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A L LOCUT I ON DU PRESIDENT
Pour répondre ä notre désir, M.UHLIG a bien voulu nous donner le texte de la bréve
allocution qu’il a prononcée aprés que l’assemblée l’eut nommé président de la SSPES.
Le souci qu’il a eu d’esquisser maintenam déjä un programme de travail nous meutre
combien notre nouveau président prend ä coeur sa charge et quelle haute idée il sefait du
röle de notre société. Nous sommes heureux de lui exprimer not re gratitude de ce qu’il
veut bien mettre ses forces et son intelligence au service de la SSPES, et nos voeux pour que
cette nouvelleactivité lu i apporte lesjoies et les satisfactions qu’ i l est en droit d’en attendre.

La re'daction

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez enme chargeant de
la responsabilité de présider, pour trois ans, notre société.
Je vous remercie également d’avoir exprimé par votre vote le désir devoir

la Suisse romande s’associer plus étroitement encore ä l’aetivité de la SSPES.
Vous savez que, depar mon origine alémanique, je suis également attaché

a la pensée et a la vie de deux régions linguistiques de notre pays; c’est done
pour moi un besoin profond deveiller ä la bonne entente des hommes d’ex‑
pression et de mentalité difl‘érentes, et de faire en sorte que leurs difi°érences
soientpournoustous un enrichissernent,etnonpasunesourcedemalentendus.
En désignant Geneve comme siége de la future présidence, vous mettez ä

1’honneur un canton qui a toujours réservé a 1’enseignement et ä l’éducation
une place de choix, un canton qui a su trouver et mettre en oeuvre des ex‑
périences dignes d’intérét, et dont les autorités scolaires nous assurent de
leur soutien le plus large et le plus géne’reux.
La täche devant laquelle setrouve place'e la SSPES ne cesse de s’amplifier

et de se compliquer. En efl'et, tous les grands problémes de l’enseignement
de'passent désorrnais le cadre cantonal pour se poser sur le plan du pays
tout entier. Nous l’avons constaté dans le domaine universitaire, il enest de
méme pour l’enseignement secondaire.
Cette évolution, qui se fait d’ailleurs indépendamment de notre volonté,

nous place devant des responsabilités nouvelles et accrues. La SSPES est la
seule société groupant tous les professeurs de l’enseignernent secondaire
suisse; elle est donc'appele'e a jouer un röle de plus en plus considérable. 11
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Allocution du président

faudra que nous en prenions pleinement conscience. ‐ Mais devant la multi‑
plicité des täches qui nous incombent désormais, et constatant que nos
moyens sont modestes et nos forces limitées, il est nécessaire _d’opérer un
choix et defixer avec précision le but que nous nous proposons d’atteindre
au cours du prochain exercice, suivant en cela le vieil adage: qui trop ern‑
brasse, mal étreint.
Je vous propose done de coordonner tous nos efl'orts pour favoriser et

développer le perfectionnement du maitre enfonction, son information, sa
formation continue. J’entends par la qu’il s’agit:
d’oft'rir aux maitres de l’enseignement secondaire la possibilité de re‑
prendre contact, périodiquement et a intervalles réguliers, avec la recher‑
che et l’enseignement universitaires,
de leur fournir l’occasion de repenser les problémes scientifiques en
fonction de l’enseignement gymnasial, de son but propre et des é]éves
auxquels il s’adresse,
d’examiner, dans un esprit critique, mais sans parti-pris, les nouvelles
techniques d’enseignement,
d’aborder et de prévoir, avec une disponibilité entiére et avec l’ouverture
d’esprit qui doivent caractériser les maitres ä penser que nous sommes
pour nos éléves, les problémes de structures qui vont se poser, imman‑
quablement, ä nos écoles suisses.
Finalernent, il est nécessaire que le maitre secondaire soit invité ä réfléchir
au sens et a la portée de l’éducation dans nos écoles, de l’édu0ation
morale de notrejeunesse, celle qui la rend apte ä accepter des responsabili‑
tés et a les assumer pleinement.

En un met, j’entends par perfectionnement tout ce que nous pouvons faire
pour maintenir le corps enseignant secondaire suisse en état de dialogue.
L’événement marquant du prochain exercice sera sans aucun deute le

cours de perfectionnernent. Apres Zurich (1911), Bäle, Berne, Lausanne,
Luceme et, en 1960, de nouveau Zurich, i l me semble qu’il serait oppor tun
de choisir une ville romande. Je peux vous dire que nous avons le projet de
vous convier, enautomne 1967, a Genéve.
Voflä, esquissé en quelques mots, le travail auquel j’invite le comité ä

s’atteler pendant les trois ans a venir. Assure' que je suis depouvoir compter
sur votre soutien et votre généreuse collaboration, je me déclare prét ä
accepter la charge dont vous m’honorez. Jevous remercie. Werner Uhlig
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V O R A N Z E I G E N

Filmerziehung an M ittelschulen
Film-Arbeitswoche des VSG

Zweck: DieMittelschüler gehen gern und oft ins Kino. Unsere Lehrpläne vernachlässigen
oder ignorieren den Film als Bildungsmittel. Die Organisatoren möchten mit dieser Ar ‑
beitswoche einen engeren Kontakt zwischen Mittelschule und Film herstellen.
Zeit: Montag, 7. März 1966 (10 Uhr: Eröffnung), Samstag, 12. März 1966 (12 Uhr:

Schluß).
Or t : Hergiswil N W , Hotel und Kino «Pilatus».
Programm: Fachleute aus der Welt des Films (Regie, Produktion, Verwaltung, Wirt‑

schaft, Erziehung)werden sich in Vorträgen zumThema «FilmundMittelschule»äußern.
Die didaktischen Übungen, verbunden mit einer Ausstellung von Büchern und audio‑
visuellen Hilfsmitteln, wollen in die praktische Filmerziehungeinführen. ‐ Die Projektio‑
nen finden alle im Kino «Pilatus» statt, das zum Hotel gehört. ‐ Das genaue Programm
wird den Kursteilnehmernnach ihrer Anmeldung zugesandt. DasprovisorischeProgramm
sieht folgende Veranstaltungen vor:

Mon tag Referate Mittelschule und Massenmedien ‐ Filmwirtschaft ‐ Von der
Idee zur Premiere

Film Sunset Boulevard (WILDER, 1950)
Dienstag Referate Gestaltungsmittel und Form

Didaktik Hilfsmittel der Filmerziehung
Filme Panzerkreuzer Potemkin (EISENSTEIN‚ 1925)

L'année derniére &Marienbad (RESNAIS, 1960)
Mittwoch Referate Die filmische Aussage

Didaktik Bibliographie
Filme Der Untertan (STAUDTE, 1951)

Los olvidados (BUNUEL‚ 1951)
Donners tag Referate Die Bewertung

Didaktik Das Filmgespräch ‐ Erfahrungen an Schweizer Mittelschu‑
len « Die «Gesellschaft Schweizerische Filmarbeitswoche»

Film Das Schweiger: (BERGMAN, 1963)
Freitag Referate Literatur, Theater und Film

Didaktik Praktische Gruppenarbeit der Teilnehmer
Filme Henry V (OLIVIER, 1944)

Jonas (DOMNICK, 1957)
Samstag Didaktik Eine Klasse des Gymnasiums erarbeitet den Film Jonas

Kosten: F r. 170.‐ (Fr. 150.‐ Kost und Logis; Fr. 20.‐ Kursbeitrag), zahlbar an Ort und
Stelle.
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Anmeldung: Mi t diesem Anmeldetalon‐bis zum 15.Januar 1966 an folgende Adresse:
Kantonsschule Luzern, Hirschengraben 10, 6000 Luzern.

Im Auftrag des VSG

D r. Robert Keiser
Dr. Heinrich Butz

Talon für Anmeldung (bitte ausschneiden)

Name ' Vorname

Straße Ort

Schule Unterrichtsfächer

Der Unterzeichnete nimmt an der Arbeits‑
woche des VSG FilmerziehunganMittelschulen
in Hergiswil (7. bis 12. März 1966) teil. ‘ Unterschrift

Studientagung des Vereins der Deutschlehrer
Der Verein Schweizerischer Deutschlehrer und die Société des professeurs d’allemand
en Suisse romande et italienne halten vom 20. bis 22. Mai 1966 (Freitag bis Sonntag)
in Bern eine Studientagung ab. Das Rahmenthema lautet: Diedeutsche Schriftspracheder
Gegenwart. NeueWege, neueProbleme,neueErkenntnisse in Sprachwissenschaft, Sprach‑
kritik und Sprachunterricht.

D I D ACTA 1966 i nBasel
Lehrmittel aus 15Ländern

Über 500’Lehrmittel- und Schulausstattungsfirmen aus 15 Ländern haben sich bis jetzt
gemeldet, um vom 24. bis 28.Juni 1966auf der 8. D I D A C T A in Basel in einer der modem‑
sten Messehallen Europas ihre Erzeugnisse den Pädagogen und Schulbehörden aus aller
Welt anzubieten.“ M i t ihrem umfassenden internationalen Angebot auf über 32000 m’‑
Ausstellungsfläche wird diese achte Europäische Lehrmittelmesse alle bisherigen Veran_
staltungen dieser Art an Umfang und Bedeutung weit übertreffen. ‑

Du matéfiel didactique de 15 pays
Ce sont plus de 500 fabricants dematériel didactique, demobilier et d’équipement scolaire
de 15pays qui sesont annoncés jusqu’ä présent et qui offriront leurs produits aux péda.
gogues et aux autorités scolaires du monde entier, du 24 au 28juin 1966, a la 88DIDACTA
deBäle, dans un des bätiments de foire les plus modernes d’Europe. Aveo savastc ofl‘re
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inte'rnationale, cette 8° Foire Européenne du Matériel Didactique, tenue sur plus de
32000 ml, dépassera par son ampleur et son importance toutes les manifestations organi‑
sées jusqu’ä présent dans ce domaine.

Materiaie didatfico da 15paesi

Oltre 500 aziende del settore Materiale didattico e Forniture scolastiche, da 15 paesi,
banne finora annunciato la loro partecipazione all’ V I I I “ D I D A C T A , che avrä luogo a
Basilea dal 24 al 28 giugno 1966 in uno dei piü moderni centri fieristici d’Eur0pa‚ per
presentare a pedagoghi e autoritä scolastiche di tutto il mondo le p i ü recenti creazioni.
Coi suoi 32000 rn2 di superficie e il suo volto internazionale, questa ottava Fiera europea
del materiale didattico sarä. di gran lunga superiore, in importanza e proporzioni, a tutte
le manifestazioni del genere finora organizzate.

U N E S C O

Die Nationale Schweizerische Unesco-Konm1ission
hat über das Problem der Fremdarbeiter eine Dokumentation zusammengestellt, welche
gratis abgegeben wird. Die Dokumente enthalten Stoff für die Behandlung der Fragen im
Unterricht und für Schülervorträge. Bestellungen an: Nationale Schweizerische Unesco‑
Kommission, 3003 Bern.

UNICEF-Kartenverkauf
Comme chaque année, l’UNICEF lance sa campagne de cartes de voeux de Nouvel-An.
]] est tout a fait normal que notre Commission nationale participe de cette maniére ä
I’efi'ort entrepris dans le monde pour acheter du lait, des vaccins et pour protéger de la
maladie des millions d'enfants nécessiteux.

L’UNICEF espére vendre cette année 30 millions de cartes. Intéressons-nous ä cette
oeuvre de solidarité internationale.

Les cartes de voeux peuvent étre commandées des maintenant en langue franeaise,
allemande et italienne,au Comité suissepour I’UNICEF,Staufi'acherstrasse 27,8004 Zurich.

Commission nationale suisse pour [‘ UN E S C O

Nachrichten des VSG

Chronique dela SSPES / Crouaca della ssrss

Le procés-verbal de la ] 0 2 " assemblée géne'rale de la ssPES

(séa_nce du samedi, le 25 septembre, et du dimanche, le 26 septembre) sera publié dans
le prochain numéro du G H . Rédaction
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Comité de la SSPES 1965/68

Président UHLIG WERNER 44, chemin des Fourches
1224 Chéne‐Bougeries

Vice-président MENG HEINRICH Büntstraße 10
5430 Wettingen

1mr Secrétaire FRACHEBOURG- JEAN-CLAUDE 6, avenue des Amazones
1224 Chéne-Bougeries

2° Secrétaire SCHÄRER ERIKA Hagenbachstraße 20
4000 Bäle

Trésorier ISLER JAKOB Minervastraße 14
8032 Zürich 7

Assesseurs BRUNELLI FRANCOIS 28, rue du Scex
1950 Sion

FAERBER HANS-RUDOLF Restelbergstraße 79 F
8044 Zürich 7

LEGRAS PAUL S,chemin deJolimont
1700 Fribourg

MATTHEY FRANCOIS 17, chemin des Ribaudes
2000 Neuchätel

Gymnasium Helveticum

Präsident de la
commission de rédaction GEGENSCHATZ ERNST Bahnhofstraße 25

8702 Zollikon
Rédacteurs FAESSLER P. FRANZ Stiftsschule

6390 Engelberg
CHATELANAT CHARLES 43, avenue de la Roseraie

1205 Genéve

Présidents des Sociétés afi?liées 1965/66

A MERKI P. HUEERT 8840 Einsiedeln
Ag MARFURT HANS Hitzlisbergstraße 1

6000 Lucerne
D VILLIGER HERMANN Kutscherweg 3

3047 Bremgarten
Df ZELLWEGER RUDOLF 25, chemin de I’Abbaye

1349 La Coudre NE
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F REVAZ GEORGES Collége‐Abbaye
1890 St‐Maurice

Gg BÄCHLER HEINZ Sonnmatt
9032 Engelburg

G BEZZOLA GIAN ANDRI Hauptgasse 69
4500 Soleure

SCHWALD ARMIN Höglerstraße 15
8600 Dübendorf

M Horz P. SIEGFRIED Collegio Papio
6612 Ascona

MI _ VILLIGER EDWIN Sonnmattstraße 18
8200 Schaflhouse

N BERNASCONI ANTONIO Sternmattstraße 81
6000 Lucerne

P SCHAEFER PAUL Seminar
5430 Wettingen

Ph STORZ LUDWIG Alpenblickweg 636
5022 Rombach

Ro FLÜCKIGER PAUL F. Egghölzlistraße 69
3000 Berne

T PIETH FRITZ Petersplatz 1
4000 Bäle

Z MOSIMANN W. Hettlerstraße 8
8104 Weiningen

Jahresbeiträge / Cotisations / Tasse annuali 1965/66

I. Fachverbände / Sociétés ajfiiiées / Societä afl‘iliate
A Fr. 10.‐ F Fr. 10.‐ M Fr. 5.‐ Ph Fr. 5.‑
Ag F r. 5.‐ Gg* F r. 5.‐ M1 Fr. 5.‐ Ro F r. 450
D F r. 6.‐ G Fr. 5.‐ N Fr. 10.‐ T Fr. 4.50
Dt' F r. 5.‐ H Fr. 3.50 P Fr. 5.‐ 2* Fr. 15__

2. Gesamtverein ] Société générale / Societä generale
a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene b) Einem Fachverband angeschlossene

Mitglieder [ Membres de la Société Mitglieder / Membres insorits ä une
générale seule / Membri della Societä société affiliée / Membri iscritti a una
generale sola: Fr. 19.‐. societä affiliata: Fr. 16.‐.

"' Wird vom Fachverband eingezogen ] Sera encaissé par la société afliliée / Verrä incassato dalle societä
afiiliate
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Mitglieder im Ruhestand sind von den Bei‑
trägen an den Gesamtverein und an die
Fachverbände befreit / Les membres re‑
traités sont exonérés de la cotisation a la

société générale; il en est de méme pour les
sociétés affiliées / Membri pensionati non
pagano piü tasse né alla societä generale ne
alle societä afi‘iliate. ‘

Einzug der Jahresbeiträge 1965166
DieMitglieder,die keineNachnahmen ins

Haus wünschen, können dank dem Ent‑
gegenkommen des Verlages ihre Beiträge
auf das Postscheckkonto 50- 308, Sauer‑
länder AG, Aarau, einzahlen; die Einzah‑
lungen sollen vor dem 10. März 1966 er‑
folgen.
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 . f ü r V Fr. 16.‑
zusammen Fr. 20.50

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

Encaissement des colisations 1965/66
Gräce ä l’obligeance de notre éditeur,

ceux de nos membres qui n’aiment pas les
remboursements aur0nt la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéques
postaux 50 - 308, Sauerländer AG, Aarau;
ils voudront bien s’en acquitter avant le
10mars 1966. Nous prions instamment de
préciser a qui les cotisations sont destinées,
seit a la Société générale seule (V), seit a
celle-ci et a la société affiliée a laquelle on
est inserit en premiére ligne. Ainsi un

membre de la SSI ’ES faisant partie d'abord
de A, par exemple, puis de F ou de G,
versera les montants qui suivent:

l . pou r A Fr. 10.‑
2. pour V Fr. 16.‑
soit au total F r . 26.‑

Ia troisiéme cotisation (celle pour F 011 G
dans le cas particulier) étant encaissée pa r
la société afiiliée elle-méme.

Incassamento delle fasse annuali 1965/66
I soci a cui non piacciono i rimborsi po ‑

tranno effettuare il loro versamento entre
il 10 marzo 1966 a mezzo conto corrente
postale 50- 308, Swerländer AG, Aarau.
Raccomandiamo perb vivamente di pre‑

cisare a chi edestinato il versamento, sealla
sola Societägeneralce (V),o seaquest’ultima
e alla societä afiiliata alla quale il socio é
iscritto in prima linea. Cosi il socio della
53133 iscritto prima a Ro ad esempio, ma

112

che fa parte anche die A o di G, verserä le
quote seguenti:

]. per Ro Fr. 4.50
2 . pe rV Fr. 16.‑
totale Fr. 20.50

Le altre quote (nel nostro case per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä afiiliate
rispettive.
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Fachverbände / Rapports des sections / Associaziom' afi?liate

Schweizerischer Altphilologen-Verband
48. Jahresversammlung in Winterthur

D ie beiden gut besuchten wissenschaftli‑
chen Vorträge am Samstag vormittag be‑
schäftigten sich mit der antiken Tragödie.
D r . TH.THOMANN, Zürich, 5pra<:h über
«DieDramatik in Senecas Tragödien» und
zeigte, daß es sich bei diesen heute zu Un ‑
recht vernachlässigten Stücken um echte,
für die Aufführung bestimmte Schauspiele
mi t starkem rhetorischem Einschlag han‑
delt, deren Gehalt ebensosehr durch die
Einbeziehung des Zeitgenössischen wie
durch philosophische Lehrmeinungen be‑
stimmt wurde. Prof. D r . A.R1vnsa, Lau‑
sanne, deutete in seinem Vortrag mit dem
Titel «Remarques sur le nécessaire et la
nécessité chez Eschyle» vor allem Szenen
aus den Hiketiden und den Choephoren
und bestimmte ‐ in lebendiger Auseinan‑
dersetzung mit der wissenschaftlichen Li‑
teratur ‐ den Sinn des Ananke‐Begriii‘es.
Die Geschäftssitzung begann nach dem

gemeinsamen Nachtessen im «Gartenbe‑
tel» um 20.35 Uhr. Eswaren, so führte der
Präsident in seinem Jahresbericht aus, drei
Geschäfte gewesen, die den Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr vor allem bean‑
sprucht hatten. Vom 3.bis zum 12.Oktober
1964 fand eine Studienreise durch Etrurien
statt, an der 48 Personen teilnahmen und
die in jeder Beziehung erfolgreich verlief
(vgl. den Bericht im GH 19 [1964/65]
N r. 3, S. 147‐149).Vom 23. bis zum29.Mai
dieses Jahres besuchten sodann 38 Kolle‑
ginnen und Kollegen auf Einladung des.
Bayerischen Staatsministeriums für Unter‑
richt und Kultus den altsprachlichen Un‑
terricht verschiedener Schulen und Schul‑
typen in MünchenundUmgebung (vgl. den
Bericht im GH 20 {1965/66} N r. 2, S. 80 f) .

