfahrt)
‚ . _. . uh_rungsgruppen u. a. der Professoren Dr.H. M '
D r .simon, J.Tsch1rky)(mrt speziell gechartertem Motorschiff «ääigrd5räileciize,
Adria nachKatakolon/Olympra,Heraklion/Kreta'und Knossos sowie Phaistos San‑
toi-in, Rhodos, Kos, Patmos, Delos, Tiryns, Mykene‚ Aegina, Athen, Delphi, ikübk‑
fahrt nachBari/Ancona usw.). .

KlassischeGriechenlandreise (Festland und Kreta) .
27.3. bis 11.4.(Fuhrung evtl. D r.M. Hauser) - 3.4. bis 18.4. (2 Reisen: Führung
D r.H. Itten bzw. L. Tschurr). _

- Nordgriecheuland (Mazedonien ‐ Thessalien - Epirus)
3.4. bis 18.4- (Führung; D r .Chr.Schmid, Historiker). '

Sizilien ‐ .
27.3. bis 10.4. (Führung: Prof.D r.E. Thurnher) .. 3.4. bis 17.4. (Dr.w. Modrijan
Archäologe). ’

Süditalien
3.4. bis 18.4. (Führung: D r.B. Schneider). - ‘ .

Syrien - Mesopotamien
3.4. bis 19.4. (Führung: Dr.W. E. Diethelm).

Tunesien ‐ Tripolitenien . ‘
3.4. bis 18.4. (Führung: Prof.D r.E.Meyer, Universität Zürich). _ ___

Kunstwoche in Wiegläalzburg
26.12. bis 2.1./ . . bis 11.4.l10.4. bis 18.4. ührun : d' Öst ' ' '
Kunsthistoriker). (F g__‚ 1verse erTemhvsche _

Sp'anien
27.3. bis 15.4. (Führung: R. Großmann).

Sowie weitere Reisen nach: Ostafrika MexüwGuatemfla Rhodos westlich
asien, Mittel- und Südfrankreich, Florenz‐Toscana, Etrurien, Umb,rien, Lafi?mmuzivl:.

Gesellschaft für akademische Reisen
gegründet in Zürich: 1938
Zürich, Bahnhofstraße 37 _ Tel. (051) 272546 und 272589
Sprechstunde in Basel, Restaurant Stadtcasino: jeden Freitag, 17 bis 19 Uhr
A u s z u g aus der Reihe der Veranstaltungen unter erstrangiger Führung:

mt;nreäenl517%. hi: 185.Wiederholung)
a: . . is . 1. (Führung: Prof.Dr.A.Wotschitzky Dr.H . } ! .. °

26.12. bis 10.1. ( D r.P. Seeger) _ XXa: 28.3. bis 11.4. (Fra’u Dr.Tr.iääi)_ )I<xxlii
31.3. bis 18,4. (evtl. D r.E. Winter) (alle wissenschaftlichen Führer wie bei früheren
Rasen).

Egypte 26 12 & 7[ ) ( - B : . . .1. (Mme M. Th.Coullery rof.‚ 6 t 1 ‘ ‘ _ _ .
27.12. in 10.1. ( M . F.Busigny, prof., Zuriehi p gyp ° ° g u e ’ Geneve) IX C'

Baaäbel; -b£airölylra(-l; ll’)etra - I s r a e l ]Heiliglandreise
2 .1 . . . . r.B.Schwanlt)‐Z7.3. bis 11.4. . .
bis 18.4. (Prof.D r.]. Sim). . ‘ (Pr°f DDr Kl's°h°d') ” 3 " "

Rom „
26.12. bis 2.1. (PD DDr.G.Egger) _ 26.3. bis 4.4. (Frau Dr.E.Mahl) _ 3.4. |...
11.4. (Frau D r .M. Demos) ‐ 10.4. bis 18.4. (Prof.Dr.W. Buchowiecki).

Große Géielcshe‘nlgdreise (19.Wiederholung der Kreuzfahrt)
3.4. b - - uhru"ngsgruppen u. a. der Professoren Dr.H. Me er Dr.F '
D r .Streuli, ] . Tschirky)(mit speziell gechartertem Motorschiff «bäufis: dui£hleäizie‚Ag;a 12232}Katakolo;/Säympg‚lfleiäklrjigisr/Kreta und Knossos sowie Phaistos, San.
to ' an os a os e os Mykene Ae A D " ‑
fahrt’nach Bai'i/Anéona uswi). ’ ’ gina, then, elphi, RUCR

Klassiséhe Griegheänlfidreise (läestland und Kreta) V
27.3. bis 1 . .« i i rung ev . Dr.M.Hauser) - 3.4. b ' 18.4. 2 R ' : ühm
D r.H. Itten bzw. L. Tschurr). “ ( e l s e " F “3

Nordgriechenland (Mazedonien ‐ 'l'hessalien ‐ Epirns) .
3.4. bis 18.4. (Führung: D r .Chr. Schmid, Historiker). ‘

Sizilien
27.3. bis 10.4. (Führung: Prof.Dr.E.Thurnher) ‐ 3.4. bis 17.4. (DBW-M0driian‚
Archäologe).

Süditalien .
3. 4. bis 18.4. (Führung: Dr.B. Schneider). -\

Syrien ‐ Mesopotamien
3.4. bis 19.4. (Führung: D r.W. E. Diethelm).

Tunesien ‐ Tripolitanien .
3.4. bis 18.4. (Führung: Prof.D r.E.Meyer, Universität Zürich).

Kunstwoche in Wien/Salzburg
26.12. bis 2. 1.13.4. bis 11.4./ 10.4. bis 18.4. (Führung: diverse österreichische
Kunsthistoriker).

Spanien
27.3. bis 15.4. (Führung: R. Großmann).

Sowie weitere Reisen nach: Ostafrika, Mexiko-Guatemala, Rhodos, westliches Klein‑
asien, Mittel- und Sudfrankrerch, Florenz‐Toscana, Etrurien, Umbrien, Latium usw
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EmilStaiger

Geist"
und Zeitgeist
über: «DerZeitgeist unddieGeschichte»
«DieKunst in der FremdederGegenwart»

!

EmilStaigers Diagnose der modernen
KunstwirdmanchenWiderspruch

- herausfordern,aberals eine Stellung‑
nahme,die von intensiver Auseinander‑

‘ . setzungmit demGeist undUngeist
unseres Zeitalters zeugt, kannsie nicht
,ernst genug genommenwerden.
Was Staiger hiervorbringt, ist nichts
weniger als einMahnruf,«dieGeschichte
als Maß für dieeigeneZeit»wieder
in ihreRechteeinzusetzen.

ZweiAbhandlungen, 64 Seiten, Fr.4.80

EinSonderprospekt überweitereWerke
.vonEmilStaiger steht zurVerfügung

Atlantis Verlag ‘
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