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L E L A B O R AT O I R E D E L A N G U E S
E T SON U T [ L I S A T I O N E N E U R O P E

Au moment oü la commission des moyens audio-visuels, dont la création a
été décide'e a l’Assemblée générale de la ss P E S de septembre 1964, s’est mise
au travail pour présenter un rapport ä l’Assemblée générale de 1965, il nous
a paru important de présenter aux membres de cette société ce qui sefait ac‑
tuellement dans cedomaine en Europe en général, et en Suisse enparticulier.
Cette présentation sera rapide: elle n’a pas la pre'tention d’étre exhaustive.
Elle voudrait seulement montrer que le moment est venu pour la Suisse de
rester ä l‘avant‐garde du mouvement éducatif, de ne pas prendre trop de
retard par rapport ä l’étranger‚ puisque‚ gräce a Rousssxu, a PESTALOZZI, ä
I’Abbé GIRARD et a PIAGET, elle a toujours montré au monde ce qu’était le
véritable enseignement.
To u t le monde sait, je pense, que le laboratoire de langues a été expe'rimenté
pour la premiere fois aux Etats-Unis d’Amérique pour enseigner, pendant
13seconde guerre mondiale, aux ofi‘iciers et aux soldats les langues des pays
dans lesquelS ils iraient Combattre. Ces méthodes ont été mises au point
dans la suite pour l’enseignement et on a remarqué qu’elles donnaient d’ex‑
cellents résultats pour l‘apprentissage des langues chez les adultes et chez les
enfants. Des Etats‐Unis d‘Amérique, ces méthodes ont passé en France et
en Angleterre: en France, oü le Centre de recherches et de difiusion du
francais (CREDIF) de St-Cloud les a employées et développées pour l’ensei‑
gnement du francais aux Berbéres. Le C R E D I F, sous la direction de M. GU‑
BERINA et gräce a des collaborateurs comme M M . RIVENC et GU1'3NOT, a
cre'e' une méthode d’enseignement du francais, de l’anglais et de l’allemand,
gräce ä l’emploi du magnétophone et du film-fixe. Cette méthode audio‑
visuelle, utilisée dans de nombreux pays est parfaitement au point: elle
suppose toutef‘ois que les maitres aient recu un cours d’introduction et que
Fanseignement soit intensif. (A ce sujet, voir GUI'SNOT, Pédagogie audio‑
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visuelle del’anglais, S.A. B. R. I., Paris, et aussi Les techniques audio- visuelles
au service de I’enseignement, Coll. Bourrelier, A. Colin, Paris 1963.)
L‘Institut de linguistique appliquée de Besaneon, de son cöté, s’est mis au
travail: c‘est de la qu‘est sorti entre autres le magnifique ouvrage qu’est le
Dictionnairefondamental dufrancais de GOUGENHEIM. C’est ä Besaneon que
sesont forme's la plupartdes maitres suisses qui travaillent aux laboratoires de
Iangues. Citons encore en France, les instituts de linguistique appliquée de
Strasbourg-Nancy et de Grenoble.
Le Royaume-Uni de Grande Bretagne est fort bien équipé enlaboratoires
de Iangues, puisque d’aprés un rapport de M. RIDDY, inspeeteur général,
plus de 5000 laboratoires sont en service dans les e'coles du type gymnasial.
En Suede, l’introduction de l’anglais comme langue obligatoire dés le
degré primaire, a provoqué de nouvelles me'thodes d‘enseignement de cette
langue, gräce au magnétophone et au film-fixe; toutes les bandes magnétiques
sont préparées par l’lnstitut de linguistique appliquée de Stockholm‐Soma,
sous la direction de M. M.Goaoscu. Le 80% des écoles sont pourvues de
magnét0phones et un énorme efl‘ort a été fait pour que les maitres soiem
capables de donner un enseignement valable (stages a 1‘étranger, cours de
perfectionnement dans le pays méme).
Les autres pays d’Europe ont suivi plus ou meins vite; citons seulement
ici le Goethe-Institut de Munich, qui a pour but d'enseigner l‘allemand a
l’étranger et qui pour ce faire utilise de plus en plus 165 Iaboratoires de
langues. Gräce ä l’initiative du Conseil de ]‘Europe‚ s'appuyant sur une
résolution des chefs de gouvernements tendant a de'velopper l’enseignemem
des langues vivantes, plusieurs stages ont été organisés ces derniéres anne'es,
stages réunissant des délégués de tous les pays appartenant a cet organisme.
Ayant eu l’occasion de partieiper a quelques-uns de ces stages, en 1963 et
1964, j’ai pu me convaincre du travail excellent qui y est fait. Le simple fait
d’avoir l’occasion de rencontrer pendant dix jours des spe'cialistes de l’en‑
seignement des langues est certainement trés fructueux pour tous les délégués.
Le conseil de coopération culture] du Conseil de l‘Europe a en outre l’in‑
tention de publier des 1965 une série de plaquettes sur l‘enseignement par
les moyens audio-visuels dans les écoles (usage du magnétophone, du film‑
fixe, du laboratoire de langues, de la radio, de la télévision, etc.).
li souhaite en outre pouvoir bientöt créer un centre d’inl'ormation et de
documentation, ce qui permettra l‘échange de bandes magnétiques entre les
maitres des difl‘érents pays.
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Qu’en est-il dela Suisse ? Gräce a quelqucs pionniers, qui n’ont pas ménagé
ni leur temps ni leur peine, il existe actuellement un certain nombre de labo‑
rat0ires de langues installés dans notre pays: citons celui de l’ Université de
Neuchätel (sous la direction de M. A. GILLIARD) qui s’occupe de l’enseigne‑
ment du francais aux étrangers, de celui de l’allemand et de l‘anglais pour les
candidats au brevet secondaire inférieur, de l’anglais pour les gymnasiens
helléni5t€s, et de l’espagnol: il donne en outre un cours de prononciation
aux futures orthophonistes.
On trouvc encore de tels laboratoires a I’Université de Lausanne, a celle
de Berne, ä celle de Fribourg, au collége de Béthusy a Lausanne, au Collége