Im Mai 1966 werden nun auf Einladung
des S A V bayerische Kollegen unserem Land
einen Gegenbesuch abstatten. Da die Ab‑
rechnung über die Münchner Woche nicht
zuletzt dank einem Beitrag aus dem Fort‑
bildungsfonds des V S G sehr günstig ab‑
schloß, sollen 500 Franken nicht den Teil‑
nehmern zurückerstattet, sondern für den
Besuch der Bayern zurückbehalten werden.
Das dritte Thema war die Diskussion um
den Vorentwurf zur M AV, die vom Vor ‑
stand aufmerksam verfolgt wurde. Die
Mitglieder waren darüber durch einen
schriftlichen Bericht orientiert werden. Die
lebhafte Aussprache, die sich an diesen
Punkt anschloß, kritisierte vor allem das
Vorgehen des Vorstandes des VSG, der die
von der unstatutarischenOltener Versamm‑
lung gefaßten Beschlüsse zur ofl'iziellen
Stellungnahme des VSG erklärt hatte. M i t
32Stimmen ohne Gegenstimme bei einigen
Enthaltungen wurde der Vorstand beauf‑
tragt, zuhanden der Generalversammlung
des vsc zu erklären, daß der S A V in Zu‑
kunft bei diesen und ähnlich wichtigen
Fragen eine strikte Beachtung der Statuten
erwartet. Einstimmig wurde der Vorstand
zudem ermächtigt, gegebenenfalls weitere
Schritte zu unternehmen.
Die Jahresrechnung schloß mit einem

kleinen Vorschlag von 45 Franken ab.
Dieses relativ ungünstige Ergebnis war
weitgehend die Folge der Auseinander‑
setzung um die M AV , die erhöhte Vor ‑
standsspesen (der Vorstand trat sechsmal
zusammen, zweimal in gemäß Artikel 8bis
der Statutenerweiterter Zusammensetzung)
sowie größere Kosten für Vervielfältigun‑
gen und deren Versand mit sich gebracht
hatte. Dennoch schlug der Vorstand vor,
den Jahresbeitrag unverändert bei 7 Fran‑
ken zu belassen. Aus der Mitte der Ver‑
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sammlung wurde beantragt, zusätzlich eine
einmalige Abgabe von 3 Franken zugun‑
sten des Besuches aus Bayern zu erheben,
wobei es jedem einzelnen anheimgestellt
bleiben sollte, diesen Sonderbeitrag frei‑
willig zu erhöhen. Beide Anträge wurden
einstimmig gutgeheißen.
Der Thesaurus-Kommission war es ge‑

lungen, wie ihr Berichterstatter, Prof. Dr.
H.HAFFTER, Winterthur, ausführte, das
Stipendium wesentlich zu verbessern (für
1966 beträgt es 10000 Franken). Bis
15.Oktober 1965 sind zwei Stipendiaten in
München tätig, später wird esbis auf wei‑
teres nur einer sein.
Da der vom Vorstand des VSG festgelegte

Zeitplan der diesjährigen Jahresversamm‑
lung in verschiedener Hinsicht unseren Be‑
dürfnissen nicht entsprach, ermächtigte die
Versammlung mit Einstimmigkeit bei eini‑
gen Enthaltungen den Vorstand, gegebe‑
nenfalls eine eigene Jahresversammlung des
SAV, losgelöst vom Zeitpunkt der General‑
versammlung des VSG, durchzuführen.
Erst um 22 Uhr 45 konnte die Sitzung

aufgehobenwerden.
Der Aktuar: Peter Frei

Swiss Association of English Masters
Annual Meeting at Winterthur an Septem‑

ber 25th/26th, 1965
The first Iecture of the annual meeting was
heldat the NeueKantonsschuleWinterthur
by ProfessorHEINRICHSTRAUMANN,Zürich,
on New Developments in Contemporary
American Literature.Examiningthe themes
of contemporary American literature Pro‑
fessor STRAUMANNpointed to the following
four basical attitudes: ( i ) Sceptical World
View. The representatives of this attitude,
e.g. JOHN CHEEVER, consider Man and
World as something absurd. ( i i ) Total dis‑
affiliation. The writers belonging to this
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group, e. g. KEROUAC and BURROUGHS, are
convinced that nothing can save man but
complete rejection of the present situation.
(iii) The Quest of Identity. This attitude
may be found in the novels by JAMES BALD‑
WIN, ROBERTCREELEY, and CHARLES n g g ‚
(iv) Trying to find a New Equilibrium. In
JOHN UPDIKE’S novels we find man’s basic
search for inner freedom and his awareness
of death. In the novels by SAUL BELLOw
man has to come to terms with what is
savage in his own nature and has to take
responsibility. Sex-life, loneliness and isola‑
tion, truth and illusion are universal themes
of contemporary American literature, ..
The second Iecture was held by Rector
JOSEPH EMMENEGGER, Lucerne, on Educa_
tion in America. In the first part of his
Iecture Rector EMMENEGGER. gave a survey
of the complex American system of educa‑
tion. Then he drew the attention to JOHN
DEWEY, the father of the Comprehensive
High School, who, instead of concentrating
on the purely academic training, placed the
child into the centre of education. Indivi‑
dual training according to individual in‑
terests and talents became most important
In too many schools too little academic
subject matter was provided. Anti-intellige‑
tualism was the result. In 1957 this attitude
was revised. The representatives of the
ReformMovement wanted education to be
tough. A return to learning took p lace
Nowadays more emphasis is pu t on intel‑
lectual development: mathematics, science,
modern languages. The view ‘Let them
learn English’ has been abandoned. The
American modern language teacher has the
most modern equipment of language
teaching at his disposal. Finally Rector
EMMENEGGERaddedsomepersonalremarks_
American boys and girls learn politeuess,
responsibility, fairness, honesty by doing.
The extra-curriculum-activities provide an
excellent preparation for social intercourse_
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There is a remarkable discipline at Ameri‑
can schools. American boys and girls love
their schools. At his school a student is
given adviceconcerninghis academic career
and his personal problems. In the liver
discussion the high value of extra-curricu‑
lum-activities was stressed.
The businessmeetingwas also heldat the

Neue Kantonsschule Winterthur. The
president, Rector HANS MARFURT, wel‑
comed the members and the guests and
read the President’s Report. D r . GUIDO
GLUR, the treasurer, was discharged with
thanks for his caret‘ul keeping of the ac‑
c'ount. A l l members have received a dupli‑
cate of details. Then they were informed
about the CET-afl‘air5. After the discussion
of the Audio-Visual Aids Report, which all
members have received, the members
supported the resolution of the Audio‑
Visual Aids Committee. In the discussion
the following points were stressed: The
university is the place where modern Ian‑
guage teachers have to be prepared to use
language laboratories. The problems of all
levels must be studied. Courses for in-ser‑
vice-teachers should be organized as soon
as possible. There must be a close collabo‑
ration between the difi'erent cantons and
the different teachers’ associations the VSG
taking the initiative. Peter Buser

Annual Report
1964/1965

A report on last year's Annual Meeting,
which was held at Baden on 25th Septem‑
ber, 1964,was published in the Gymnasium
Helveticum, and separates were sent to
those memberswho are not members of the
vsc/sspas.
The Spring Meeting took place at

Lucerne on 16thMay, 1965. It was devoted
to practical work. Our colleague D r.
MCHALE of Burgdorf initiated liver dis‑

cussions on Play Readingand the Study of
Civilization in Class. Unfortunately attend‑
ance was rather poor.
The Committee met four times to see to

the Association‘s business. We kept in
touch with our members by means of three
circulars, two of which were accompanied
by News Sheets. Through the courtesy of
the U S . Information Office all our mem‑
bers now receive the English Teaching
Forum at regular intervals.
T h e Presidentattended seven meetings of

the Committee of the VSG/SSPES, two of
which were devoted to the discussion of the
draft of the new regulations concerning the
Eidgenössische Maturität (maturité férlé‑
rale). On these two occasions he was ac‑
companied by Dr. ULRICHSTEUERWALD of
Basel. Yo u will be glad to hear that the
amendrnents regarding the place of English
in the federal examination were included in
the final recommendation of the VSG/
ssPES . It now tests with the federal authori‑
ties to take the final decisions.
The Text Committee has carried on its

work along the usual lines, asmay be seen
from the report of its President.
Last year’s Annual General Meeting of

the vsc/ssmas decided to appoint a
special committee (presided over by M.
MOUCHET of Boudry) to study the questions
connected with the introduction of audio‑
visual aids in our schools. The committee
included a number of experts and did
valuable work. Its report was sent to all
members together with the draft of a
resolution arising from it.
Membership of our Association has in‑

creased by 16 to 210. We mourn the death
of two colleagues: D r. MAX Maren, Basel,
and Dr. ARNOLD LÄTT, Zurich, who was
President of our Association from 1940 to
1942.
Contacts have been kept up with the

British Council Representative at Zurich
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and weare especially grateful for the Coun‑
cil’s very comprehensive list of holiday
courses for foreign students.
We have continued to work with the

F I P LV. The President attended the two
meetings of the Central Committee at
Amsterdam and Uppsala. On both ocea‑
sions travelling-expenses were borne by the
federal authorities. The FIPLV’S head‑
quarters have been transferred from
Austria to Sweden, the country that orga‑
nized the Uppsala Congress, which was
attended by about 240 language teachers
from 27countries. A few months before the
end of the term of oflice of our Austrian
colleagues the President of the F I P LV ,
Hofrat D r . VIAN, died, and one of the
Honorary Presidents, Mr.WARNE of Great
Britain, was elected Interim President. The
new President is M r. SVEN G. JOHANSSON
of Uppsala.No.7 of Contact was published
in February, and it is hoped that No. 8 will
follow before the end of the year.
In the course of the year the President

was appointed delegate to two international
conferences: at the end of Apri l a con‑
ference organized in Madrid by theCouncil
of Europe and the Spanish Ministry of
Education, devoted to «The Study of the
Civilizationof theCountrywhose Language
isbeingTaught», and the 28th International
Conference on Public Education held at
Geneva in July, which drew up a «Recom‑
mendation on the Teaching of Modern
Foreign Languages in Secondary Schools».
We shall have to find a suitable way of
making the findings of these conferences
known among Swiss modern language
teachers.
In the course of last year contacts have

been intensified with the «Association
suisse des Romanistes» and the «Société
des professeurs d’allemand en Suisse fran‑
caise et italienne», and we shall combine
efl'orts also in the future in the interest
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of modern language teaching in our
schools. Hans Marfurt

Report of the Text Committee
1964/1965

The main item on the Text Committee’s
list of agenda has been the planned parallel
volume to Easy Reading. At the suggestion
of the Committee Dr. GILOMEN revised his
tentative first manuscript. The resulting
new version was once more circulated
among our members and was receivedwith
approval. Since then the texts have been in
the hands of our publishers, Francke of
Berne. It seems that the copyright negotia‑
tions‐especially those concerning stories
taken from Reoder’s Digest ‐ take some‑
what longer than originally expected.
Nevertheless we hope that the booklet will
be ready by spring 1966.
D r. LANG of Francke Verlag has also

authorised an anthology of texts that are
intended to bring into focus some of the
most interesting sociological changes in
Great Britain during the last few years.
D r.BRÄM, who has always kept a keen eye
on manifestations of social fluctuations,
has declared his willingness to submit a list
of suitable material as a basis.

Hans Schnyder

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Anläßlich der diesjährigen Generalver‑
sammlung hat der Berner Vorstand des
Fachverbandes die Gelegenheit wahrge‑
nommen, die fast unerschöpflich reichen,
aber im Mittelschulunterricht noch wenig
genutzten Materialien des Sprachatlasses
der deutschen Schweiz unddes Idiotikons in
den Dienst des Sprachgeschichtsunterrichts
und der Sprachpfiege zu stellen und sie dem
Deutschlehrer durch Referate von berufe‑
ner Seite für den Gebrauch im Unterricht
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zu erschließen. Herr Prof. D r. R. HOTZEN‑
KÖCI-IERLE, Zürich, erläuterte zu Beginn
seines Vortrages über den «Sprachatlas der
deutschen Schweiz im Dienste des Mittel‑
schulunterrichts» das Gestaltungsprinzip
des Kartenwerks und zeigte anhand ausge‑
wählter Karten in Lichtbildern, wie die
Symbolzeichen das sprachgeographisch
Wesentliche klar und augenfällig wieder‑
geben, so daß sich die dialektalen Sprach‑
erscheinungen im Unterricht mit aller
wünschbaren Deutlichkeit herausarbeiten
lassen. Durch den Vergleich von Karten,
Kar tenpaaren und -gruppen lassen sich die
wichtigsten historischen Lautentwicklun‑
gen in einem Werdeprozeß aufzeigen. Ein
Sprachgeschichtsunterricht, der sich nicht
damit begnügt, die Lautentwicklung vom
Ergebnis her darzustellen, kann mit Hilfe
der Karten dem Schüler Sprachvorgänge
veranschaulichen und dadurch Sprachge‑
schichte und -geographie zu einem in der
Vielfalt unserer Mundarten sich noch voll‑
ziehenden Sprachgeschehen werden lassen.
Aus dem Bereich des selbstgenügsamen
Wissens um germanistische Spezialproble‑
meistder Sprachkundeunterricht herauszu‑
führen in die Lebendigkeit des gesproche‑
nen Worts. Ein auf den Sprachatlas auf‑
bauender Unterricht erweist sich zudem
wegen der Funktion der Sprachgcographie
als Beziehungswissenschaft zu Querverbin‑
dungen mit anderen Fächern besonders ge‑
eignet. An ausgewählten Beispielen stellte
der Referent eindrücklich dar, wie die
Sprachkarten unserer Zeit geschichtliche
Vorgänge zu spiegeln vermögen, die Jahr‑
hunderte zurückliegen (z.B. Walserwan‑
derung), und wie sie ein kulturmorphol‑
gisches Bild der Schweiz mit alten Grenz‑
verläufen vermitteln (z.B. dialektale Drei‑
gliederung des Aargaus).
D e r Vortrag von Herrn Professor

HOTZENKÖCHERLE richtete sich auch an die
Fachkollegen der französischen und italie‑

nischen Schweiz. Diese enge Zusammen‑
arbeit der beiden germanistischen Fachver‑
bände soll anläßlich einer dreitägigen
Studientagung über Themen zur Sprach‑
wissenschaft, Sprachkritik und Sprach‑
pfiege im Frühjahr 1966 in Bern (20. bis
22. Mai) in Vorträgen, Seminarübungen
und Diskussionen weitergeführt werden.
Ein fast unübersehbares Material enthält

das Idiotikon, über dessen Verwendung im
Unterricht Her r D r. KURT MEYER, Redak‑
tor am Sclnveizerdeufschen Wörterbuch,
sprach. Durch die Vielfalt und den Reich‑
t um des im Idiorikon_ bewahrten Wort‑
schatzes vermag dieses Wörterbuch im
Schüler das Bewußtsein zu wecken, daß die
Mundart, unsere Muttersprache, in der
Verschiedenartigkeit der Wörter, Lautun‑
gen und Bedeutungen der sprachlichen
Kleinkammerung unseres Landes ent‑
spricht und daß die Mundarten, die als die
Sprachen der kleinen Gruppen mit dem
Mittelhochdcutsch in gemeinsamem Ge‑
gensatz zur neuhochdeutschen Gemein‑
sprache stehen, die Spannung zur Hoch‑
sprache auszuhalten und für unsere Sprach‑
bildung fruchtbar zu machen haben. Herr
D r . MEYER wußte in seinem aus der Fülle
geschickt auswählenden und an Beispielen
klar veranschaulichenden Referat ein‑
drücklich zu zeigen, wie das Idiotikon dem
Schüler den Blick für die geschichtliche
Tiefe des Wortschatzes zu öffnen vermag.
Am vorindogermanischen Bestand der Al ‑
penwörter wird der Grund erkennbar, in
dem unser Wortgut in der Tiefe verwurzelt
ist. Das altgermanische Erbe läßt sich an
Wörtern belegen, die alter Sonderbesitz der
NordgermanenundAlemannen sind. Diese
Wortschatzbetrachtung erlaubt nicht allein
Rückblicke in zeitliche Fernen, ebenso ge‑
stattet sie Ausblicke in weite Räume und
weist den Schüler auf leicht erkennbare
Zusammenhänge hin. An einem einleuch‑
tenden Beispiel ließ sich darstellen, welch
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gute Dienste das Schweizerdeutsche Wör‑
terbuch bei der Lektüre mittelhochdeut‑
scher Texte zu leisten vermag, und ferner
regte das Referat dazu an, mit Hilfe des
Idiotikons im Deutschunterricht eine kleine
Typologie und Phänomenologie der ge‑
sprochenen Sprache zu erarbeiten.
Die im Idiotz'kon geordneten Materialien

lassen nicht allein die mundartlichen Ab‑
stufungen erkennen, Dadurch, daß unser
Wörterbuch zu jedem Wort und zu jeder
BedeutungWortfeldnachbarn gibt,erschlie‑
ßen sich dem Schüler auch Feinheiten des
stilistischen Werts und des Gefühlsgehalts
der einzelnen Wörter. Durch die mannig‑
fachen Belege, die die Grenzen eines nur
über das Stichwort zugänglichen Wörter‑
buchs weiten, begegnet der Schüler in dem
historisch angelegten Werk der in der
Sprache gestalteten Welt in ihremzeitlichen
Nacheinander und in der Vielfalt ihres
räumlichen Neben- und Durcheinanders.
Es ist zu hoffen, daß durch die Arbeit im

Fachverband, insbesondere dank den von
den Referaten ausgehenden Anregungen,
die beiden großen Werke zur Sprachkunde
des Schweizerdeutschen dem sprachbilden‑
den Unterricht vermehrt zugute kommen
und daß die Schüler durch die Benutzung
von Atlas und Idiotikon im Sinne der von
der Sprachbetrachtung ausgehenden ver‑
tieften Landes- und Heimatkunde als
Schweizer zu einem kulturgeschichtlichen
Selbstverständnis gelangen, das die Liebe
zur Mundart weckt und zu einer bewußten
Pflege der Muttersprache führt.

Heinz Wyß

Société des professeurs d’allemand
enSuisse romande et italienne

Activité en1965
La société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne a tenu son
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assemblée de printemps ä St-Maurice les
15et 16mai. Une fois de plus elle connut
un réjouissant succés puisqu‘elle réunissait
la moitié des membres de la société.
L’assemblée fut d’abord conviée a une

visite de 1’Abbayeconduite par le Chanoine
PAUL MÜLLER. Gräce a des connaissances
tres précises, il fit revivre pour chacun
l‘histoire passionnante de ce lieu de culte.
Le cloitre et les reliquaires furent particu‑
liérement appréciés.
M. W. UHLIG ouvrit la série des con_

férences par un exposé sur la structure
globale de l‘enseignement de l'allemand en
le divisant en trois étapes. La premiére est
basée sur le manuel et consiste dans l‘ap‑
prentissage surtout oral des mécanismes
élémentaires; la seconde s‘appuie sur des
textes de lecture simplifiés et complete les
connaissanecs syntaxiques; la troisiéme est
vouée ä l’e'tudes d’oeuvres littéraires lues en
classe ou a domicile; les é]éves sont terms
d’en rendre compte autant oralement qm:
par des rédaetions. M. J.B.LANG parla en‑
suite du choix des premiéres lectures. Il
insista une fois deplus ‐ c'est si nécessaire ‑
sur la technique de la lecture: éviter la
traduetion me t & mat, viser a la C0mpré ‑
hension sans passer par le francais. M_
C. CHATELANAT évoqua les problémes que
posc la méthode Wir sprechen deutsch dans
les classes non-gymnasiales. Le ry thme
d’assimilation y'est plus lent; mais comine
ces éléves quittent l’école a 16 ans, une
progression grammaticale accélérée est
indispensable. Comment concilier ces deux
exigences?
Pour lesecondjour, nousavons demandé

ä trois collégues de présenter une azuw-e
qu’ils ont lue en classe avec prédilectiom
M. G.Momn-Gmoun nous a montré sa
facon de traiter Homo Faber de MAX
FRISCH. Ce fut une occasion de montrer
que la préoccupation pédagogique réside
dans la fidélité méthodique de l’interpré_
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tation plutöt que dans la volonté ä tout
prix de faire oeuvre d’édification. Soeur
M.A.REUTTY nous parla d’une nouvelle de
GERTRUDE VON LE PORT: la vision par un
enl'ant du massacre d’0radour. Au cceur
méme d’une expérience apparemment sans
gräce et absurde, l’enfant retrouve les co‑
ordonnées d’un monde axé sur des va‑
leurs chrétiennes. Enfin, M. D.FREY nous
révéla un auteur peu connu chez nous,
l’écrivain est-allemand PETER HACKS. On
peut lire de lu i un conte oü le merveilleux.
fait de fraicheur et d’ironie, sert a la criti‑
que de la société bourgeoise. Nous rcmer‑
cions encore PAUL MÜLLER d'avoir comblé
un vieux désir du comité: encadrcr l‘asscm‑
bléc de productions musicales.

Lors de l‘assemblée annuclle, a Winter‑
thur, la S PA approuva la proposition du
président, M. R.ZELLWEGER, d‘adhércr a
la Fédération internationale des profes‑
seurs de langues vivantes. Nous y serons
représentés en commun avec les romanistes
et les anglicistes par deux délégués. Puis on
passa a l’adoption du rapport Moucmar.
Ce rapport constate l’efi‘icacité du labora‑
toire de langues comme auxiliaire de l‘en‑
seignernent traditionnel. ll permet l’indivi‑
dualisation et une intensification remar‑
quable de I’apprentissage de la langue. Il
favorisa la perception auditive, la pronon‑
ciation correcte et l’acquisition des méca‑
nismes syntaxiques. Ce rapport préconise
la création de cours dans deux universités,
l’une romande l’autre alémanique, pour la
formation de maitres spécialisés. On pro‑
pose done l’installation de Iaboratoires de
langues dans les écoles secondaires du
degré supérieur. Dimanche nous eümes le
plaisir d’entendre une conl'érence de M.
N.TETAZ; partant d’une comparaison
entre NOVALIS et E.T.A.HOFFMANN, il
analysa Ritter Gluck et termina par de fort
intéressantes suggestions pour l'étude du
romantisme allemand. E.Gfell'er

Société suisse
des professeurs de francais
Assemble’e générale annuelle

& Winterthour,
les 25 er 26 septembre 1965

C’est aprés avoir assisté ä l’intéressante
discussion sur la «formation du maitre
secondaire»,organisée le samedi aprés-midi
par la ssprs, que les membres de notre
société sesont réunis pour le repas du soir
au restaurant «Wartmann» ä Winterthour.
Malgré les sombres pronostics de M. le
Chanoine G.REVAZ, le nombre des partici‑
pants fut plusélevé qu’ä Baden,cequicons‑
titue un précieux encouragement pour le
Comité. L’ordre du jour de 1’Assemblée
générale ne comptait que peu de points
importants. Apres la traditionnelle lecture
du procés‐verbal, les membres présents
choisirent Ramont (Fribourg) comme lieu
de rencontre de 1’Assemblée de printemps.
Hs apprirent pa r le rapport du caissier,
M. R.JASiNSKY‚ que les ressources du
groupement restent limitées, malgré l’aug‑
mcntation des cotisations. Ensuite, M.
G.REVAZ fit lecture de l’aimable lettre du
président des romanistes, ä propos de
l'organisation d’une deuxiéme conférence
en francais (Assemblée annuelle). Cette
année‐ci, nos collégues de Suisse alémani‑
que ont fait appel a un conférencier de
langue italienne, mais ils n’entendent point
romprc la tradition de sejoindre a nous;
et nous leur en savons gré. Pour la causerie
du dimanche 26 septembre, nous avions
obtenu l’accord de M. SYLVAIN MAQUI‑
GNAZ, rédacteur en chef du Courrier de
Genéve, qui traita de maniére fort vivante
le sujet «Journalisme et langue francaise».
Telle la langue de la célébre fahle d’ESOPE,
le journalisme quotidien est a la fois la
meilleure et la pire des choses par rapport
au bon langage. Atteignant un million de
1ecteurs, les 500 journaux du pays peuvent
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ou plutöt pourraient devenir les «véhicules»
de l’orthographe, les modéles d‘un style
bref et percutant. Hélas, rares sont les ré‑
dacteurs qui écrivent vite et correctement!
La plupart d’entre eux manquent de for‑
mation et secontentent d‘imiter plutöt mal
que bien, ie jargon, sportif par exemple,
créé par des reporters particuliérement
doués et polyglottes! Aussi parlera-t-on de
«sprint», puis de «i l a sprinté». Les super‑
latifs pullulent,si bienque lepositif reprend
toute savaleur. Et la langue sedégrade trés
rapidement. En conclusion, M. S.MAQUI‑
GNAZ espére que les stagiaires astreints a
suivre les cours de formation profession‑
nelle pour journalistes apprendront a
manier leur outil, c’est-ä-dire la langue
francaise.
Au cours de la bréve discussion qui

suivit l'exposé de M. S.MAQUIGNAZ‚ l'on
cita des exemples tirés des récents ouvrages
de MM . E.Rocrvue et J.HUMBERT (mem‑
bres distingués de notre groupement),
ouvrages dont M. le Chanoine G.REVA2
publiera le compte-rendu dans le prochain
Gymnasium Heiveticum.

La secrétaire: Yvonne Benoit

Verein Schweizerischer
Geschichtslehrer

Bericht über die Jahresversammlnng 1965 in
Winterthur

Unsere diesjährige Jahresversammlung war
dem Thema «Die außereuropäische Ge‑
schichte im Unterricht» gewidmet. Neben
dem Ruf der Referenten als tüchtige Prak‑
tiker des Geschichtsunterrichtes trug der
Umstand,daßreichlichZeit zur Aussprache
zur Verfügung stand, wesentlich zum
großen Erfolg der Tagung bei.
Prof.D r.PAUL‐LOUISPELET von der Uni‑

versität Lausanne und langjähriger Ge‑
schichtslehrer am Lausanner Mädchen‑
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gymnasium sprach einem Geschichtsunter‑
richt das Wort, der darauf ausgeht, die uni‑
versalen Entwicklungen der Menschheit
schaubar zumachen, der in eindrücklichen
Bildern die großen Kulturepochen lebendig
werden läßt und dabei immer wieder die
Bezüge zur Gegenwart aufdeckt. Ein Ge‑
schichtsunterricht, der den heutigen Schü‑
ler ansprechen soll, muß den Mut zur
Lücke aufbringen und die einseitige Euro‑
pazentrik überwinden.
EinGeschichtsunterricht,der die g e s am t e

Menschheit zur Grundlage hat, ist auch das
Anliegen von D r . WKLFRIED HAEBERLI,
Mädchengymnasium Basel. Als Voraus‑
setzung dazu fordert er eine neue Periodi‑
sierung im Sinne einer wirklichen Univer‑
salgeschichte und eine Überprüfung des
gesamten historischen Begrifl'sapparates‚
Den Ausgangspunkt des Geschichtsunter‑
richtes sieht HAEBERLI in einer intensiven
Behandlung der Prähistorie unter dem Ge‑
sichtspunkt der Menschwerdung. Sodann
sind die verschiedenen Typen der Hoch‑
kulturen anje einem anschaulichen Beispiel
darzustellen. wobei die Unabhängigkeit der
Entwicklung und die Gleichzeitig des Auf‑
tretens großer Denker in Europa und Asien
deutlich zu machen sind. Die europäische
Geschichte muß als einer der Zweige der
Menschheitsgeschichte ersichtlich werden.
Eine Sonderstellung gegenüber den andern
Hochkulturen gewinnt das Abendland erst
mit dem Aufschwung der Technik seit dem
18.Jahrhundert. Eine solche universale
Schau verlangt exemplarischen Unterricht,
der konsequent bis zur Gegenwart durch.
geführt wird.
M i t der «Zielsetzung und methodischen

Gestaltung des Geschichtsunterrichtes»be‑
faßte sich das dritte Referat von D r.PIERRE
WENGER,Gymnasium Freudenberg,Zürich.
Der Referent verlangt eine klare Orientie‑
rung des Geschichtsunterrichtes am 131]‑
dungsziel des Gesamtgymnasiums. Der
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Geschichtslehrer darf heute weniger denn
je bloßer Vermittler von Fachwissen sein;
er hat im Gegenteil einen wesentlichen Bei‑
trag zur Erziehung des Mittelschülers zur
geistigen Freiheit zu leisten. Er muß den
Schüler zur geistigen Eigentätigkeit mobili‑
sieren, indem er ihn in eine direkte Bezie‑
hung zum Stoff setzt. Das geschieht da‑
durch, daß der Lehrvortrag sich auf die
Schilderung der großen Zusammenhänge
beschränkt,während Einzelproblemedurch
Kurzvorträge von Schülern, Klassendis‑
kussionen, Forumgespräche, Bild- und
Tonrepor tagen erarbeitet werden. Voraus‑
setzung zueinem solchen Unterricht ist ein
eigenes Fachzimmer für Geschichte mit
einer guten Handbibliothek.
Die Diskussion der drei Referate wurde

in befürwortendem und kritischem Sinne
reichlich benutzt, und jeder, der dabei war,
t rugwertvolle Anregungen in seinen Schul‑
alltag zurück.
In der Geschäflssr'lzrmg wurde D r.GIAN‑

ANDRI BEZZOLA, Solothurn, zum neuen
Präsidentengewählt. Der scheidende Präsi‑
dent, D r .ULRICHIM HOF, Bern, durfte un ‑
ter Applaus den Dank der Versammlung
für seine hervorragende Arbeit entgegen‑
nehmen. Als neues Mitglied tritt D r. Wu.‑
FRIEDHAEBERLI,Basel, in den Vorstand ein.
Über das neue staatskundliche Lehrmittel,
dessen Herausgabe 1963 und 1964 be‑
schlossen wurde, berichtete der Präsident
des Arbeitsausschusses im CH 20 (1965/66)
N r. 2, S. 84/85. ‐ Am 11. und 12.Juni 1965
durfte der Vorstand an einer staatskund‑
lichen Studientagung im Stapferhaus auf
der Lenzburg teilnehmen, wo u.a. auch die
Frage der Schaffung eines Zentrums für
staatsbürgerlichen Unterricht mit regel‑
mäßigen Fortbildungskursen beraten wur‑
de. Das Stapferhaus hat inzwischen die
Initiative weitergetragen, indem unter Mit‑
arbeit unseres Vorstandes im September
1966 ein erster Testkurs zur Weiterbil‑

dung von Staatskundelehrem durchgeführt
wird.
An der Oltener Vemehmlassungsver‑

sammlung über die neue eidgenössische
Maturitätsverordnung kam es zu einer
kleinen Polemik über den Bildungswert der
Geschichte. Es war vorgesehen, Geschichte
als obligatorisches Prüfungsfach für den
Typus B und C einzuführen. Dagegen
wandten sichverschiedene Kollegen, indem
sie u.a. der Geschichte die lebendige Ge‑
genwartsbedeutung absprachen. Der Vor‑
stand unseres Fachverbandes hat zu diesen
Einwürfen in einem Schreiben an den
Präsidenten des vso und den Präsidenten
des Ausschusses der Rektorenkonferenz
Stellung bezogen. Darin wurde die Diffa‑
mierung zurückgewiesen und dem Vor ‑
schlag zugestimmt, daß die Frage, ob Ge‑
schichte Maturitäts-Prüfungsfach werden
solle, den einzelnen Kantonen zu überlas‑
sen sei. In der Aussprache an der Jahresver‑
sammlung wurden die Geschichtslehrer
erneut undeindringlichandieVerpflichtung
erinnert, ihren Unterricht bis zur Gegen‑
wart heraufzuführen und so aktuell als
möglich zu gestalten. ‐ Der Verlag Sauer-‑
länder macht die Geschichtslehrer darauf
aufmerksam, daß eine Neuauflage des
«Putzger» fällig ist. Allfällige Wünsche
möge man direkt an Dr. KARL Scans,
Schaffhausen, richten. Hans Wie/ci

Schweizerischer
Handelslehrerverein

Bericht über die 46.Jahresrersammlung
vom 25./26. September 1965

in Winterthur
Seit Jahren wird die Jahresversammlung
von etwa dreißig Mitgliedern des Schwei‑
zerischen Handelslehrervereins besucht.
Das diesjährige Fachtagungsthemawar der
«Werbelehre als Unterrichtsstoff an Han‑
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delsschulen» gewidmet. Prof. D r . PAUL
STOCKER, Universität Bern und Präsident
des Schweizerischen Reklameverbandes,
sprach einleitend über die «Notwendigkeit
und Nützlichkeit des Unterrichts über
Wirtschaftswerbung», worauf zwei Prak‑
tiker der Werbewirtschaft referierten.WAL‑
TER GREMINGER, Reklameberater, Prü‑
fungsleiter undProgrammbearbeiterbeider
Ausbildung von Werbefachleuten, sprach
«Zur Frage des wünschenswerten Pro‑
gramms über Wirtschaftswerbung im Mit‑
telschulunterricht»: Werbung ist eine
Funktion der Absatzführung und muß
Hand in Hand mi t der Distribution und
Produktion gehen. Die in der Werbewirt‑
schaft Tätigen finden, daß die Ausbildung
zu dieser Tätigkeit nicht erst beginnen soll,
wenn die übrige Ausbildung schon abge‑
schlossen ist. Der Referent zeigte viele An‑
satzpunkte, wo im Handelsfachunterricht
die Werbung berücksichtigt und zugleich
der Unterricht bereichert werden kann
(Werbebrief, Anzeige, Psychologie der
Werbung, optische Gestaltung, Kenntnis
der wichtigsten Schriftarten, Werbekosten‑
plan, Werbekosten in der Kalkulation,
Errechnen von Kontaktkosten, Wieder‑
holungsrabatte als %-Rechnung‚ Einfüh‑
rung in die Werbelehre, in den Fächern
Deutsch, Betriebslehre, Korrespondenz‑
Rcchnen, Maschinenschreiben, Zeichnen).
Er sichert allen Handelslehrem, aber auch
den mit der Handelslehrerausbildung be‑
trauten Hochschuldozenten die tatkräftige
Mithilfe des Schweizerischen Reklamever‑
bandes zu. ‐ Der dritte Referent, Redaktor
PAUL Rüm-Monmsn, hatte einen Lehr‑
auftrag für das Freifach Werbelehre an
einer Mittelschule. Er sprach darum über
«Praktische Unterrichtserfahrungen im
FachWirtschaftswerbung rnitMaturanden‑
klassen einer Handelsschule».Zuerst stellte
er eingehend die Kontaktnahme mit den
Schülern durch eine Umfrage, die zugleich
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die Schülerverkenntnisse über Werbung
aufdeckte, dar, um nachher sein 18Themen
und Schulstunden umfassendes Programm
zu entwickeln. Nachteilig wirkte sich aus,
daß die Schüler durch die Klassenlehrer
über das neue Fach lückenhaft orientiert
wurden und daß es als Randstunde nach
einer Turnstunde erteilt werden mußte. ‑
Die Referate werden voraussichtlich in der
Schweizerischen Zeitschrift für das Kauf‑
männische Bildungswesen veröffentlicht. ‐‑
In der rege benützten Diskussion zeigte
sich, daß das Bestreben der Referenten, die
Werbelehre als selbständiges Fach in den
Unterrichtsplan einzubauen, bei den Han‑
delslehrern aufWiderstand stieß. Ganzein‑
drücklich wurde darauf aufmerksam ge‑
macht, daß die Ethik der Werbelehre nicht
vergessen werden darf. Wie weitgehend im
Unterricht von Werbung die Rede ist, das
muß der Freiheit des Lehrers und seinen
Kenntnissen und Neigungen überlassen
werden. Durch Vorschriften erzwungener
und durch Lehrer mit zuwenig fundierten
Kenntnissen erteilter Unterricht wird Wohl
mehr schaden als nützen. ‐ Der Schwei‑
zerische Reklameverband ist bereit, allen
Lehrern, die sich um den Einbauvon Wer.
befragen in den Unterricht bemühen,an die
Hand zu gehen.
In der Geschäftssitzung wurden die

statutarischen Geschäfte abgewickelt. Im
Jahresbericht schilderte der Präsident vor
allem die Vorgänge bei der Vernehmlassung
über die Revision der Maturitätsanerkem
nungsverordnung und die Vorstandstätig_
keit bei V S G und S H V . Der Jahresbeitrag
wurde auf F r. 3.50 belassen. Die Buchhm‑
tungs- und Rechenaufgaben-Sammlung ist
von 9 Mitgliedern, die 18 Hefte bezogen,
benützt werden. DieVersammlung gedach‑
te drei ihrer verstorbenen Mitglieder;
Prof.D r. H. BIEDERMANN,DIETl-IELMFRAU‑
ENFELDER und Pater ROBERT MÜLLER.

A. Schwald
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Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrer

Bericht über das Vereinsjahr 1964/1965

Unser Verein kann auf eine aktive Jahres‑
arbeit zurückblicken. Der Anregung der
letztjährigen Generalversammlung des vso
zur Durchführung von Weiterbildungskur‑
sen wurde Folge geleistet. Da sich das
mathematische Seminar der E TH in ver‑
dienstvoller Weise entschloß, im Herbst
1965einen Fortbildungskurs für Mathema‑
tiklehrer abzuhalten, konzentrierte sich der
Vorstandaufdie Organisation einesPhysik‑
kurses. In fruchtbarer Zusammenarbeit mit
dem physikalischen Institut der Universität
Bern und mit D r. H.GIGER (Städtisches
Gymnasium Bern) wurde ein Sechstage‑
programm ausgearbeitet. Dank dem ein‑
flußreichen Interesse von Herrn W. VON
ORELLI, dem Sekretär des Vereins Schwei‑
zerischer Maschinenindustrieller, und dem
hilfsbereiten Verständnis von Mitgliedern
dieses Verbandes wurde die finanzielle
Grundlage sichergestellt. Aus verschiede‑
nen Gründen entschloß man sich zur Auf‑
teilung des Kurses in Arbeitstagungen. Un‑
ter demPatronat von Prof.D r . A. MERCIER
fand die von 70 Physiklehrern besuchte
erste Arbeitstagung am 6./7. März im Insti‑
tut für exakte Wissenschaften der Univer‑
sität Bern statt. Über die neue Konzeption
des Physikunterrichtes sprachen die folgen‑
den Referenten: Prof. D r . A.MERCIER und
die Lektoren D r. H. LEUTWYLER und D r .
H.BEBIE (Universität Bern), Dr. R.Rösr‑
som (Kantonsschule Winterthur), W.
KNECHT (Gymnases cantonaux de Lau‑
sanne) und R.FL0RIN (Kantonsschule
Chur) .
DiezweiteArbeitstagung vom 28.)29.Mai

in Bern behandelte die Koordination des
Mathematik- und Physikunterrichtes. Un ‑
gefähr 140 Mathematik- und Physiklehrer
folgten den Ausführungen der Herren Prof.

D r . R.Josr (ETH), W.SERVAIS (préfet des
études,Morlanwelz,Belgique),D r .E.R o m
(Universität Bern), Dr. P.WOLFER (Kan‑
tonsschule Winterthur) und W.KNECHT
(Lausanne). Abschließend fand eine Ver‑
einsversammlung statt. Sie beschloß die
Gründung eines Mitteilungsblattes mit den
Redaktoren W. KNECHT und P.WOLFER,
die zugleich Vorstandsmitglieder wurden,
wählte zum neuen KassierP. SCHMID (Kan‑
tonsschule St.Gallen), hieß die Gründung
der «Commission romande de physique»
gut (erster Präsident: W.KNECHT) und be‑
auftragte den Vorstand mit der Ausarbei‑
tung neuer Statuten.
Anläßlich der Generalversammlung des

vso in Winterthur hielt unser Fachverband
die ordentliche Vereinsrersammlung ab.
Prof. Dr. R.MERCIER (EPUL) sprach über
das Thema «Diflicultés de la théorie élec‑
tromagnetique de la lumiére». In langer
Geschäftssitzung wurden die neuen Statu‑
ten durchberaten undeinstimmig angenom‑
men.Ferner schritt man zur Gründung der
«Deutschschweizerischen Physikkommis‑
sion» (erster Präsident: R.RÜETSCHI) und
anerkannte an Stelle des zurückgetretenen
A.ORY (Bienne) A. OLZA (College de Ge‑
néve) als Präsidenten der «Commission
romande de mathématique». Man nahm
auch Kenntnis von der großenArbeit, die
die «Deutschschweizerische Lehrmittel‑
kommission» unter dem Präsidium von
Rektor D r . R. FRIEDLI (Städtisches Gym‑
nasium Bern) auch dieses Jahr wieder ge‑
leistet hat.
Von unserem Fachverband gingen end‑

lich Anregungen aus, gewisse Schulproble‑
me auf gesamtschweizerischer Ebene zu
lösen. Sie führten zur Gründung der Ar‑
beitsgemeinschaft für die berufliche För‑
derung schweizerischer Gymnasiallehrer,
der die Schweizerische Rektorenkonferenz,
der vso und die Schweizerische Studien‑
stiftung fi i r Gymnasiallehrer angehören.
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Es sei noch bemerkt, daß am 1.Januar
1965 die neuen Maturitätsprogramme für
Mathematik undPhysik in Kraft traten, die
1958 von unserem Verein vorgeschlagen
wurden. P. SiegfriedHotz

DieSchweizerischeVereinigung der Musik‑
lehrer an höheren Mittelschulen

führte den ersten Teil ihrer diesjährigen
Tagung in der KantonsschuleSchaffhausen
durch. Fast die Hälfte aller Mitglieder fan‑
den sich ein und folgten mit Interesse den
Ausführungen ihres Präsidenten, EDWIN
VILLIGER,welcher in einerReihevon kurzen
Lehrproben mit Schülern aller Stufen Weg
und Ziel seines Musikunterrichtes darlegte.
DieDarbietungen sollten eine Anschauung
über die praktische Durchführbarkeit un‑
seres neuen Lehrplanes sein; sie führten in
einem kontinuierlichen Lehrgang vom Do ‑
Re-Mi über Quintenzirkel, Kirchentonar‑
ten und neue Melodik mit Kanon, europä‑
schemVolksliedgut in einfachenSätzen und
polyphonenDuetten bis zu DISTLERSChor‑
balladen undBARTOKSslowakischen Volks‑
liedern. In zwei Kurzreferatenwurden hier‑
auf Probleme des musikkundlichen Unter‑
richtes behandelt. Professor K. v. FISCHER
wies auf die grundsätzliche Bedeutung die‑
ser Seite der Musikerziehunghinund zeigte
die Möglichkeit ihrer Eingliederungsowohl
in den Musik- als auch in den Kunst- oder
allgemein geistesgeschichtlichen Unterricht
auf.WertV011undbeherzigenswert auch für
andere Fächer waren seine Empfehlungen
zur Schwerpunktbildung und zum «Mut
zur Lücke» beim Bemühen, die Schüler in
knapper Zeit mit einem so reichen Stoff
vertraut zu machen. Kollege R.HÄUSLER
sprach über praktische Erfahrungen in
Musikkunde.SeineAusführungenbasierten
auf mehrjährigem, klar durchdachtem und
praktisch gestaltetem Unterricht; sie boten
eine Fülle von ausgezeichneten Hinweisen
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und Anregungen und bewogen die Kolle‑
gen, die Durchführungsolcher musikkund‑
licher Lektionen als Schulfunksendungen
für die Mittelschulezuempfehlen, im Sinne
einer Anregung für den Ausbau dieser
manchenorts noch zu wenig berücksichtig‑
ten Seite unseres Musikunterrichtes.
In der Generalversammlung orientierte

der Präsident über den gegenwärtigen
Stand unserer Bemühungen, den Musik‑
unterricht als Maturitätsfach in die neue
M AV aufnehmen zu lassen. Nachdem so‑
wohl die erweiterte Delegiertenversamm‑
lung des VSG als auch die Schweizerische
Rektorenkonferenz einen entsprechenden
Antrag in ihre Vernehmlassung aufgenom‑
men haben, ist esnun Sache der obersten
Instanzen, dem allzulang hintangestellten
Fache durch die neue MAV die Bedeutung
zuzuerkennen, die ihm nach Bildungswert
und Stellung im öffentlichen kulturellen
Leben zukommt. Die Situation der letzten
Jahrzehnte beweist, daß es ohne diese all‑
gemein verbindliche Sicherung nicht geht.
Der neu bestellte Vorstand setzt sich aus

folgenden Kollegen zusammen: Enwm
VILLIGER, Schafl‘hausen (Präsident); ER‑
WIN EGLI, Chur; RICHARD FLECHTNER,
Fribourg; ERNST KLUG, Zürich; HERMANN
HALLER, Küsnacht; RENE MÜLLER, Wetzi‑
ken.
Zur Deckung der Druckkosten für un‑

sere neuen Richtlinien muß der Jahresbei‑
trag für ein Jahr um Fr. 3.‐ erhöht werden.