de Genéve et a l‘Ecole supérieure de commerce de Neuchätel. Plusieurs écoles
ont déjä commandéleurs installations ou vont les commander, comme l’Ecole
superieure de commerce de La Chaux-de-Fonds‚le gymnase deWinterthur,etc.
Si j’ai tenu a citer ce qui se fait dans ce domaine ‐ et j’en oublie cer‑
tainement ‐ c’est pour montrer que l’enseignement par le laboratoire de
langues se développe sans cesse et qu’il est urgent que nous nous en occu‑
pions sérieusemcnt, en tant que membres de la SSPES.
Sans vou10ir préjuger des décision5 de la commissian des moyens audio‑
visuels de la ss PES, actuellement au travail, nous p0uvons simplement
constater que la Suisse devra de toute urgence créer des instituts de linguis‑
tique appliquée capables de former des maitres a ces méthodes.
Nous nous devons aussi d’étudier cette nouvelle forme d’enseignement,
qui n’apportera pas de miracles ‐ apprendre une langue demandera toujours
b e a u c o u p de travail, de discipline et d’application ‐ mais qui permettra aux
é]éves d’acquérir plus aisément et mieux une connaissance parfaite de la
langue parlee actuelle.
J__ P. Mouchet

Président de la commission des moyens audio-visuels

La Commission est composée des maitres suivants:
JEAN-PIERRE M o u c w a r , Cortaillod, président
ALBERT HEUBY, professeur, Liceo cantonale, Lugano, secrétaire
PAUL-FRED F L Ü C K I G E R , président de 1‘Association suisse des Romanistes, Berne
HANS MARFURT, président de la «Swiss Association of English Teachers», Lucerne
F. MATTHEY, chargé d‘un cours au laboratoire de langues, Neuchätel

P.REBETEZ, directeur de l”Ecoie normale, Delémont
W_UHLIG‚ vice-président de la SSF ES, Genéve
R.ZELLWEGER, président de la Société des professeurs d’allemand en Suisse romande,