De r Präsident: Edwin Villiger

Vereinigung Schweizerischer Naturwissen‑
schaftslehrer

Jahresversammltmg in Winterthur

Der Präsident, F.ZSCHOKKE, eröffnet die
geschäftliche Sitzung in Anwesenheit einer
beträchtlichen Zahl von Mitgliedern. Lei‑
der muß festgestellt werden, daß gleichzei‑
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t ig die SchweizerischeNaturforschendeGe‑
sellschaft das Jubiläum ihres 150jährigen
Bestehens in Genffeiert, was verschiedenen
Mitgliedern den Besuch der diesjährigen
Jahresversammlung verunmöglicht hat. Es
wäre zu wünschen, daß in Zukunft solche
Tagungen nicht gleichzeitig abgehalten
würden, was durch rechtzeitige Fühlung‑
nahme zwischen den Organisationskomi‑
tees geschehen könnte. Die S N G sieht die
Termine ihrer Tagungen jeweils über ein
Jahr voraus. Als eines der wichtigsten
Traktanden muß die Frage der Anerken‑
nung der Stoffprogramme von Chemie und
Biologie von seiten der Eidgenössischen
Maturitätskommission betrachtet werden.
Der Präsident bringt der Versammlung die
Verlautbarung von Prof. D r. BERNHARD
s t s zur Kenntnis,wonach dieProgramme
noch nicht genehmigt sind. Vor allem wur‑
den von kompetenter Seite am Chemiepro‑
gramm verschiedene Kritiken laut. Es soll
nun nochmals mit zuständigen Hochschul‑
dozenten durchbesprochen werden.
Die Jahresrechnung, das Protokoll und

die Berichteder Biologie-undChemiekom‑
mission werden genehmigt. Laut Statuten
werden die jetzigen Beisitzer die Haupt‑
ämter bekleiden. Turnusgemäß vorgeschla‑
gen und gewählt werden folgende Herren:
D r . ANTONIO BERNASCONI, Präsident; Dr.
JOSEF KOCH, Quästor; D r . P.Oon.o TRA‑
MER, Aktuar und Redaktor der Mitteilun‑
gen (wie bisher).
Verschiedene Mitglieder nehmen am fol‑

genden Tag am gemeinsamen Symposion
mit der philosophischen Gesellschaft über
TEILHARD DECHARDIN teil.

P. Odilo Tramér

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Der an der Jahrestagung 1964 neu konsti‑
tuierte Vorstand organisierte eine Studien‑
tagung über «Programmiertes Lernen».

Die LandwirtschaftlicheSchule in MuriAG
bot den 29 Kursteilnehmern nicht nu r
reichlichen Raum für die Vorträge und
Diskussionen, sondern auch zweckmäßige
Unterkunft und vorzügliche Verpflegung,
so daß die besten Voraussetzungen für in‑
tensive Arbeit und für kollegiales Kontakt‑
nehmen gegeben waren. Tagungsleiter war
in überlegener Weise unser Vizepräsident
D r. MARCEL MÜLLER-WIELAND. Als Re‑
ferenten wirkten mit die Herren Prof. Dr.
H.BIÄSCH und Prof. D r. H. FISCHER, Zü‑
rich, und Herr TISCHER aus Genf. Eigene
Programme kommentierten die Kollegen
Herr D i r. H. HONEGGER, D r. H. HAEGI und
H. PFENNINGERausZürich.Dieeingehenden
Diskussionen zeitigten durchaus keine end‑
gültigen Stellungnahmen; doch wurden
mehr ernste Bedenken geäußert als Hin‑
weise auf positive Möglichkeiten gegeben.
Eine vertiefte lernpsychologischc und päd‑
agogische Bearbeitung der Probleme sowie
eine genaue Prüfung der zahlreich aus
kommerziellem Bereich angebotenen Pro‑
gramme sollten durch ein Universitäts‑
institut gelenkt oder doch zusammenge‑
faßt werden, so daß ein zuverlässiger Aus‑
kunfts-undBeratungsdienstaufgebautwer‑
den kann.
Die Jahresversammlung vom 25. Sep‑

tember in Winterthur beauftragte mit der
Weiterverfolgung dieses Postulats einen
Sonderausschuß, bestehendaus denHerren
Prof.D r.H. FISCHERundDr.KONRADWro‑
MER, Zürich, und Seminardirektor D r . H.
P. MÜLLER, Basel. Dann diskutierte sie
auf Grund eines einleitenden Votums von
HerrnD r .E. RU'I‘ISHAUSER,Bern,dasThema
«Philosophie und Pädagogik». Die gehalt‑
volleAussprachebestätigteundmodifizierte
mannigfach die Hauptthesen: Empirische
Wissenschaft (Psychologie,Soziologie) ver‑
mag allein keine Pädagogik zureichend zu
begründen. Ohne philosophische Besin‑
nung, welche unbedingte Erfahrung in die
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Helle des Bewußtseins hebt, bleibt alles
methodische Bemühen ohne Tiefgang.
Nicht ein Unterricht in Philosophie tut dem
Erzieher not, aber ein Teilhaben amGeiste
der Philosophie. ‐ Sinngemäß schloß sich
der Verband am Sonntag den Philosophie‑
lehrernanzumVortragvonHerrnProfessor
MAX GEIGER über TEILHARD DECHARDIN.
DieGeschäftssitzung genehmigte Jahres‑

bericht und Rechnung, bestätigte den Vor‑
stand und den Jahresbeitrag (Fr. 5.‐‐) und
beauftragte den Vorstand, nächstes Jahr
wiederum eine Studientagung durchzufüh‑
ren. In den beiden gut besuchten Veran‑
staltungen hat unser Verband seine Krise
überwunden. Sein Bestand von 87Mitglie‑
dern (5 Austritte, 8 Eintritte), von denen
allerdings mehr als ein Drittel im Ruhe‑
stand lebt, könnte durch Werbung unter
Kollegen wesentlich verstärkt werden.

Der Präsident: Paul Schaefer

Verband Schweizerischer Philosophielehrer
Bericht über die Jahresversammlung am

25./26. September in Winterthur
Samstag, den 25. September, um 9 Uhr 20
treffen sich die (zahlreicher als im Vorjahr
erschienenen) Mitglieder zur Geschäfts‑
sitzung. Präsident Dr. L. Sroaz (Aarau)
legt den Bericht über Tätigkeit und Rech‑
nung (an Stelle des verhinderten Kassiers
JAVET, Neuenburg) des vergangenen Jahres
vor:
DieanderVorstandssitzungin Solothurn

(am 3. März 1965) gefaßten Resolutionen
betreffend eine bessere Berücksichtigung
derPhilosophie in der neuenMaturitätsver‑
ordnung wurden vom Präsidenten an den
entsprechenden Oltener Sitzungen vorge‑
bracht und fanden teilweise Gehör.
Der Präsident und zwei Mitglieder (Ein‑

ladungen waren persönlich und nicht allge‑
mein ergangen) nahmen teil am dritten
InternationalenKongreß«de l’enseignement
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de la philosophiedans les lycéeseuropéens»
in Paris-Sévres am 1./2. November 1964.
Dort wurde über philosophische Ausbil‑
dung der Lehrer im allgemeinen und über
Fächerkoordination gehandelt, doch seien
vor allem die persönlichen Begegnungen
wertvoll gewesen.
Der Anregung von Dr. W. R. Con-n

(Winterthur) folgend, soll neuerdings eine
Umfrage über den Stand des Philosophie‑
unterrichts an den schweizerischen Gym ‑
nasien vorgenommen werden, da die Seit
der letzten Erhebung verflossenen zehn
Jahre vieles geändert haben dürften. Zur
Vorbereitung der Fragebogen wird eine
Dreierkommission(Conn,Cnmsrorfl,Fu‑
GER) bestellt.
Im Fachvortrag, zu welchem auch Koi‑

legen anderer Fachschaften ( im g a n 2 e n
etwa 60) erschienen waren, referierte D r.
MAX GEIGER, Professor für Kirchenge‑
schichte an der Universität Basel, über
«Got t und Welt in der Sicht TEILHARD DE
CHARDINS»: In einem ersten Punkt Wurde
der «goüt de la terre» dargelegt, dem als
Gegenpol (= Punkt 2) der christliche
Gottesglaube gegenübersteht. Die Idee
einer allgemeinen Entwicklung des Uni‑
versums (= Punkt 3) vermag allein die bei‑
den Pole zu vereinigen, was allerdings _
dies wurde neben einer geistesgeschichtli‑
chen Ortung TEILHARDS in einem 4. Punkt
ausgeführt ‐ die Gefahr einer Gnosis nicht
immer ausschließt. In der folgenden Dis‑
kussion interessierten vor allem die pe r ‑
sönlichen Erinnerungen D r. CORTIS an
TEILHARD,währenddasgemeinsameAbend‑
essen engere Kontaktemit dem Referenten
ermöglichte.
In einem weiteren Vortrag: «Geist, Ma‑

terie und Evolution» am Sonntag, zu wel‑
chem auch die Verbände der Pädagogen
und Naturwissenschaftslehrer geladen Wa ‑
ren, wurde die Begegnung mit TEILHARD
weiter vertieft; das Interesse am aktuellen
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Thema zeigte nichts deutlicher als die Tat‑
sache, daß sich über 200 Hörer in der neuen
Aula eingefunden hatten. In seinem Re‑
ferat umriß Professor GEIGER den TEIL‑
HAnnschen Begrifl' der Evolution als einer
«force d’invention», die innerhalb des De ‑
terminismus der Materie wirkt, und sosich
wesentlich von der marxistischen oder vi‑
talistischen Terminologie unterscheidet. Er
entspringt letztlich einer existentiellen In ‑
tuition TEILHARDS, daß Sein und Werden
sich decken. Dieses Werden muß aber im
Menschen als seinem Brennpunkt und
stets als ein «Gerichtetes» verstanden wer‑
den und zeigt sich dann als eine Komple‑
mentärergänzung von innen und außen,
von je zunehmender Komplexität und
Konzentrizität. Der sich selber bewußte,
reflektierende Mensch ist daher die «quint‑
essence du Weltstofi',».

Dergriechisch-cartesischeDualismusvon
Materie und Geist ist so in einer (biblisch‑
alttestamentlichen) Einheit überwunden.
Als Problemebleiben, nebendem Verständ‑
nis einer Geistseele, Fragen der Präzision
und Objektivität im Bereich der Natur‑
wissenschaften, der Verbindung von Bio‑
logie und Geschichte (ist Bewußtsein ="
Geist?), d. h. der spezifischen Sonder‑
stellung des Menschen im Bereich der
Geisteswissenschaften, und schließlich die
theologische Frage: Besteht das eigentliche
Humanum nicht im persönlichen Anruf
Gottes: Adam, wo bist du?

Abgerundet wurde die philosophisch
sachliche Arbeit dieser Tagung durch den
Besuch des «Archivs für genetische Philo‑
sophie» bei D r. Court an der Römerstraße
29 in Winterthur mit seiner Sammlung von
über 15000 Bänden zur Philosophie des
Werdens, darunter viele Gesamtausgaben
und Erstdrucke.

Schließlichkonnteder Vorstand dankbar
Anregungen für Vortragsreferenten und
Begegnungen mit anderen Fachkreisen (be‑

sonders Altphilologie und Mathematik) an
künftigen Tagungen entgegennehmen.

F. Furger

Schweizerischer Romanistenverband
Jahresversammlung vom 25./26. September

1965 in Winterthur
Fü r Samstagmorgen war ein Vortrag von
Professor CAPPUCCIO aus Florenz vorge‑
sehen: Interpretazione di alcune poesie del
Novecento. Der Referent bemerkte gleich
in der Einleitung, er wolle nicht in einem
Vortrag, sondern in einer Diskussion, zu ‑
sammen mit uns, versuchen, wie wir als
Lehrer diese Gedichte den Schülern näher- '
bringen könnten. Eskann sich oft ga r nicht
darum handeln, die richtige Interpretation
zu finden, sondern die Schüler auf die
Schönheiten und Eigenarten der Poesie des
Novecento aufmerksam zu machen, die mit
der Vergangenheit vollständig gebrochen
hat.Bezeichnend istdie Antwort MONTALES
auf eine Anfrage Professor CAPPUCCIOS, ob
er ein gewisses Gedicht richtig interpretiert
habe: Significa quelle che vuole Lei.

Die Geschäftssitzung vom Sonntagmor‑
gen war, neben der Erledigung der statute‑
rischen Traktanden, vor allem drei Pro‑
blemen gewidmet: ]. Beziehungen zur
F I P L V , 2. Studientagung über Volkskunde,
3. U N E S C O und Italienerproblem.

Am Kongreß der F I PLV wurde der Ver‑
band der Deutschlehrer in der Westschweiz
als dritter Schweizer Verband in die F I P L V
aufgenommen, was verschiedene, vor allem
administrative Schwierigkeiten bietet. Es
wurde deshalbbeschlossen,dieBeziehungen
zu den Anglisten und den Deutschlehrern
in der Westschweiz enger zu gestalten und
eventuell eine Dachorganisation im Rah‑
men des V S G zu gründen.

Herr Dr. BAUMER hat sich bereit erklärt,
im nächsten Frühjahr eine Studientagung
über Volkskunde zu leiten. Es wurde er‑
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wogen, in der Westschweiz oder im Tessin
an Ort und Stelle während eines verläng‑
erten Wochenendes zu arbeiten. Herr Dr.
BAUMER wird diesen Winter das genaue
Programm ausarbeiten.
Die Schweizer UNESCO-Kommission

wünscht, daß zum Menschenrechtstag am
10. Dezember das Italienerproblem in ir‑
gendeiner Form behandelt werde. Eine
Kommission des VSG hat in einer Sitzung
ein Dossier ausgearbeitet, das allen Gym‑
nasien zugestellt wird. Es wird vor allem
den Italienischlehrern empfohlen, im Rah‑
men ihres Faches das Problem mit ihren
Schülern zu behandeln. J.Allenspach

Schweizerischer
Mittelschulturnlehrerverein

Jahresbericht des Präsidenten 1964/65
Der verdiente Berner Vorstand legte im
Herbst 1964 sein Mandat in die Hände der
Kameraden aus Basel, nachdem er noch
den Weiterbildungskurs des Jahres 1964 ‑
nämlich den Lehrgang am Institut für
Leibesübungen an der Universität Bonn ‑
organisiert hatte. Dieser fand vom 4. bis
10.Oktober 1964 unter der bewährten Lei‑
tung von E.HORLE statt und wurde ein
voller Erfolg. Die 32Teilnehmer waren be‑
geistert von der großartigen Aufnahme
durch Institutsleiter D r. KLEMENS Wil-DT
undseine Mitarbeiter.Wir haben aus Bonn
wertvolle Anregungen mitbekommen und
den großen Einsatz der deutschen Kollegen
für die Ziele der Leibeserziehung verspürt.
Wenn hieund da auchUnzulängliches oder
Rückständiges zutage trat, so war dies für
uns nur tröstlich. Wir haben dabei erken‑
nen dürfen, daß sich auch unsere Arbeit
sehen lassen kann und ihre Vorteile hat.
Aber gerade die Offenheit, mit der uns die
deutschen Kollegen ihre Verhältnisse ge‑
schildert haben, beeindruckte uns sehr. Der
Kontakt mit ausländischenFachkreisenhat
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sich als sowertvoll erwiesen, daß er in jeder
Vierjahresperiodeeinmalhergestellt werden
soll.
Der Vorstand des S M T V beschäftigte sich

vor allemmit der Frage der Förderungvon
Turnen und Sport bei der weiblichen Ju‑
gend. An einer grundsätzlichen Aussprache
mit Vertretern aus Magglingen, der schwei‑
zerischen Gymnasialrektoren, des Schwei‑
zerischen Gewerbeschulverbandes vertrat
EDWIN BURGER den v s o und den SMTv_
Einegesetzliche Verankerung soll gefunden
und der ausgearbeitete Plan den Erzie‑
hungs- und Militärdirektoren zur Stellung‑
nahme vorgelegt werden. Man hofft, m i t
der Schaffung einer Organisation zur För‑
derung von Turnen undSport für die weib‑
liche Jugend einen wesentlichen Fortschritt
zu erzielen.
Au f internationalemBodenbeteiligtesich

der S M T V an den Bemühungen zur Verein‑
heitlichungder Terminologie. Einspezielles
Gremium unter der Leitung von D r . HAJO
BERNET'I‘, Deutschland, kam in den letzten
zwei Jahren in Obertraun und München‑
Gauting zusammen. Die Arbeiten werden
nächstes Jahr in der Schweiz fortgesetzt.
Die schweizerischen Vertreter aus dem
SM T V haben bereits materielle Vorschläge
ausgearbeitet.
In der Frage der Turnlehrerausbildung

ist inzwischen den Resolutionen des SMTv
Folge geleistet worden. Die Auseinander‑
setzung mit dem EMD , der ETSK und
Magglingen hat durch die Entschließung
der Konferenz der kantonalen Erziehung‑
direktoren einen vorläufigen Abschluß ge‑
nommen. Sie lautet:

DieKonferenzder kantonalenErziehungs‑
direklaren‚ die am 14./15.Oktober 1964
in Solothurn tagte,
]. lehnt die Unterstellung der Tumleh‑
rerausbildung unter das Eidgenössi‑
sche Militärdepartement ab.
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2. Sie betrachtet die Schafl'ung eines
Turniehrerdiploms II bals verfehlt und
lehnt die entsprechenden Vorschläge
ab.

3. Sie lehnt das vorgesehene Diplom II b
aus Magglingen als Wahlfähigkeits‑
ausweis für Turnlehrer an kantonalen
Schulen ab.

Damit ist der Weg freigelegt zu einem Auf‑
bau in dem von uns gewünschten Rahmen,
was uns mit großer Genugtuung erfüllt.
1964 umfaßte der SMTV 138 Mitglieder.

Inzwischensindweitere 10Kolleginnen und
Kollegen hinzugekommen, die in unseren
Reihenwillkommen sind.
Im Berichtsjahre ist O r r o KÄITERER ge‑

storben. Wer hätte nicht diesen einmaligen
Lehrer und Erzieher gekannt, verehrt und
gefürchtet! Ernst, beharrlich und ohne
Kompromiß, hat er sein Leben lang dem
Schultumen gedient, als Turninspektor, als
Leiter der Turnlehrerkurse Basel, als Auto‑
rität im Mädchenturnen, als Kursleiter im
Schweizerischen Turnlehrerverein und im
3M T V . Durchseine beispielhafteArbeit hat
er die Bedeutung des Turnlehrerstandes
ofl'enbar gemacht. Im Kampl‘e um seine
Prinzipien, die auch diejenigen des S M T V
sind, erfuhr er manche Enttäuschung. Aber
die Impulse, die er unserer Sache gegeben
hat, machen ihn zu einem echten und wah‑
ren Pionier, dessen Streben Gültigkeit be‑
halten wird. De r Präsident: D r . F. Pieth

Gesellschaft Schweizerischer Zeichenlehrer
Jahresbericht

Die 6 5 2 zeigte vom Herbst 1964 bis Früh‑
l ing 1965 ihre 2. Wanderausstellung unter
dem Patronat der Caltex «Wege zum Bild‑
verständnis» -‐ bearbeitet von der Orts‑
gruppe Waadt - in den Städten Basel, L u ‑
zern, Bern, Genf, Neuenburg, Lausanne
und Zürich. Der illustrierte Katalog wurde

farbig gedruckt. Wie zur Ausstellung
1963;’64 «Räumliches Gestalten bei Kin‑
dern und Jugendlichen» gaben wir auch
über diese Schau eine kommentierte Dias‑
serie für die Seminarien heraus. Das dies‑
jährige Thema _ bearbeitet von der Orts‑
gruppe St.Gallen ‐ heißt «Die Jahreszei‑
ten». Diese Ausstellung wird in St.Gallen,
Bern, Biel, Lausanne, Zürich, La Chaux‑
de-Fonds, Genf und Basel zu sehen sein.
Der zweisprachige Katalog mit einem be‑
achtenswerten Beitrag von Professor KON‑
RAD WIDMER und 36 zum Teil farbigen Ab‑
bildungen fand eine sehr gute Aufnahme.
Am internationalen Kunsterzieherkon‑

greß (INSEA) in Tokio waren wir durch
eine Ausstellung und eine stattliche Gruppe
vertreten. Dasjapanische Fernsehen brach‑
te von uns einen Beitrag über die Entwick‑
lung der Kinderzeichnung. Einer unserer
Vertreter in der I N S E A , ERICH MÜLLER,
Seminar Basel, muß leider das angebotene
Präsidium der I N S EA ablehnen; die beruf‑
lichen Entlastungen und Spesendeckungen,
die in den USA und Kanada Für solche
kulturell-repräsentative Posten vom Staat
gewährt werden, sind bei uns nicht üblich.
Die Ortsgruppe Bern bearbeitet die Bei‑

träge für die Ausstellung 1966 «Das un‑
gegenständliche Arbeiten». Dieses Thema
wurde letztes Jahr in Genf, diesen Herbst
in St.Gallen lebhaft diskutiert. Nach der
Herausgabe eines Lehrplans für Zeichnen
an den Gymnasien arbeitet jetzt eine Kom‑
mission an einem solchen für die Semina‑
rien. Eine weitere stellt Richtlinien für die
Ausbildung von Zeichenlehrern auf.
Unsere Publikationen «Zeichnen und

Gestalten» als Beilage zur Schweizerischen
Lehrerzer'tung und «Le Dessin» als solche
zum Educateur erreichen besonders die
Volksschul- und Sekundarlehrer. Die neun
Ortsgruppen leisten in vielfältigen Lehrer‑
kursen wertvolle und notwendige Arbeit.

W. Mosimann
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Verstorbene Mitglieder 1964/65

D r. R1cco BIANCHI, Kantonsschule Chur
D r.ADOLF BURR1, alt Rektor,Realschule des StädtischenGymnasiums
Bern
PAUL DANUSER, Kantonsschule Frauenfeld
HERMANNFORSTER, früher Handelsschule Zürich
DIETHELMFRAUENFELDER, früher Handelsabteilungder Kantonsschule
St.Gallen
Dr BALZER GARTMANN, Ecole supérieure de Commerce de Neuchätel
D r . VALENTIN GITERMANN, Töchterschule I V, Zürich
Dr.JOHN GRAND, früher Mädchengymnasium Basel
D r . JAKOB GRUNDER, früher Städtisches Gymnasium Bern
D r. P. PLACIDUS HARTMANN, früher Stiftsschule Engelberg
RODOLPHEHIERHOLTZ, anciennement Collége de Montreux
Dr. P. BEDA HOPHAN, resignierter Abt des Klosters Disentis
ADOLF LAUCHENAUER, Kantonsschule, Wielsteinstraße 39, Frauenfeld
D r. CHRISTOPH LUCHSINGER, früher Kantonsschule St.Gallen
D r. MAX MEIER, alt Rektor, Realgymnasium Basel
P. ROBERT MÜLLER, Kollegium Samen
Dr. TONI REINHARD, Professor, Universität Basel
Fräulein Dr. SOPHIE RENNER, früher Töchterschule I/III, Zürich
KURTROTHENBÜHLER, Neue Mädchenschule Bern
D r. OSKAR SCHMIDT, früher Rektor der Kantonsschule Solothurn
D r. HANS LUDWIGSCHWARZ, Lehrerseminar Rorschach
D r.KARLTANNER, früher Evangelische Mittelschule Schiers
D r .WALTER WIDMER, früher Realgymnasium Basel
Frau Dr. DORA ZOLLINGER‚ früher Töchterschule Zürich
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CHRISTOPH LUCHS I NGER

Es unterrichten an unserer Kantonsschule
nicht mehr viele Lehrer, die Seite an Seite
mit Professor D r . Christoph Luchsinger
gewirkt haben, und auch seine jüngsten
Schüler haben bereits die Mitte ihrer Le‑
bensbahn erreicht. Alle aber haben das
Bilddes Kollegenund Lehrers, der 1912 bis
1939der Kantonsschule undSekundarlehr‑
amtsschule diente, unverlierbar bewahrt:
frischundlebendigsteht ihnender tempera‑
mentvolle Romanist und Volkskundler vor
Augen, der viel forderte, dabei aber ein
gütiges Herz besaß.
Christoph Luchsinger blickte bereits auf

bewegte Jahre und Wege zurück, als er an
die sanktgallische Kantonsschule gewählt
wurde. In Schwandenwa r er aufgewachsen,
hatte dort Primar- undSekundarschule ab‑
solviert; dann ließ er sich in Kreuzlingen
zum Lehrer ausbilden, erwarb sich das
bernische Sekundarlehrerpatent und ver‑
pflichtete sichnachweiteren kurzenStudien
als Hauslehrer nach Bergamo. Wieder in
der Heimat,übernahmer eine Lehrstelle an
der Sekundarschule in Mühlehorn. In der
Freizeit holte er das Latein nach, bestand
die Maturitätsprüfung und begann seine
romanistischen Studien in Zürich, die er in
Florenz und Paris ergänzte. 1905 erschien
seine Dissertation über Das Molkereigeräf
in den romanischen Alpendialekten der
Schweiz; sie wurde bahnbrechend, weil sie
auf exploratorischer Arbeit fußte; zwei
weitere Arbeiten folgten in Abständen der
Dissertation. Mittlerweile wurde St.Gallen
zu seiner bleibenden Stätte; zuerst lehrte er
an der Verkehrsschule, dann aber führte er
während zweieinhalb Jahrzehnten Gym‑
nasiasten in SpracheundGeist Frankreichs
ein. Er ließ sich angelegen sein, den jungen
Deutschschweizern Ferienplätze in der
Westschweiz zu vermitteln; sie sollten
welschenGeistkennen-undschätzenlernen,

um Schweizer zu werden. Darüber hinaus
aber fand Professor Luchsinger Kraft und
Zeit, sichder Öffentlichkeit als Schulrat und
als Präsident der Primarschulkommission
C zur Verfügung zu stellen.
Über seinen Ruhejahren waltete, alles in

allem, ein glückliches Gestirn. Bis ins hohe
Alter blieb er marschfreudig, verfolgte am
Radio Frankreichs Politik oder tauchte als
aufmerksamer Zuhörer auf der Großrats‑
tribüne auf. Ein reicherTag undein schöner
Abend haben kurz nach Vollendung des
91. Lebensjahres ihren Abschluß gefunden.

Kb.
[ N M EMOR I AM BOR IS SE I T Z

1895‐1964

Voici plus d’un an déjz't que nous quittait
brusquement un collégue qui a bien mérité
de l‘enseignement neuchätelois:BorisSeitz.
Né äOrel,oüsonpére‚commetant deSuisses
qui travaillaient alors en Russie, avait ren‑
contré la compagne de sa vie, il fit ses clas‑
ses dans sa ville natale et poursuivit ses
études a Moscou. Lorsqu’aprés la Révolu‑
tion, les événements le déterminérent a re‑
gagner la patrie de ses péres, il cut la sur‑
prise de sevoir refuser l’équivalence de ses
titres. Issu d'une famille d’enseignants, il
voulut garder fidélité a la vocation tradi‑
tionnelle et refit en 1924 a Neuchätel sa
licence es sciences mathématiques avec, en
plus, le diplöme d'actuaire, et présenta sa
these de doctorat deux ans plus tard. Dias
1927, il était appelé ä l’Ecole secondaire de
Cernier, a laquelle était alors rattaché une
classe pre'parant ä 1’Ecole Normale. 11
teuvra au Val-de-Ruz jusqu’ä sa retraite en
1961, ayant assumé pendant les deux der‑
niéres années deson activité la direction de
cette Ecole secondaire devenue régionale.
Ses succés remarquables comme organi‑

sateur de l‘Ecole complémentaire profes‑
sionnelle, dont il s’occupa par surcroit, lui
valurent de faire partie jusqu’ä son déc‘es
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de la Commission consultative pour Pen‑
seignement professionnel dans le canton;
ses qualités d’algébriste, de dispenser pen‑
dant une dizaine d’années des cours a
1’Université en qualité de privat-docent. Il
pr i t également part ä l’élaboration des
manuels d'algébre et de géométrie du degré
secondaire inférieur et siégea aprés la
guerre dans les commissions préparant les
premiéres réi'ormes del’enseignement et des
traitements. 11s’était enoutremisala dispo‑
sition du pays comme traducteur-juré pour
la langue russe.
Rigoureux dans sapensée demathémati‑

cien, il se devait d’étre exigeant a l’égard
des é]éves; il était servi en cela par un den
pédagogique étonnant, juste assez bourru
dans son expressionpou r lui assurer l’ado‑
ration de cette jeunesse qu’il aimait taut.
Aussi la retraite eüt‐elle été un drame, s’il
n’avait encore pu se consacrer a elle dans
un poste partie] aux Ecoles secondaires de
Neuchätel. Ne ménageant jamais ni son
temps ni son énergie pour se tenir au cou‑
rant professionnellement, ce lui fut une
joie de s’initier aux méthodes nouvelles
apparues dans sabrancheet d’en faire béné‑
ficier les demiéres classes qui lui étaient
confiées.
Toujours sur la bréche, il se dépensa

aussi sans compter au sein des associations
professionnelles et des sociétés savantes, oü
il fut un animateur et la serviabilité méme.
De par ses origines, il eut en partage une
sensibilité exquise et une chaleur dans le
contact humain qui restera a jamais in‑
oubliable a ceux qui ont eu le grand privi‑
lége decompter parmi ses amis. Scrupuleux
jusqu’ä l’excés, il était d'une sincérité totale
dans ses opinions, sans sedemander si elles
pouvaient l u i porter préjudice en semani‑
festant, et il abordait ceux qui lu i étaient
chers en leur ofl'rant le plus beau des ca‑
deaux: le den de soi-méme. C‘est avec une
trés grande douleur que nous avons dü
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nous faire a l’idée de la disparitiou p ré .
maturée d’un hemme aussi attachant,
géne'reux et fonciérement bon.

Marc Reinhardt
H A N S MA S T

Am 5. Dezember 1964 verschied im Kam‑
tonsspital Winterthur Prof.Dr.HansMast,
Hauptlehrer an der Kantonalen Oberreal‑
und LehramtsschuleWinterthur. BeimAn‑
blick der über tausend Personen zählenden
Trauergemeinde in der StadtkircheWinter‑
thur vermochte man die außerordentliche
Wertschätzung, deren sich der allzu früh
verstorbene Kollege als Lehrer und als
Mensch erfreut hatte, zu ermessen.
Hans Mast Wurde am 15. April 1902 in

Baselgeboren. Er durchliefdasGymnasium
in seiner Heimatstadt, studierte zuerst zwei
Semester Theologie, dann Germanistik,
Kunstgeschichte und Geschichte in Basel,
Zürich und Rom. Schon 1931wurde er als
Hauptlehrer für Deutsch, Geschichte und
Kunstgeschichte an die Kantonsschule
Winterthur gewählt.
Vielseitig und fruchtbar war das Wirken

Hans Masts. Während beinahe 35 Jahren
hat er mit nicht nachlassendem Einsatz der
Schule gedient. An seinem Iiteraturkund‑
lichen Unterricht verdient die stete inten‑
sive Pflege der schweizerischen Dichtung,
besonders der Gegenwartsdichtung, her‑
vorgehoben zu werden. Kaumein Tag Ve r ‑
ging, ohne daßnicht anseinemArbeitsplatz
im Lehrerzimmer einige Bände älterer oder
junger Schweizer Dichter griffbereit ge .
legen hätten. Hans Mast hat schon zu einer
Zeit, da Unterrichtcn noch in erster Linie
Dozieren bedeutete, konsequent das A r .
beitsprinzip vertreten. Seine Schüler rezi_
tierten, spielten Theater und schrieben sehr
viel „„ und immer mit Freude, das war sein
pädagogisches Geheimnis. Au f die stilisti_
sche Schulung seiner Zöglinge legte er
größten Wert, und er war ihnen in dieser
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Beziehung nicht nur Lehrer, sondern
lebendiges Vorbild. Dankbar erinnert sich
die Kantonsschule Winterthur daran, daß
er das seither zur schönen Tradition ge‑
wordene weihnächtliche Schultheater mit‑
begründet hat.
Hans Mast ist mehrmals als Schriftsteller

hervorgetreten. Seine Erzählungen Solda‑
ten ‐ Kameraden,DieStundederEinkehrund
Zauber in Mareien gehören zum Feinsten
in der neuem Schweizer Prosadichtung.
Allein sein Temperament und der Drang
zur tätigen Anteilnahme am öffentlichen
Leben hielten ihn oft, vielleicht zu oft von
der stillen Arbeit am eigenen dichterischen
Werk ab. Immer trieb es ihn zu Gemein‑
schaften, wo der Mensch dem Menschen
unmittelbar gegenübertritt. Dem «Kunst‑
kamin» Winterthur, wo er unvergeßliche
literarisch-künstlerische Abende veranstal‑
ten half, und der Gemeinschaft der «Odd
Fellows»,derenGroß-Simer 1964geworden
war, weihte er seine besten Kräfte. Es ge‑
hört mit zu dem Bild des rastlosen und
dennoch in sichklaren,gefestigten Mannes,
daß er während des Krieges in der Abtei‑
lung «Heer undHaus»mitwirkte und auch
nach 1945 der außerdienstlichen militäri‑
schen Ausbildung größte Aufmerksamkeit
schenkte, daß er sich in der Volkshoch‑
schule der Erwachsenenbildung widmete
und als Schulrat der Stadt Winterthur auch
im öffentlichen Leben tätig war. Während
vieler Jahre vérfaßte er literarische Beiträge
für verschiedene Zeitungen, und ungezähl‑
ten Menschen hat er in Führungen durch
die Winterthurer Kunstmuseen die Schätze
der Kunst erschlossen.
Was Hans Mast geleistet und geschaffen

hat, ist mehr als genug, ein Leben zu füllen.
Und dennoch empfinden wir es als beson‑
ders schmerzlich, daß er während eines U r ‑
laubssemesters, da er sich endlich für sein
eigenes dichterisches Werk freimachen
konnte,hinweggerafl'twerden ist. Die Kan‑

tonsschule Winterthur wird das Andenken
des liebenswürdigenundimmerhilfsbereiten
Kollegen in Ehren halten.

Otto Ober/roter

HE INR ICH BIEDERMANN

Am 14.Apri l 1965 ist amTechnikum Win‑
terthur (Handelsschule) Prof. D r. h c .
Heinrich Biedermann gestorben. Er war
Handelslehrcr und erhielt wegen seiner
Verdienste um das kaufmännische Bil‑
dungswesen von der Universität Zürich den
Ehrendoktor. Der Verstorbene wirkte an
unserer Schule von 1900 bis l934. Er starb
in seinem 93. Altersjahre. Die Zeit seiner
Pensionierung war also beinahe ebenso
lang wie diejenige seiner Wirksamkeit an
der Schule. Seine geistige Frische durfte er
bis zuletzt behalten. W.I.

V A L E N T I N G I T E R M A N N

M i t dem Historiker Prof. D r. Valentin Gi‑
termann, geboren 1900, hat die Töchter‑
schule IV der Stadt Zürich einen Gelehrten
und Politiker verloren, der durch sein
Schicksal wie durch seinWirken in weiteren
Kreisen von sich reden machte und ein
wohlverdientes Ansehen genoß. Als politi‑
scher Flüchtling war der Vater 1905 aus
Rußland über Berlin in die Schweiz ge‑
kommen, hatte dann am Institut Tschu‑
lok in Zürich unterrichtet und damit für
sich und die Seinen eine neue Heimat ge‑
wonnen. Zum Familienerbe, der Kenntnis
der russischen, auch der polnischen Spra‑
che, der kämpfefisch-sozialistischen und
menschlich-sozialen Gesinnung kamen in
den Zürcher Schuljahren unsere Schweizer
Tradition: Bejahung der Demokratie zur
Zeit, da in Rußland der Kommunismus die
Monarchie ablöste. Schon im Studentenrat,
später in Bildungskursen der Partei zeigte
sich Gitermanns Wille und hohe Begabung
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zu aktiver Mitarbeit. Seinem Geschichts‑
lehrer O.MARKWART, einem Schüler und
Biographen JACOB BURCKHARDTS, ist Gi‑
termann zeitlebens dankbar geblieben,
auch wenn er sich selber nicht daran wagte,
die Kunstgeschichte in seinen Unterricht
einzubauen. Früh bemüht, sich selbständig
zu machen, war er literarisch tätig, unter‑
richtete an Privatschulen und fand von
1931bis 1964 an der Töchterschule Zürich
seinWirkungsfeld. In freiem akademischem
Vortrag fesselte er durch sein überlegenes
Wissen die staunenden Schülerinnen. So‑
zialgeschichte und Verfassungsfragen stan‑
den bei ihm im Vordergrund. Die Soloni‑
sche Sehuldenabschüttelung, die Revolu‑

tion der Gracchen, der Feudalismus des
Mittelalters, der Kampf um Gedanken‑
freiheit gegen kirchliche Bevormundung
waren ihm besonders wichtige Marksteine
der Entwicklung. M i t einer dreibändigen
Geschichte Rußlands und einer Schweizer
Geschichte hat er seine Darstellungsgabe
und außerordentliche Arbeitskraft sichtbar
bewiesen.Seine Liebezur Geschichte führte
ihn in die praktischePolitik der Schweizein;
während mancher Jahre hat er unserem
Land in seiner Stellung als Nationalrat m i t
Eifer und Erfolg gedient.
Eine lange, tapfer ertragene Leidenszeit

führte am 21.Juni 1965 zum Tod. Ein
großer Freundeskreis trauert um ihn.
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

AIphabe'tisationet EnseignementdesAdultes.
Supplément 1965. Bureau international
d’Education, Genéve 1965. F r. 3.‐.

Annuaire International de l’Edncation, Vol.
XXVI (1964). Bureau international
d’Education, Genéve 1965. F r. 26.‐.

K. BASCHIERA, I Learn English 11. 176 Sei‑
ten. Österreichischer Bundesverlag,Wien
1965. S42.‐.

boletim bibliogräfico. Centro de Investiga‑
eäoPedagögica,Lisboal (Portugal)1965.

WILLIAM M. CALDER, Index Locorum zu
KÜHNER-GERTH, GriechischeGrammatik.
VI I I , 168 Seiten.WissenschaftlicheBuch‑
gesellschai't,Darmstadt 1965.Ganzieinen
DM 19,80.

GEORG CAPELLANUS, Sprechen Sie Latei‑
nisch? 13., neubearbeitete Auflage, be‑

_134

sorgt von L.SPOHR. 176 Seiten. Dümm_
lers Verlag, Bonn 1965. LeinenDM 9,80.

FR. ‘CLOSSET, Didaktik des neu5prachlichen
Unterrichts. 175 Seiten. Verlag Hueber,
München 1965. Kartoniert DM 9,80.

Dante 1265‐1965. Reden, gehalten an der
Gedenkfeier der ETH . Polygraphischer
VerlagAG,Zürich 1965.Brosch.Fr.5.80,

EnglischeNacherzähhrngstextefürdieReife‑
prüfung, herausgegeben von K. FUC[-15_
115 Seiten. Verlag Diesterweg, Frankfurt
am Main 1965. DM 4,80.

EnglishShort Stories of Today. ThirdSeries,
selected by T. S.Donscn. Oxford UniVer‑
sity Press, London 1965. 1116 d.

F. G.FRENCH, Progressive Supplementary
Exerctses, ] and2. Answers. Oxford Uni‑
versity Press, London 1965.



Bücher und Zeitschriften [ Livres et Revues / L ibr i e riviste

R.H.GETHIN‚ Remedial English 2. Oxford
University Press, London 1965.

Ein Jahr Griechisch weniger? Ein Doku‑
mentarbericht zum Hamburger Abkom‑
men. 59 Seiten. Verlag Diesterweg,
Frankfurt amMain 1965. DM 2,80.

Gymnasialrektoren besuchen amerikanische
Schulen. Bericht über eine Studienreise
durch die U S A . 128 Seiten und 16Seiten
Illustrationen. Selbstverlag, 1965. Bro‑
schiert F r.7.20.

Der Neue Herder. Neu in 6 Bänden mit
einemGroßatlas.Band1_:A ‐ Chroriegang.
Lexikonoktav, 752 Seiten mit 32 Farb‑
tafeln und Karten. Verlag Herder, Frei‑
burg/Basel/Wien 1965. Vorbestellpreis in
Leinen DM 59,‐.

L.A.HILL‚ An Advanced Refresher Course.
Oxford University Press, London 1965.
8/- d.

Der Humanismus unddie Auslegung klassi‑
scher Texte. 44 Seiten. Verlag Biester‑
weg, Frankfurt amMain 1965.DM 2,80.

Les langues vivauies dans les écoies secon‑
daires d’enseiguement ge'ne'ral. Supplé‑
ment 1965. 52 pages. Bureau internatio‑
nal d’Education, Geneva 1965. Fr. 3.‐.

GERHARD LEPIORZ, Weltsprache Spanisch.
9. Auflage, 255 Seiten. Linsen DM 8,50.
Schlüssel. 9. Auflage, 32Seiten. DM 1,20.
Verlag Hueber, München 1965.

. .. der jungen Leser wegen. 286 Seiten.
Pädagogischer Verlag Schwamm, Düssel‑
dorf 1965. Paperback DM 13,80.

JOSEPHMAJAULT,LaFormationduPcrsannel
Enseignant. 260 pages. Conseil de 1’Eu‑
rope, Strasbourg 1965. Fr. fr. 6.‐.

GOTI'FRIED LINDEMANN, Das Goldene Zeit‑
alter der Niederländischen Malerei. 192
Seiten, 80 ganzseitige Bildtafeln, davon
40 farbig. Verlag Westermann, Braun‑
schweig 1965. LeinenDM 24,‐.

Die Odyssee. HOMERS Epos in Bildern er‑
zählt von ERICH Lessmo. 300 Seiten mit
115 großformatigen, zum Teil doppelsei‑

tigen Farbbildern. Verlag Herder, Frei‑
burg im Breisgau 1965. Vorzugspreis bis
31. Dezember 1965: DM 98,-. Normal‑
preis: etwa DM 125,‐.

EDUARD REY, Der Hochschule/zemiker. 2.‚
neubearbeitete Auflage. Verlag Sauer]än_
der, Aarau 1965.

E.Scnürre‚ H.J.HEYDORNundS.LAUFFER,
Humanistische Bildung in unserer Zeit.
47 Seiten. Verlag Diesterweg, Frankfurt
am Main. DM 2,80.

WALTER SPIEGELBERG. Moderne französi‑
sche Nacherzählungen I und I I . Verlag
Hueber, München 1965. Kartoniert je
DM 3,50.

HEINZ WALZ, Contemporary Britain. 166
Seiten. Verlag Hueber, München 1965.
Kartoniert DM 6,80.

ALFONS WEBER, Neue Wege für Englische
OberstzJenarbeiten. 1.Textsammlung für
den Lehrer DM 3,20. 2. Lehrerheft (ko‑
stenlos). Verlag Schöningh, Paderborn
1965.

HANS WEIS, Heiteres Französich. 2., über‑
arbeitete Auflage. 106 Seiten. Dümmlers
Verlag, Bonn 1965. Leinen DM 7,80.

J. WINKELMANN ‐ Gonna , Texte. Verlag
Schöningh, Paderborn 1965. Kartoniert
DM 1,40.

Livres et Revues
Livres requs a la rédaction

CARTLEDGE et BALY,An EnglishCoursefor
French-Speakers, Book I I , Longmans,
London,accompagné du livredu maitre:
Teachers' Guide.

Manuels ä l’usage des classes francaises,
éditions de 1’Ecole,Paris 1965:

J.DHEILLY,LepeupledelaNoavelleAlliance.
F.PINARDEL‚ Géographie, classe de 5°.
E.]ARRY,Romeet lesde'buts duMayen-Age,
classe de 5°.

E.JARRY, Orient‐Gréce, classe de 6°.
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Allgemeines

PETER D. STREVENS, Papers in Language
and Language Teaching. 8, 152 Seiten. Ox‑
ford University Press, London 1965. ‐ Im
neunten Händchen der Reihe «Language
and Language Teaching» der Oxford Uni‑
versity Press vereinigt P. D. STREVENS, Lei‑
ter des linguistischen Instituts der Univer‑
sität von Essex, zwölf Aufsätze, die in den
letzten zehn Jahren verstreut erschienen
sind. Die eine Hälfte von ihnen befaßt sich
mit Problemen der allgemeinen und der
experimentellen Phonetik, die andere zeigt,
auf welch aufgeschlossene Weise die Lin‑
guistik in England fiir den Fremdsprach‑
unterricht neue wissenschaftliche Grund‑
lagen zu bauen im Begriffe ist. Der erste
Aufsatz («Linguistische Forschung und
Sprachunterricht») grenzt das weite Feld
der sichhier aus demZusammenwirken von
Wissenschaft und Praxis ergebenden Pro‑
bleme ab. Der Unterricht, dem sich mit
programmierten Lehrgängen, Tonbändern,
Sprachlaboratorien, Lehrfilmen, Radio‑
und Televisionssendungen eine Flut neuer
Methoden anbietet, ist in rascher Wand‑
lung begriffen. Der Forschung geht es dar‑
um, zu zeigen, inwiefern sich die neuen
Methoden dem Linguisten, dem Psycholo‑
gen und dem Pädagogen als wissenschaft‑
lich fundiert erweisen. Ausgehend von der
Auffassung der Sprache als strukturiertes
soziales Verhalten (behaviour), fordert die
Linguistik zunächst für die Muttersprache
und für die Zielsprache des Lernenden eine
wissenschaftliche Beschreibung (Analyse
der Strukturen). Sie erst erlaubt die Ver‑
gleichung der beiden Sprachen (contrastive
analysis), die die erste Voraussetzung zum
Aufbau eines Lehrgangs bildet, und deckt
die Schwierigkeiten auf, welchen der Ler‑
nende auf Grund der Struktur seiner Mut‑
tersprache begegnenwird. Im Lernen einer
Fremdsprache sieht die angewandte Lin‑
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guistik die Aneignung einer zusätzlichen
Sprachstruktur, ein Vorgang, für dessen
Erforschung Psychologie, Linguistik und
pädagogische Praxis zusammenarbeiten
müssen. Die Ergebnisse der Lempsycholo‑
gie haben zu einer von den traditionellen
Methoden abweichenden Einstufung und
zur Programmierung des Lehrstoffes ge ‑
führt. Dieserbetrthzunächst,entsprechend
der vorläufigen Beschränkungdes Lehrziels
auf die praktische Beherrschung der Spra‑
che, die gesprochene Umgangssprache in
natürlichen Sprechsituationen. Es ist einer
der Vorzüge dieser Aufsätze, daß der Ver‑
fasser die pädagogische Praxis nie außer
acht läßt. Er stellt daher nicht nur die lin‑
guistischen und psychologischen Grundla‑
gen der audio-visuellen Hilfsmittel dar,
sondern prüft auch die Bedingungen ihrer
sinnvollen Anwendung. Er übersieht nicht,
welch große Anstrengungen Forschung
und Lehrpraxis noch erbringen müssen,
wenn der Fremdsprachunterricht den heu‑
tigen Erfordernissen genügen soll. Bedin‑
gungen dafür, daß dies gelingt, sind die Zu‑
sammenarbeit der Institute für angewandte
Linguistik an den Universitäten mit den
Schulen und der Lehrerschaft (eventudl
erst die Schaffung solcher Institute), die
planmäßige Förderung ihrer Arbeit in pe r ‑
soneller und finanzieller Hinsicht, die Ko ‑
ordination der Forschung und der p rak t i ‑
schen Erprobung auf nationaler und inter‑
nationaler Ebene. An Forschungsaufgaben
fehlt esnicht. Eine knappe Aufzählung der
sich stellenden Probleme mag dies illustrie‑
ren: Praktische Erprobung von Methoden
unter Bedingungen, die einen Vergleich der
Ergebnisse erlauben. Formen des program ‑
miertenLernens im Fremdsprachunterricht_
Schaffung und Erprobungneuer Prüfungs‑
methoden. Psychologische Untersuchung
des Lernprozesses in bezug auf die Fremd‑
sprachen. Neue Standortbestimmung des
Lehrers. Umgestaltung der Pensen u n d
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eventuell der Lehrziele. Untersuchungen
über das günstigste Lernalter. Möglichkeit
der Konzentration des Fremdsprachunter‑
richts (Intensivkurse). Methoden zur Er‑
haltung u'nd Erweiterung des erworbenen
Könnens. Anpassung der Ausbildung der
Lehrer an die neuen Methoden. A l l diese
Aufsätze beziehen sich zwar zunächst auf
Situationen Englands oder solche der
Commonwealth-Länder, bringen aber, da
der Verfasser nur auf das Wesentliche der
Probleme eingeht, jedem Lehrer fremder
Sprachen reiche Anregung. P. F. F.

Neue Wege im Sprachunterricht. Heraus‑
gegeben von B. LIBBISH. Originaltitel: Ad‑
vances in the Teachingof M odernLangnages.
Übertragung von ROLAND SCHÄPERS. Ver‑
lagDiesterweg, Frankfurt am Main/Berlin]
Bonn 1965. ‐ Die achtzehn in diesem Buch
vereinigten Aufsätze geben einen Überblick
über den Stand der nordamerikanischen
und europäischen Forschung und Praxis
auf dem Gebiet der strukturellen, audio‑
visuellen Methoden des Fremdsprach‑
unterrichts. Der Herausgeber hat führende
Spezialisten zur Mitarbeit eingeladen, ohne
ihnen einen Gesamtplan der zu veröffent‑
lichenden Sammlung von Referaten vorzu‑
legen. Daraus ergeben sich umständliche
Wiederholungen, wie die mehrfachen Be‑
schreibungen der Methode von St-C10ud
oder des Funktionierens eines Sprach‑
laboratoriums. ‐ Als Einführung für einen
mit dem Themenkreis nicht vertrauten
Leser leistet die Reihe vorzügliche Dienste.
Die Übersetzung ist sehr sorgfältig Der
erste Beitragstammt von PETARGUBERINA,
Professor an der Universität Zagreb und
Direktor des dortigen phonetischen Insti‑
tuts, der mit den Pädagogen und Sprach‑
forschern der Ecole Normale Supérieure
von St-Cloud die erste europäische struk‑
turell‐globale, audiovisuelle Methode, den
Französischlehrgang Voix ef Images de

France (Didier, Paris 1961), geschaffen hat.
Die Grundlage ihres Lehrstofi‘es bildet das
FrancaisFondamental. Die Methode bietet,
gemäß der jetzt allgemein anerkannten
Aufeinanderfolge von Hören (Verstehen),
Sprechen, Lesen, Schreiben, zunächst nur
gesprochene Umgangssprache in Formvon
Alltagsgesprächen. Ihre Bezeichnungen als
strukturell, global und audiovisuell weisen
auf die Hauptzüge hin. Wie die Sprache
selbst, geht auch die Lehrmethode immer
von der Situation aus, die hier durch das
Bild (Filmstreifen) dargestellt wird. Ih r
ordnet sie eine für die Aufnahme durch das
Ohr bestimmte chat‘neparle’e zu, in der alle
Teile, vor allem auch der Rhythmus und
die Intonation, für das Verständnis ent‑
scheidend, also für denLernendenunmittel‑
bar aktuell und wichtig sind. Dieser erfaßt
auf dem Projektionsschirm die Situation
und Sekunden später vom Tonband ihren
fremdsprachlichen Ausdruck. Er lernt
gleichzeitig-ganzheitlichIntonation,Rhyth‑
mus, Aussprache, Grammatik und Wort‑
bedeutung. Die verschiedenen Teile der
Lektionen entsprechen den verschiedenen
Phasen der Assimilation. Die Gespräche
enthalten die fundamentalen Strukturen
nach Maßgabe ihrer Häufigkeit in sorgfäl‑
t ig berechneter Progression mit verstärken‑
den Wiederholungen in bestimmten zeit‑
lichen Abständen. Im weiteren Verlauf der
Lektion wiederholen die Schüler die chaine
parlée ohne Bild, nur nach dem Tonband,
dann ohne Band, nur nach dem Bild und
schließlich ohne audiovisuelle Mittel. So‑
bald Lautsyrnbol und Bedeutung assoziiert
sind und für beliebige Satzschemen zu ge‑
gebenen Situationen zur Verfügung stehen,
muß der Schüler unter Leitung des Lehrers
sich in der freien Verwendung der gelernten
Strukturen in weiteren Gesprächen üben.
Laute und Formen werden nie isoliert ge‑
übt. Das würde sie entscheidender, vom
Zusammenhang mit der Kette bedingter
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Merkmale berauben und ihre spontane
Verwendung erschweren. Zur Sicherung
gegen Einflüsse der muttersprachlichen
StrukturdienenvorsichtigabgestufteÜbun‑
gen in Sätzen auf der Grundlage des Ver‑
gleiches von Ausgangs- und Zielsprache,
der die Phonologie des Fehlersystems des
Schülers aufdeckt. Übungen im Sprach‑
labor, vor allem aber Lesen und Schreiben
setzen erst ein, wenn die fundamentalen
Strukturen beherrscht werden. Ein im
Fremdsprachunterricht erfahrener Leser
sieht schon nach dieser knappen Charak‑
teristik der Methode von St-Cloud‐Zagreb,
welch entscheidende, im vorliegenden Auf‑
satz wohl nicht deutlich genug hervorge‑
hobene Rolle der Lehrer zu spielen hat.
Au fGrund der Kenntnis des Fehlersystems
des Schülers hat er die in der Lektion ge‑
gebenen Übungen zu ergänzen und zu ver‑
tiefen. Wichtig ist vor allem die subtile
Handhabung der Methode in der letzten
Phaseder Lektionen,wo die audiovisuellen
Mittel wegfallen und die Schüler im Ge‑
spräch dazu gebracht werden müssen, die
neuen Strukturen anzuwenden. Wenn die‑
ser anspruchsvollste Teil der Lektion nicht
gelingt, bleiben einige auf die Dauer wegen
' ihrer (notwendigen) Banalität langweilige
und die Schüler zu wenig fördernde Nach‑
ahn_mngsübungen übrig. Wirkliche Be‑
herrschung der Ausgangs- und der Ziel‑
sprache, überdurchschnittliche Lehrbega‑
bung, gründliche theoretische und prakti‑
sche Ausbildung und sorgfältige, ins ein‑
zelne gehende Vorbereitung jeder Lektion
sind die nicht leicht zu erfüllenden Bedin‑
gungen des Gelingens. P. F.F.

FERDINAND EBNER, Briefe. Schriften,
3. Band. 810 Seiten. Kösel-Verlag, Mün‑
chen 1965. Leinen DM 60‚-. ‐ M i t diesem
Bandhat die von FRANZSara besorgteAus‑
gabe der Schriften des österreichischen
Philosophen FerdinandEbner (1882‐1931)
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ihren Abschluß gefunden (vgl. die Bespre‑
chung der ersten zwei Bände in GH 19
[1964/65] 115‐116). DieseBriefe sind nicht
nur eine Neugierde befriedigendelugabe
zum Werk des Denkers, sondern machen
einen wesentlichen Bestandteil des Werkes
selbst aus. Dermenschenscheue, periodisch
von grauenhaften Depressionen belastete
EBNER hatte einige wenige Gesprächspart‑
ner, denen er seine Überlegungen anver‑
traute, mit denen ihm überhaupt erst die
Verwirklichung des Ich-Du-Verhältüsses,
das einen wesentlichen Aspekt seines Den‑
kens ausmacht, gelang. Zu nennen sind
LUISE KARPISCHEK, die um neun Jahre ä ] ‑
teremütterliche Freundin, die ihn zunächst
geleitete, dann aber bald nur mehr still,
aber bedeutsam, begleitete in seinem Su‑
chen nachder geistigenOrdnungderDinge;
sodann LUDWIG VON FICKER, der Leiter
des Brenner-Verlags in Innsbruck, der in‑
mitten finanziellen Zusammenbruchs für
EBNERS Aufsätze und Schriften einen Weg
zur Veröffentlichung fand; weiter JOSEF
MATTHIAS HAUER, Komponist und Musik‑
theoretiker; und schließlich HILDEGARD
JONE, Malerin und Dichterin, die den
schwerkranken EBNER noch einmal Z u ; ‑
Niederschrift wesentlicher Aussagen inner‑
lich befreite ‐ um viele andere Namen zu
verschweigen. Nebst der Bedeutung fü r
EBNERS Werk sind diese Briefe als Zeugnis
zutiefst gläubiger Haltung und radikaler
Christus-Nachfolge bis in die letzte Ver..
lassenheit hinein menschlich bezwingend;
sie fordern geradezu eine existentielle Alls‐.
einandersetzung heraus, da man sich in den
Dialog mit einbezogen sieht und sich ihm
ehrlicherweise nichtentziehen kann.FRANZ
Sera ist eszu danken, daß mit diesen drei
Bänden die von EBNER (und wenigen
Freunden, u.a. EMIL BRUNNER) vorau53e_
sagte Renaissance seines Denkens statt_
finden kann; denn EBNER hat über den
geistigen Gehalt des Wortes Dinge gedacht
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und gesagt, die nicht vergessen werden
dürfen. Iso Baumer

JOSEF PIEPER spricht: Der Verderb des
Wortes unddie Macht: Plalans Kampfge‑
gen die Sophistik. Rede auf der Jahresta‑
gung der Deutschen Forschungsgemein‑
schaft im Auditorium Maximumder Freien
Universität Berlin (17.Juli 1964). 30-cm‑
Langspielplatte. Kösel‐Verlag, München
(LPK 6512). DM 24,‐. ‐ Einen Autor
sprechen zu hören, führt zu vertieftem Ein‑
dringen in seineGedanken, besonders wenn
essich, wie eshier der Fall ist, nicht einfach
um die Vorlesung eines geschriebenen
Textes handelt, sondern um die Original‑
aufnahme einer Rede, mit der ganzen Le‑
bendigkeit, die dem gesprochenen Wort
innewohnt. PIEPER dokumentiert selber,
was das Thema seines Vortrags ist: den
Realitätsbezugder Sprache, der sich im un‑
verdorbenen Mitteilungscharakter konsti‑
tuiert. Anhand von PLATONS Kampf gegen
die Sophistik weist er die unheimliche Ge‑
fährdung auf, die dem heutigen (und seit je
gegenwärtigen) Verderb des Wortes inne‑
wohnt, das dem Menschen nach dem Mun ‑
de redet und ihn so eigentlich v om ernst‑
genommenen Partner zum manipulierbaren
Machtobjekt degradiert: von der Propa‑
ganda in der Unterhaltungs‐ und Konsum‑
güterindustrie bis zur geschickt getarnten
Bedrohung des menschlichen Daseins im
totalitären Staat. Die Gefahren, die hier
schonungslos aufgedeckt werden, müssen
von jedermann bedacht werden, vom Po‑
litiker, Wirtschaftsmarin, Prediger, Lehrer,
ja, jedem «Sprachbenützer» des Alltags.
Der Kamp f dagegen ist allerdings nur von
einer entschiedenen Sicht des Guten, das zu
verwirklichen ist, aus möglich und aus‑
sichtsreich. Iso Baumer

Das Herder-Bächemai-Lexikon. Herder‑
Taschenbuch, Doppelband 223/224. Her‑

der, Freiburgim Breisgau 1965.‐ Das Lexi‑
kographische Institut des Verlags Herder
hat im Anschluß an Herders Valkslexikon
farbig nun auch in der Reiheder bekannten
Herder-Taschenbücher ein zweibändiges
Lexikon herausgegeben. Au f über 1600
Spalten informiert es in 45000 Stichwör‑
tern über alle Gebiete des Wissens und des
praktischen Lebens. Alle Angaben sind
nach dem neuesten Stand der Wissenschaft
und der Zeit gemacht. In gut lesbarer
Schrift ist dieses Lexikon ein universelles
Nachschlagemittel. Als Taschenbuchaus‑
gabe ist es dem Benützer stets zur Hand.
Soerfüllt essicher den Wunsch des moder‑
nen Menschen nach kurzer, konzentrierter
und sachlicher Information. P. Ramuald
Mattmann

L'ort'entationpendant la période scalaire.
Idéeset problémes. Par M. REUCHLIN. Col‑
lection «L’Education en Europe». 376 pa‑
ges. Conseil de la Coopération Culturelle‚
1964. Prix: 6 fr. f . ‚ ‐ Dans le courant des
dix derniéres années, dix réunions interna‑
tionales au moins sesont tenues enEurope
pour traiter des problémesposés par l’orien‑
tation des enfants pendant la période sco‑
1aire. Ces rencontres ont permis de ras‑
sembler une documentation importante et
de confronter les opinions exprimées par
les experts. M. MAURICE REUCHLIN, direc‑
teur de l’Institut national d’études du tra‑
vail et d’orientationprofessionnelle (Paris),
a été chargé par le Conseil de la Coopéra‑
tion Culturelle du Conseil de l’Europe de
faire la synthése des travaux deces réunions
et de mettre en lumiére les idées-forces qui
s’y sont dégagées. Les principaux themes
qui sont traités par l’auteur dans son étude
sont: l’orientation et le progrés technique,
économique et social; l’orientation del‘en‑
fant et son milieu proche; l’orientation de
l’enfant et les caractéres généraux du milieu
scolaire; les méthodes del’orientation; les
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grandes étapes de 1’orientation. En annexe
de l’étude figure une documentation sur
l’orientation scolaire et professionnelle
dans lesécoles des paysmembres du C.C.C.

Deutsch

MICHAEL GEBHARDT und R u m GRAB‑
AU, Deutsche Diktatstofie. Zweite, verbes‑
serte Auflage. 95 Seiten. Verlag Hueber,
München 1965. Kartoniert DM 4,50. ‑
Das Büchlein bietet zeitnahen Diktatstofl'
«aufkulturkundlicherundsozialkundlicher
Grundlage» für die gymnasialeUnterstufe
(5. bis 8. Schuljahr). In zehn Kapiteln um‑
faßt esalle wesentlichen Problemkreise der
elementarenOrthographie unddie Bereiche
«Wortfamilien» und «Fremdwörter». Zu
einem Rechtschreibethema stehen gewöhn‑
lich mehrere Diktate zur Verfügung, ver‑
schieden nach Länge und Schwierigkeits‑
grad; immer aber wurde versucht, ein
Sprachganzes einem orthographischen Be‑
lang unterzuordnen und durch die Texte
auch die Aufsatzarbeit der Schüler zu för‑
dern. Fraglich wird das allerdings, wenn in
den Texten schmückende Beiwörter bloß
der Orthographie wegen auftreten. A u f je‑
ner Stufe, da der Rechtschreibeunterricht
noch häufig betrieben werden muß, mag
das Büchlein dem sorgfältig auswählenden
Lehrer gute Dienste leisten. Niklaus Heller

KLAUS J. HEINISCH, Homer im Deutsch‑
unterricht. Erschienen in der Reihe Wort ‑
Werk ‐ Gestalt. 86 Seiten. Verlag Schö‑
ningh, Paderborn 1965. DM 3,20. ‐ Da
wohl wenig Deutschlehrer Fachleute in der
Behandlung der homerischen Gedichte
sind,werden sie dankbar zur hier gebotenen
Hilfegreifen, nicht um sie zu kopieren, son‑
dern um aus dem gebotenen Material An ‑
regungzur eigenen Gestaltungzu schöpfen.
Der Verfasser legt seine eigene Behandlung
der beiden Epen vor ‐ die Odyssee im 10.‚
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die [Has im 12. Schuljahr ‐‚ er_resetviert
dafür je zwölf Stunden seines Unterrichts,
viel im Verhältnis zu r Stundenzahl und zur
Fülle der übrigen Aufgaben seines Faches,
wenig im Verhältnis zum Stoff. DieSchüler
lesen beide Epen ganz, aber die meisten
Teile werden in Kurzreferaten nur im In‑
halt dargestellt, nur beiwenigen Stellen tritt
die Stundenlektüre hinzu. Ausführlichet
werden übergreifende Themen behandelt
(z.B. bei der Odyssee: die epischen Stilmit‑
tel, die Gestalt des Odysseus, HOMERS Hal‑
tung gegenüber der Natur, seine Religion,
sein Weltbild). Der [Has fällt die Aufgabe
zu, die in der Lektüre der Odyssee gewon_
nenen Erkenntnisse zu vertiefen. In einer
kurzen Bibliographie nennt der Verfasser
verdienstlicherweise nicht nur die Titel der
Werke, sondern stellt sie jeweils kurz in
ihrem Inhalt und in ihrer Brauchbarkeit
vor. Das Büchlein ist ein wichtiger und in‑
teressanter Beitrag für den Deutschunter‑
richt; mancher Deutschlehrer wird es bei
dieser schwierigen Materie mit Gewinn be‑
nutzen können. Max Hair/i

WERNER KOHLSCHMIDT, Dichter, Tradi‑
tion undZeitgeist. Gesammelte Studien zur
Literaturgcschichte. Francke, Bern 1964.
Broschiert Fr. 38.50. ‐ Zehn Jahre nach
seiner ersten Vortragssammlung Form und
Irmerlichkeit (Sammlung Dalp) legt der
Berner Ordinarius für Literaturgeschichte
eine zweite, gewichtigere Sammlung Vo n
25weiteren Arbeiten vor, die die verschie‑
densten Gebiete der allgemeinen, der Ver ‑
gleichenden, der deutschen und der SChwei‑
zerischen Literaturgeschichte beschlagen.
VonGRIMMELSHAUSENundSCHILLERSp a nm
sich der Bogen über die Romantik bis zu
RILKE,HEYMundTRAKL, von HALLERüber
GO'ITHELF, der Kohlschmidt sichtlich am
Herzen liegt, zu KELLER undMEYER; selbst
den Beziehungen zur holländischen Und
dänischen Dichtung ist Raum gegeben

ifi;%
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(freilich: warum sind die Zitate nicht über‑
setzt?). Man staunt ob solch stupender Be‑
lesenheit. In methodischen Fragen ist
Kohlschmidt keineswegs festgefahren: ne ‑
ben Fragen der Interpretation (Das Ham‑
letmotiv in den Nachtwachen des Bona‑
ventura, Der deutsche Frühexpressionis‑
mus im Werke Heyms und Trakls, Tells
Entscheidung, Von der Novelle zum Ro‑
man mit einer subtilen Interpretation von
GOTTHELFS GeldundGeist usw.) finden sich
Aufsätze zu grundsätzlichen Fragen des
Dichterischen und der Geistesgeschichte
(Theologischeund dichterische Aussage der
Wahrheit, Das Problem der Spätzeitlich‑
keit, DerDichter vor der Zeit, Freiheit und
Notwendigkeit, usw.). Mi t erfrischender
Unvoreingenommenheit und Sachlichkeit
räumt der Verfasser mit alten, längst ein‑
gelebten Ansichten auf, etwa mit der be‑
liebten Vorstellung über Wackenroder als
einem reinen Symbol der frühen Roman‑
t ik, oder mit der Theorie, wonach der dä‑
nische Dichtermaler OBSTFELDER das Ur‑
bild zu RILKES Malte gewesen sein soll.
Dochauch in den kritischstenAuseinander‑
setzungen fehlt jeder polemische Ton. Es
ist im Rahmen einer kurzen Rezension un‑
möglich, auf alle Aufsätze einzugehen, ich
beschränkemich auf die Inhaltswiedergabe
eines Aufsatzes. In «Der Dichter vor der
Zeit» versucht der Verfasser das Zeitgefühl
verschiedener Epochen kurz zu umreißen.
Das mittelalterliche Zeitgefühl, das fast un‑
gebrochen bis zumBarock und in einzelnen
Exponenten ‐ HEBEL, GOTTHELF z.B. ‐ bis
ins 19.Jahrhundert gilt, sieht die Zeit in die
Ewigkeit eingebettet und im Augenblick
den vor Gott zu verantwortenden Moment
der Entscheidung: der Mensch fühlt sich in
der Zeit. Seit der Aufklärung beginnt eine
verschiedene Wertung der Zeitstufen zu‑
nächst im Sinne der Fortschrittsgläubig‑
keit, der dann in der Romantik eine eigent‑
liche «Zeitschwermut» gegenübersteht, die

hinführt zur Zeitangst, zum Empfinden der
grenzenlosen Langeweile, zur «zerreißen‑
den» Zeit. Der Mensch fühlt sich nicht
mehr in der Zeit, sondern vor der Zeit. Den
Endpunkt der Entwicklung erkennt der
Gelehrte in der modernen nihilistischen
Zeitverlorenheit, der «bitteren Einsicht in
die Sinnlosigkeit der Zeit», der sich höch‑
stens noch die Form entgegenstemmen
kann. ‐ Dieses Kurzreferat möge gezeigt
haben, wie wertvoll und wie unabhängig
Kohlschmidts Arbeiten sind, die sich
durchaus nebendenen bekannterer Literar‑
historiker zu behaupten wissen. Ich jeden‑
falls habe die Aufsätze mit wachsender An‑
teilnahme gelesen. Max Huldi

Das Spiel in der Schule. Vierteljahrs‑
schrift. Verlag Manz, München. Im Jahr:
DM 9,80. ‐ Aus manchen Gründen liegt in
der Schweizweit herumdas Schultheater im
argen: die Stundenzahl des Deutschen ist
für die zeit- und kräfteraubendeAufgabe zu
gering; das Theaterspiel gilt als unseriös
und sei deshalb aus der Schulstube in die
knapp bemessene Freizeit zu verbannen,
jedenfalls sind die Schulleitungen selten
gewillt, für die Theaterarbeit Entlastung zu
gewähren; der Deutschlehrer, der nie (wie
das etwa in Bayern regelmäßig geschieht)
eine Anleitung in der Regieführung erhal‑
ten hat, fühlt sich der Aufgabe nicht ge‑
wachsen. Die Zeitschrift Das Spiel in der
Schule, deren letzte drei Jahrgängemir vor‑
liegen, bietet mannigfache Gelegenheit,
von den Erfahrungen anderer zu zehren.
Sie verweist uns auf geeignete Stücke (und
nennt brauchbare Ausgaben), sie umreißt
die Möglichkeiten des Theaterspiels im
Unterricht (nicht nur des Deutschen) und
den Beitrag des Schulspiels zur politischen
Bildung, sie vermittelt uns Ratschläge zur
Gestaltung einer Schulfeier. Neben Berich‑
ten über Kongresse und über das Schulspiel
auf der Grundstufe, die den Gymnasial‑
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lehrer weniger berühren, enthält sie auch
viele beachtliche Grundsatzartikel (Theater
als Montage des bekannten Luzerner Leh‑
rers und Regisseurs JOSEF ELIAS, Spiel und
Bewegung, Musik im Spiel, Drama und
Theater, usw.). Die für die praktische Ar ‑
beit fruchtbarsten Beiträge berichten von
den positiven und negativen Erfahrungen
bei der Inszenierung einzelner größerer
Werke. In den dreivorliegenden Jahrgängen
werden u.a. folgende Werke behandelt:
CALDERON, Dame Kobold; SHAKESPEARE,
Sommernachtstraum, Was ihr wollt; TIECK,
Die verkehrte Welt: EICHENDORFF,DieFrei‑
er ; SCHILLER, Wilhelm Tell; KLEIST, Robert
Guiskard; ANOUILH‚ Antigone: WILDER,
Das lange Weihnachtsmaht; BRECHT, Der
Neinsager, Der Jasager; DÜRRENMATT, Ro‑
mulus der Große; FRISCH, Die Chinesische
Mauer,usw.Alles in allem eine sehr lesens‑
werte Zeitschrift, die wir den theaterbegei‑
sterten Lehrern empfehlen möchten. Max
Huldi

Francais
Textes pour la lecture et l’explication.

Sélection de P.LANGLOIS et A.MAREUIL
avec la collaboration de M.CARDERA.
Classe de6°. Hatier, Paris 1964. ‐ Voici un
ouvrage bien présenté, bien imprimé, sur
beau papier, avec de trés helles photo‑
graphies et de beaux dessins. Riem qu’ä le
voir, il donne envie delire. Le contenu vaut
le contenant: obéissant aux programme de
6°, les auteurs ont trouvé des textes faciles
de bons écrivains; ainsi nous avons des
pages du Roman de Renard, adapté par
GENEVOIX, quelques extraits de la Chro‑
nique des Pasquier de DUHAMEL, du KESSEL
et choseplus rare,mais digne d’étre signalé,
du J.VERNE. Les textes anciens sont bien
choisis, tirés de la Bible, de PLUTARQUE et
d’HOMERr-3. Quatre extraits de TAZIEFF, de
CASTERET, de HERZOG et 'de VICTOR, ter‑
minent le volume, montrant que les au‑
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teurs Font voulu vivant. Un trés beau et
trés bon volume 51reeommander. J__P_
Mouchet

GALLIOT et LAUBREAUX, Le franpais
Iangue vivante. Classe de5°. Privat-Didier,
Toulouse] Paris 1964. ‐ Une nonvelle
grammaire? Non, pas, mais un cours de
langue; ainsi que le disent les auteurs dans
leur introduction, il s’agit «de méler in‑
timement l’étude de la grammaire et l’étude
des textes, appuyer sans cesse l’une sur
l’autre, et faire apparaitre l’étroite intel-_
dépendance entre la théorie et la pratigue,
entre la grammaire et les nécessités de
l’expression». Ce cours seprésente en trois
parties: a) Les-legons de grammaire: chaque
legen est suivie de plusieurs textes, dont 13
plupart sont du XX° siécle; ces dernierg me
paraissent bien choisis. b) Les moyens
d’expression ‐ et c'est la partie q u i me
parait la plus neuve et la meilleure; ainsi:
L’expression des émotions, l‘expressicm de
l’ordre, le souhait, le regret, 1’hypothése,
etc. ‐ ici aussi de nombreux textes viennent
éclairer les lecons,et enfin c) des actions de
versification. Bien présenté, avec une typo‑
graphic claire, bien illustré, ce cours de
langue me parait fort bien concu. J „ } > ‚
Manche!

R. HICKEL, L'enseignement des langues
vivantes pa r la te'lévision. Publication du
CCC du Conseil de 1’Europe, Strasbourg
1965. Fr. fr. 6.‐; distribué en Suisse par
Payot, Geneva, et Raunhardt, Zurich_ ..
Continuant ses publications, le ‘Con5ei1de
la coopération culturelle du Conseil de
l’Europe vient depubiier une plaquette sur
l’enseignement par la télévision. Aprés
avoir présenté ce qui se fait dans les 19
pays faisant partie du CCC , l'auteur eXpose
les problémes pédagogiques posés, soit
pour un public adulte, seit pour un pub l i c
scolaire: il donne de nombreux exemplö ,
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d’émissions. Apres s’étre occupé des ques‑
tions financiéres, il traite des avantages et
des inconvénientsspécifiquesdela télévisi0n
pour I’enseignement des ]angues, montre
que] peut étre le röle de la télévision com‑
biné avec les autres moyens audio-visuels.
M.HICKEL a voulu faire ie point de la
question et nous recommandons son livre
a tous ceux que les nouveaux moyens et les
nouvelles méthodes d’enseignement inté‑
ressent. L’auteur n’est pas un «apötre» qui
veut vendre sa marchandise, il présente
objectivement les inconvénients de cette
technique, mais sait en montrer les avan‑
tages. Alors que la Suisse va bientöt
s’occuper officieliement de la te'lévision
scolaire, il est bon de savoir ce que font les
autres pays dans un domaine oü l’on ne
peut improviser, car il faut que les émis‑
sions soient parfaites si l ’on veut qu’elles
apportent des résultats. J.-P.Mouchet

JEAN HUMBERT, Joie d'écrire. Editions
du Panorama, Bienne 1965. ‐ Notre col‑
légue, JEAN HUMBERT, poursuivant ses
publications, qui nous ont déjä rendu taut
de services, consacre son dernier volume 51
La technique du style enseignée pa r les maf‑
tres. Apres une courte introduction, dans
laquelle l’auteur rappelle ce qu‘est le style
et les raisons pour lesquelles il faut écrire
correctement, il insiste sur la connaissance
de la grammaire et sur la consultation du
dictionnaire, seuls moyens d‘acquérir un
style sans faute. Puis il montre l’importance
de la lecture et surtout d’une lecture bien
faite. Ensuite viennent les exemples de la
concision, de la propriété des termes, des
figures de style, de la mise en relief, de
l’inversion, du rythme. S’appuyant sur un
nombreconsidérable d’exemples bien choi‑
sis ‐ et l’on sait que JEANHUMBERT connait
ses auteurs ‐ il réussit a faire comprendre ä
son lecteur ce qu’est la langue correcte. ce
qu'est le styleet le beaustyle. Nous sommes

assurés que tous les lecteurs de ce livre en
retireront grand profit, s’ils veulent bien
suivre les conseils qu i y sont donnés. J’ai‑
merais citer particuliérement les chapitres
intitulés: «Améliorations stylistiques» et
«Variantesstylistiques»p. 338 et suiv., dans
lesqueiles M.HUMBERT montre par de trés
nombreux exemples comment l’on peut
varier et améliorer ce que l’on dit ou écrit.
Nous recommandons ä tous nos collégues
celivre qui, certainement, comble un vide.

J.-P. Mouchet

Handelsfächer
HANS HILTBOLD, Betriebliches Rech‑

nungswesen I I . Zweite, verbesserte Auflage.
94 Seiten. Verlag Schultheß, Zürich 1965.
Broschiert Fr. 11.50. ‐ Das neu aufgelegte
Lehrbuch bildet mit dem ersten Teil, der
1963 in dritter Auflage erschienen ist, ein
einheitliches Ganzes. Im ersten Teil sind
die grundlegenden Zusammenhänge zwi‑
schen Finanzbuchhaltung, Betriebsabrech‑
nung und Kalkulation dargestellt. Der
zweite Band behandelt die besondern Pro‑
bleme der Betriebsabrechnung: kurzfristige
Erfolgsrechnung,Verrechnunginnerbetrieb‑
licher Leistungen und Standard- oder Plan‑
kostenrechnung.Gegenüber der erstenAuf‑
lage unterscheidet sich die vorliegende da‑
durch,daßderAbschnitt überdie Standard‑
kostenrechnung ‐ entsprechend der wach‑
senden Bedeutung in der Praxis ‐ neu ge‑
staltet wurde. Überdies sind die Aufgaben
zu diesem Kapitel vermehrt worden. Da ‑
gegen haben die rund dreißig Aufgaben
über die Verbuchung der Betriebsabrech‑
nung eine durchaus angemessene Reduk‑
tion um ein Drittelerfahren. DieseAkzent‑
verschiebung hat das Buch nur gewinnen
lassen. Auch seiner äußern Erscheinung
haben die Neubearbeitung und der Neu‑
druck in modernerer Schrift gut getan:
es ist um elf Seiten schlanker geworden.
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Nach wie vor liegt der Hauptvorzug dieses
geschätzten Lehrmittels in einer Fülle er‑
freulich praxisnaher, lehrreicher Aufgaben.
Hans Oester

Pädagogik

E. MARTIN, Grundformen des Gegen‑
standsbezuges im Unterricht. 410 Seiten.
Verlag Francke, Bern 1964. Fr.28.-. ‐ Das
vorliegende Werk ist die Buchausgabe
einer Dissertation an der Universität Basel.
Doch in seiner Tiefgründigkeit, Weite und
Ausgeglichenheit verdient es den Rang ei‑
ner Habilitationsschrift. Der Verfasser
durchgeht die ganze Geschichte der Philo‑
sophie und Pädagogik und weist den inni‑
gen Zusammenhang zwischen beiden auf
in bezugaufdie Korrelation von Unterricht
und Erkenntnislehre. Die Seinsphilosophie
des Altertums und der Scholastik hatte ei‑
nen heteronomen Gegenstandsbezug des
Lehrers und Schülers zur Folge, die sub‑
jektive Erkenntnistheorie der Neuzeit einen
autonomen. HERBART folgend, sucht der
Verfasser die Lösung in der Mitte der bei‑
den Extreme, in einer dialektischen Syn‑
these der polaren Spannung der Antino‑
mien. So soll sowohl die Unselbständigkeit
desSchülers im heteronomenBezugwie die
Führungslosigkeit im autonomen Bezug
überwunden werden. Aus dem anfänglich
geführten Gegenstandsbezug soll ein immer
vielseitigeres und tieferes Interesse erwach‑
sen unddamit «eine immer vielseitigere und
umfassendere Fähigkeit, diejenigen Zwecke
zu erfüllen, die sich der Zögling in zuneh‑
mendem Maße selbst setzt und die ihm
nach seiner Besonderheit offenstehen»
(S. 326). Theodor Bucher

R. BURGER, Dashumane Gymnasium. Zur
Hygiene und Psychohygiene der Höheren
Schule. 150 Seiten. Verlag Herder, Frei‑
burg/Basel/Wien 1964. DM 9,80. ‐- Dieses
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Buch gehört in die Bibliothek jedes Mittel‑
schullehrers, allein schon aufGrund der im
Anhang abgedruckten Ratschläge, die der
Verfasser seinen Mittelschülern gibt im
Bezug auf das Rauchen, die persönliche
Gesundheitspflege und das richtige und e r ‑
folgreiche Lernen. Wie viele Mittelschulen
gibt esauch bei uns, deren Lehrer und Lei‑
ter die einfachsten entwicklungspsycholo_
gischen und (psycho‐) hygienischen Ver‑
aussetzungen entweder nicht kennen oder
sie mindestens den Schülern nicht vermit_
teln! Der Autor nennt mutig die ungelösten
Probleme des Gymnasiums: die entwick‑
lungspsychologisch ungenügende Ausbil‑
dung der Mittelschullehrer, ihre Unfähig‑
keit zur Menschenführung,die Unwirksam_
keit des Lateinunterrichtes, die literarisch‑
ästhetische Verengung des gymnasialen
Bildungsideals, deren Vertreter sich o f t
gegenüber den Anforderungen der Gegen;
wart hilflos,ja inhuman verhalten, manga‑
haften Turn- und Schwimmunterricht, die.
psychische und physische Überbelastmlg
der Gymnasiallehrer und vor allem des
Schulleiters, usw. Gegen alle diese Übel‑
stünde fordert BURGER entsprechende Ab ‑
hilfen. Im weiteren fordert er Zentrierung
der Fächer um eine Sinnmitte, Gruppen‑
unterricht und die dazu nötigen Schulräu‑
me, vermehrte Schüleraktivität, den schm‑
psychologischen Dienst, usw. Er wendet
sich gegen einen staatlichenDirigismlls,der
die Schulreform zum vornherein zum
Scheitern verurteile. ‐ Der Verfasser
schreibt aus der Praxis für die Praxis_
Trotzdem bemüht er sich um eine them-e‑
tische Fundierung für seine konkreten
Forderungen. Er findet sie in der christli‑
chen Wertlehre und in der Trieblehre
SZONDIS, mit deren Hilfe er aufweist, daß
das sogenannte humanistische Gymnasium
wegen der bereits genannten Verengung
nicht alle mittelschulfähigen Schüler u nd
Schülerinnen bilden kann und das Attribut
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«human» meistens nicht verdient. ‐ Die
volle Anerkennung dieses Buches müssen
wir nur in einemPunkteeinschränken: Der
Verfasser bezeichnet die Ostlage der Zim‑
mer als ungünstig wegen unerträglicher
Erwärmung in den Vormittagsstunden
(S.44). Bei uns erweist sich die Südostiage
als die beste. Theodor Bucher

Romanistik

HUGO FRIEDRICH, Epochen der italieni‑
schen Lyr ik . XVI , 784 Seiten. Verlag Klo ‑
stermann, Frankfurt am Main 1964.Leinen
DM 68,50, kartoniert DM 59,50. ‐ Hier
liegt ein grundlegendes Werk vor, das weit
über den Kreis der Italianisten hinaus An‑
spruch auf Beachtung erheben darf. HUGO
FRIEDRICH veröffentlicht hier eine Darstel‑
lung der italienischen Kunstlyrik (von den
Anfängen bis MARINO, d.h. bis zumBarock
einschließlich), verbunden mit gattungs‑
theoretischen Erörterungen dessen, was
Lyr ik sein kann. In strenger Zucht meistert
er die Fülle des Stoffes, beschränkt sich auf
die fünf «Größten» (DANTE, PETRARCA,
MICHELANGELO, TASSO und MARINO) und
streut dazwischen Kapitel ein, die die Kon ‑
tinuität der Kunstlyrik auch bei den Klei‑
neren nachweisen. Au f Anschaulichkeit
bedacht, setzt FRIEDRICHkeine Behauptun‑
gen in die Luft, sondern liest alles am
«Material» ab, nicht trocken-philologisch
( im abwertenden Sinn), sondern immer
höchst anregend, immer ein reich instru‑
mentiertes Deutsch schreibend; und zur
Verdeutlichung interpretiert er einläßlich
sehr viele Gedichte (etwa hundert), deren
Originaltext er vorlegt, versehen mit einer
eigenen, das Wortverständnis erleichtern‑
den,abernichtselbständigwirkenwollenden
Übersetzung (die wohl metrisch ist, aber
ohne Reime auskommt). ‐ Das Grundan‑
liegen ist, die Tatsache der Kunsthaftigkeit
und Traditionsgebundenheit der italieni‑

schen Lyrik, die der gleichen Quelle ent‑
springt wie die Künstlichkeit, deutlich zu
machen. So spielt die Lyr ik zwischen
schöpferischer Nachbildung und steriler
Nachahmung, zwischen Weltbezug und
spielerischer Selbstgenügsamkeit, zwischen
sprachlich gefaßter innerer Wahrheit (die
nicht immer Wirklichkeitsspiegel sein muß)
und leer klingelnder Lüge. IhreExponenten
sind PETRARCA und MARINO. Ly r i k ‐‐ und
dies ist eine zweite Überlegungsreihe, die
sich durch das Buch hindurchzieht ‐ ist
nicht aus etwas außer ihr Liegendem ab‑
leitbar ( «Geistesgestimmtheit» der Epoche,
kulturelles Niveau, soziale Schichtung),
sondern als sprachliche Erscheinung aus
sich selbst zu verstehen (wobei außerh‑
terarische Gegebenheiten wohl als Bedin‑
gungen und Begleiterscheinungen, aber
nicht als Ursachen figurieren können). ‑
Die Interpretationen FRIEDRICHS sind ein‑
leuchtend, weil nachprüfbar, eindringlich,
weil umsichtig die bisherige Forschung
einbezogen wurde, authentisch, weil sie auf
einer immensen Belesenheit beruhen, und
immer genußreich zu lesen; gelegentlich
sind seine Bemerkungen leicht ironisch,
ohne verletzend zu wirken. ‐ Wir haben
nur einen Wunsch: der Verfasser möge die
«aus äußeren Gründen» nicht geschrie‑
benen zwei Kapitel (bis LEOPARDI ‐ oder
könnte er die Untersuchung nicht noch bis
an die Grenze der «modernen Lyrik» wei‑
terziehen, der er ein eigenes Buchgewidmet
hat?) recht bald herausgeben. ‐ Soll noch
gesagt werden, daß die Lektüre des Buches
nicht nur persönlich gewinnbringend, sen‑
dern auch für den Schulunterricht sehr
hilfreich ist? Iso Beamer

WOLFGANG HALM und José M0LL MAR‑
QUES, Modernes Spanisch. Ein Lehr-,
Übungs- und Nachschlagebuch für An‑
fänger. 164 Seiten. Verlag Hueber, Mün‑
chen 1965. ‐ Wenn eshier ein Nur-Roma‑
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mist (und nicht Hispanist) wagt, ein Spa‑
nisch-Lehrbuchanzuzeigen, sonur deshalb,
weil er esgleich von der ersten bis zur letz‑
ten Seite durchgearbeitet und alle Übungen
für sich gelöst hat. ‐ Jede der 30 Lektionen
ist gleich aufgebaut: 1Seite Lektüre (immer
in einem frischen, anregenden Umgangs‑
spanisch abgefaßt), 1 Seite organisch aus
der Lektüre entwickelte Grammatik (sehr
übersichtlich angeordnet), 2 Seiten Übun‑
gen (6 bis 10 abwechslungsreich gestaltete
Übungen, die den Stoff der Lektion oder
auchVorangegangenes wiederholen, wovon
1bis 3 Übersetzungenaus demDeutschen).
Den Schluß des Buches bilden einige Bei‑
spiele zur Privat- und Handelskorrespon‑
denz, ein nach Lektionen geordnetes
Vokabular (etwa 1600 Wörter, die vor‑
wiegend nach ihrer wissenschaftlich er‑
mittelten Frequenz ausgewählt wurden)
und eine systematische Übersicht über die
behandelte Grammatik. ‐ Wie das Voka‑
bular, so beschränkt sich auch die Gram‑
matik auf eine Auswahl der wesentlichen
Erscheinungen (so fehlen etwa die Ordinal‑
zahlen vollständigl); sie ist nach ihrem
Schwierigkeitsgrad geschickt stufenweise
angeordnet; die Übungen dürften ihr
Hauptziel, zum Sprechen zu führen, gut
erreichen. Hingegen wird bewußt keine
Einführung in die Spanische Kultur ange‑
strebt; außer der Beschreibung eines Stier‑
kampfes und einer Schulstunde über spani‑
sche Geographie bieten die Lesetexte sozu‑
sagen nichts typisch Spanisches, sondern
widerspiegeln die gemeineuropäisch-ameri‑
kanische Zivilisation der mittleren und ge‑
hobenen Schichten. Gelegentlich nähern
sie sich einer saloppen Denkweise (so,
wenn ein Zollbetrug oder die Autoraserei
eines jungen Burschen harmlos-humori‑
stisch geschildert werden). ‐ Im ganzen:
ein praktisches, zielbewußt aufgebautes
Büchlein, typographisch hervorragend ge‑
staltet (u.a. finden sich nur zwei belanglose
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Druckfehler) und mit lustigen Strichzeich‑
nungen versehen. [ s o Brunner

J.A.DOERIG, 1‘Wunda hispänico. Einfüh‑
rung in die spanische Sprache und Kultur.
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.
236 Seiten. 0rell-Füßli-Verlag, Zürich 1964,
‐ Der Unterschied dieses Buches zum vor‑
her besprochenen liegt im größeren Um‑
fang, was sich aufdie vollständigem Gran-,‑
matik und den reicheren Wortschatz aus‑
wirkt, und in der Absicht, ausdrücklich in
Lesetexten und Übungen auch kulturell,
wirtschaftlich, historisch und literarisch
wertvolle Hinweise zu geben. Die 10 kü r.
zeren Lektionen des Vorkurses und die 15
befrachteten_ Lektionen des Hauptkurses
sind in Lektüre, Konversation und ab‑
wechslungs‐ und inhaltsreiche Übungen
(samt Übersetzungen) gegliedert, Während
die Grammatik gesondert dargestellt ist.
Das Vokabular zu den ersten 5 Vorkurs‑
lektionen steht bei den Lektionen selbst,
für die nächsten 5 hinten im Buch,während
der Schüler für die Lektionen des Haupt.
kurses an ein alphabetisches Wörterver.
zeichnis verwiesen wird. Zur drucktechni‑
schen Darstellung ist zu sagen, daß
die deutschen Lehrbücher häufig Unsere
schweizerischen in bezug auf Ausstattung
übertreffen; bei uns herrschen recht tradi‑
tionelle (d.h. didaktisch nicht unbedingt
glückliche) Ansichten vor. Leider ist aueh
die 3.Auflage nicht von einigen ärgerlichen
(allerdings nie sinnstörcnden) Druckfeh‑
lern und lnkonsequenzen der typographi‑
schen Anordnung frei. ‐- Das Buch Von
Dosmo verbindet in glücklicher Weise die
praktische Umgangssprache mit instrukfi‑
vem Stoff (von der Literatur bis zur aus‑
gedehnten Statistik); es ist m.E. ziemlich
anspruchsvoll, aber auch ungemein be‑
reichernd; die 3. Auflage in zwölf Jahren
unterstreicht die Brauchbarkeit in ver‑
schiedenen Schulen und (dank einem ge.
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sondert beziehbaren Schlüssel) für den Federzeichnungen sowie eine ausreichende
Selbstunterricht. Auch hier sind ein Sach- Einführung in Privat- und Handelskorre‑
verzeichnis zur Grammatik und die guten spondenz zu erwähnen. Iso Beamer
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Eiplomausäaildung für: . f S I
‘ orrespon entert (1 Jahr); Wirtscha ts-, ozia -,

D 0 L M E T S C H E R S c H U L E Presse-, Agrar- , Naturkund- und Kulturiibersetzer
Z U R | c H (l 1}: bis 2 Jahre); Verhandlungsdolmetscher und

. höheres Übe r s e t z e r d i p l om (ZV: bis 3 Jahre)
Sonneggstraße 82, 8006 Zürich Konsreßdolmetscher (3 Jahre)

LYCEUM mit Studienattest kaufmännischer, neu‑D°|metsqherln5titUT sprachlicher und klassischer Richtung als Vorkurs
Schloß Lmbbu rg für Studierende ohne Mittelschulabschluß.
8574 Lengw i l (S°hweiz) Schu£)ung fürfschriftlichen und mündlichen Ausdruck

. . . . . mi t ip lom ür:
SChUIE f u r Stl|l5tlk Dokumentalisten (1 Jahr); Publizisten (l ' ] : bis
8574 Lengwi l ob dem Bodensee 2 Jahre); Stilisten (2 bis 2% Jahre)

Lehrer vermieten ihr Heim während der Ferien. Auch
H | | d Tausch möglich. Auch Aufnahme von Gästen.

0 a “ Sich wenden an Herrn R. Hin100pen, Englischlehrer,
35 Stetweg, Castricum, Holland.
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien, sowie Plastiken, Reliefs, Keramik
und Texti l ien aus Altamerika. Prähistorische Samm l u n g (Schweiz und überseeischeGebiete). Volks.
kundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspielzeug, Textilger'a'te, Brauchtum und
Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Metall, Gew i nnung und Verarbeitung bei
den Naturvölkern, 25. Januar 1966 bis Ende November 1966; Lateinamerikanische Volkskunst, vom
24. August 1965 bis Ende März 1966.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut.
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet tägl ich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uh r, aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt fü r Schüler unter 16 Jahren F r . ‐ 5 0 , über 16 Jahren Fr. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Faser Farbe Form. Textile Gestaltung an der Kunstgewerbeschule Zürich, bis 9. Januar. Offen: Mo
14‐18, D i ‐F r 10‐12, 14-18, Di und Do auch 20‐22, Sa/So 10‐12, 14‐17 Uh r.
3000 Jahre Keramik aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums (permanente Ausstellung; nach
9. Januar abends und sonntags geschlossen).

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne pour étudiants de langue étrang‘ére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de l a ngue et littérature francaises de mi- jui l let & mi-aoüt.

FACULTE D E S SC IENCES
avec enseignement préparant au divers types de licencc, au diplöme de science actua‑
rielle d’ingénieur-chimiste, de physicien, de biochimiste et d’ingénieur-horloger, au docto‑
r a t Essciences ainsi qu’aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art
dentaire et d’art vétérinaire.

FACULTE DE DROI ' I ‘ ET D E S SCIENCES ECONOMIQES
avec Section des sciences écohomlques, poliliques et sociales

FACULTE D E THEOLOGIE P RO T E S TA N T E

Demandez toute documentation au
S E C R E T A R I A T D E L ‘ U N I V E R S I T E ‐ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 3851
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Wie kann
das neue Philips
Sprach-Lahor

Ihren
Sprachunterricht
' ergänzen?

Einwesentlicher Teil des
Sprachunterrichtes besteht in
Sprechübungen: zeitraubende und
ermüdende Ubungen, von denen
im bisherigen Klassenunterricht
jeweils nur ein einzelner Schüler
durch aktive Beteiligung profi‑
tieren konnte. Der Rest der Klasse
hörte passiv zu.
Mi t dem neuen Philips Sprach‑
Labor ist es nun möglich, alle
Schüler individuell üben zu lassen.
Jeder Schüler sitzt mit seinem
Gerät ungestört und ungehemmt
in seiner eigenen schaligedämpften
Kabine. Er übt und kontrolliert
sich selbst nach einem genau pro‑
grammierten Text. Er kann jeder‑
zeit vom Lehrer‐Kontrollpult aus
mitgehört, überwacht und
korrigiert werden. Der Lehrer hat

sogar die Möglichkeit. mit einem
oder mehreren Schülern eine
Konversation aufzubauen.
Eshandelt sich also nicht um
fertige Sprachkurse. Sondern:
das Philips Sprach-Labor ist eine
neue Trainingsmethode, welche
den bisherigen Sprach-Unterricht
wirkungsvoll ergänzt. Der Sprach‑
lehrer bleibt frei in der Methodik
und Gestaltung des Unterrichts.
besitzt aber mit dieser Ubungs‑
Anlage ein technisches Hilfs‑
mittel, das ihm und seinen Schü‑
lern verschiedene Vorteile bietet:
1. Der Unterricht mit dieser
Anlage ist wesentlich wirkungs‑
voller und entlastet den Sprach‑
lehrer von langwierigen Routine‑
arbeiten. 2. Alle Schüler sind aktiv
am Unterricht beteiligt: Eskann
in kürzester Zeit mehr erreicht .
werden. 3. Hemmungen der
Schüler bei Aussprache-Ubungen
werden überwunden. 4. Indivi‑
duelle Arbeit jedes Schülers inner‑
halb der Klasse, je nach Begabung
und Unterrichtsstunde. 5. Jeder
einzelne Schüler kann vom Lehrer‑
pult aus kontrolliert werden.
Wünschen Sie weitere Auskünfte
oder umfassendes Prospekt‑
material? Teilen Sie es uns mit.

pmunsu
SPRACH‐LABOR
Philips AG. Abt.Telecommunication. Räffelstr.20.
8045 Zurich. Telefon 051/25 8610
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Sofort Bargeld
. Keine Bürgen bis Fr.10 0 0 0 . ‑
. Keine Informationen bei
Arbeitgeber oder Hausmeister

. Seriöse Bedingungen

Senden Sie uns diesen Coupon
heute noch. Sie haben einen
Freund bei der

Bank Pr0kredit Zürich
Löwenstr. 52 Tel. 051/ 254750

V o r n a m e .

Strasse .
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LANGENSCHEIDTS
HANDWÖRTERBUCH
I TA L I EN I SCH‑
Teil I: Italienisch ‐ Deutsch
Bearbeitet von D r .Paolo Giovanelli. 455 Seiten.

Tei l I I : Deutsch ‐ Italienisch
Bearbeitet von Prof. D r. Herbert Frenzel. 656 Seiten.

Format 14,7 X 21,2 cm. -Ganzlein'en. Jeder BandDM 19,80.
Beide Teile in einem Band DM 39‚‐.

In der Reihe «Langenscheidts Handwörterbücher» erscheint in
diesen Tagen das dritte Werk in zwei Teilen.
Nach den Werken für Englisch und Französisch ist auch
die Ausgabe Italienisch nach drei Gesichtspunkten
zusammengestellt: Modern in der Auffassung, zuverlässig in
der Auswahl und praktisch im Gebrauch.
Die verschiedensten Gebiete der Kultur und Wissenschaft
haben in einem dem Gesamtumfang des Buches
entsprechenden Rahmen Berücksichtigung gefunden.
Ausgiebig kommen auch die zahlreichen Neubildungen
zu ihrem Recht, um die sich der Wortschatz beider Sprachen
in den letzten Jahren und Jahrzehnten infolge der Entwicklung
auf allen Lebensgebieten bereichert hat.

In Ihrer Buchhandlung erhältlich.
Prüfungsstücke können Fachlehrer direkt anfordern.

LANGENSCHE IDT ‑
151



étrennesLarousse
la seconde guerre mondiale
2 volumes ; par Raym0nd Cartier ; en coédilion avec
Paris-Match : le premier volume est paru relié.

collection in-quarto
la musique
les hommes, les instruments, les ceuvres
2 volumes; sous la direction de Norbert Dufourcq.

la science contemporaine
les sciences physiques et leurs appl icat ions
2 volumes ; sous la direction de Louis Leprince-Ringuet‚
de I'Académie des sciences.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET DEMANDEZ AVOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D‘ETRENNES LAROUSSE

2  F a r b e n
...sind praktisch!

Probieren Sie den neuen
2-Farben-Kugelschreiber

Ölb0/0f48
mit der eingebauten

Zuverlässigkeit

Versilbert
oder verchromt Fr. 12.50

Gold‐plattiert Fr. 22.50

CARAN DA C HE
152 Schwm:er Pr.wI S I O H



Neue Lehrmittel
in Form von Dias, Karten, Wandbildern, Präparaten, Modellen, Geräten ';
und Instrumenten
erscheinen laufend und auf allen Sektoren des Unterrichtes.

.
]'I

-l!}

;;
;‘..
il‚.

Geographie ‘ Physik
Kulturgeschichte Chemie
Kunstgeschichte Technologie
Anthropologie Geometrie
Zoologie Projektion .
Botanik Biologische Arbeitsgeräte
allgemeine Biologie Mobiliar

Verlangen Sie unsere Prospekte oder unverbindliche Ansichtssendungen.
\

. Seriöse und fachmännische Bedienung.

. Günstige Preise, erstklassiges Material.

. Jahrelange Erfahrung und zuvorkommender
Kundendienst.

ihre Bezugsquelle: Schweizerisches Fachhaus für Demonstrationsmaterial

Lehrmittel AGBasel
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AZSehweiz.handasbibliothek _, „
H a l l w y l s t r . 1 5 Alam:
B e r n ‘

Neue Kümmerly & Frey-Bildbände

Malta
Insel der Mit te

Leuchtende
Fmsterms
Wunderwelt derHöhlen

Ägypt isches
M useum '
Kairo

\

Maurice Berney

Australien
240 Seiten, mit 98 ‚
Farbtafeln, 3 Karten
und 6 Kartenskizaen.
Deutsch, französisch,
englisch. Format
24 X 30 cm; in Bala‑
cuir gebunden.
Fr. 58.‑

Walter Kümmerly >
152 Seiten, 48 Farbtafeln, 18Strichzeichnungen‚ 2 historische
Karten. Deutsch, französisch, englisch. Format 22 X 27 cm;
in Halbleinen gebunden. F r.29.‐.
In allen Weltmeeren liegen Inseln verstreut, aber n u r w ' 1
haben die Eigenschaft verkehrsgeographischer Schlüsselstel‑

\_lungen. Hier ist es die zentrale Lage im Mittelmeer, die‐ . ‑
Malta einen einzigartigen Platz gesichert hat‑

Böin/Franke ‑
140 Seiten, 32 einfarbige, 40 mehrfarbige Bildtafeln. Deutsc
französisch. Format 22 x 27 cm; in Halbleinen gebunden. '
F r.29.‐. . . _
Das künstliche Licht ist der Schlüssel zum Reich des Unter-,
irdischen. Die überwältige'nde Farbenpracht der Riesenhöh‑
len wird durch die Kamera und ihre meisterliche Hand.
habung dem menschlichen Auge erschlossen.

Band 1 Ausgewählte Kostbarkeiten
Band H Der Grabschatz des Tut-ench-Amun
96 Seiten, 47 Farbtafeln. Deutsch, französisch, englisch in
einem Band. Format 22 X 27 cm. Aufnahmen Lehnert
& Landrock, Kairo. Text P. Riesterer, Zürich; in Halbleinen" ‘ >
gebunden je Fr.29.‐.
Diese Bildbände greifen auf die Zeugnisse der ältesten K u } .
turgeschichte zurück und weisen anhand von prachtvollen
Farbtafeln auf die schönsten Kunstschätze des Ägypfischen
Museums in Kairo hin. Die wohl fesselndsten Dokumente
der alten Hochkulturen im Tale des Nils, soweit sie den Be-*
ständen des Museums von Kairo angehören, erscheinen hier
vor unseren Augen.

Alfred Nawrath Alfred Nawrath
\ Norwegen Ä g y p t e n

208 Seiten, mit 93 Land zwischen Sand
Farbtafeln und einer und Strom

290 Seiten, 51 mehr‑
farbige, 46 einfarbige
Bildtafeln. Deutsch,
französisch englisch.
Format 24 x 30 cm;
in Balacuir gebunden.
Fr.64.‑

Übersichtskarte.
Deutsch, französisch,
englisch. Format
24 x 30 cm; in Bala‑
cuir gebunden.
Fr.58.‑

In allen Buchhandlungen

Kümmerly & Frey Geographisöher Verlag Bern
f