Neuchätel
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Seit Jahrzehnten ist die Rede davon, daß die Mittelschule in vermehrtem
Maße den Forderungen unserer in rascher Entwicklung begriffenen Zeit
gerecht werden müsse, daß nur grundlegende Reformen sie auf die Dauer
befähige, ihre Aufgabe zu erfüllen. An verschiedenen Schulen ist manche
wertvolle Neuerung eingeführt werden; über die Richtung, in der wir vor‑
stoßen müssen, haben wir durch die stets rege Diskussion weitgehend Klar‑
heit gewonnen. Von einer durchgreifenden Reform, die bereits grundlegende
Probleme gelöst hätte, kann aber noch nicht gesprochen werden, weshalb
das Gespräch über die Zukunft unserer Schule fortdauert.
Es sei deshalb auch einem einfachen Schulmann wie mir, der bisher in der
öflentlichen Diskussion dieser Fragen noch nie aufgetreten ist, gestattet,
einen Beitrag zu leisten. Ich lasse mich dabei vom Gedanken leiten, daß die
vorbereitende Klärung der Probleme, denen wir gegenüberstehen, einiger‑
maßen abgeschlossen ist und daß man jetzt dazu übergehen darf, konkrete
Lösungen zu suchen. Meine Ausführungen werden darum in zwei Postulaten
gipfeln, die sich auf die praktische Gestaltung des künftigen Mittelschullehr‑
planes beziehen.
Um diese Forderungen zu begründen, muß ich versuchen, unsere päd‑
agogischen Ziele kurz darzulegen und aus unserer Mittelschulpraxis das
herauszugreifen, was reformbedürftig ist.
«Wahrhaft und naturgemäß bildend», sagt PESTALOZZI, «ist nur das, was
den Menschen in der Gemeinkraft der Menschennatur, d.h. als Herz, Geist
und Hand, ergreift.» Diese drei Bildungskomponenten lassen sich auch an
der Mittelschule unterscheiden. Was leistet die Mittelschule auf diesen drei
Gebieten, und wo könnte sie mehr leisten? Das ist die Frage, auf die ich
eine Antwort suche. Die getrennte Behandlung der drei Aspekte ‐ Herz,
Geist und Hand ‐ soll uns nicht vergessen lassen, daß sie nach PESTALOZZIS
Meinung n u r vereint wahren Bildungswert haben.
Das Manuelle im engeren Sinne tritt an der Mittelschule naturgemäßm
den Hintergrund, doch l i e g itn jedem Erwerben und Einüben einer Fertig‑
keit etwas Handwerkliches, also a u c him Aneignen sprachlicher Ausdrucks‑
fähigkeit, im Erlernen einer Fremdsprache, im Erwerben mathematischer

Kenntnisse und Erfassen von naturwissenschaftlichen Arbeitsmethoden. Die
Beispiele möchten zeigen, daß die verschiedensten gymnasialen Fächer, ich
würde sagen alle, vom Schüler eine handwerkliche Leistung verlangen, wenn
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sie auch in einzelnen Fächern, z.B. den Fremdsprachen und der Mathematik,
leichter erkennbar ist. Ein Mindestmaß v o n handwerklichem Können ist
Voraussetzung f fir die geistige Leistung und auch für die Herzensleistung des
Schülers. Das Erwerben dieses Könnens ‐ ich möchte es das Rüstzeug des
Mittelschülers nennen ‐ wird deshalb auf der Unterstufe vorherrschen. A u f
der Oberstufe muß es verfeinert und ergänzt werden, aber zugleich soll es
dort in vermehrtem Maße als Instrument für vertiefte Geistesarbeit dienen.
Das handwerkliche Rüstzeug ist weitgehend dasselbe, was man üblicherweise
den Stoffder Mittelschule nennt. In den Diskussionen um die Mittelschulpro‑
bleme ist vom Stoff sehr oft die Rede. Ich möchte aber darauf nicht eingehen.
Wie sehr auch das Stofl'programm unserer Schulen im einzelnen noch ver‑
bessert werden kann, bin ich der Meinung, daß wir in dieser Hinsicht durch‑
aus Beachtliches leisten. Das Rüstzeug an faktischem Wissen und Fähigkei‑
t e n , an sprachlichen, historischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen,
das der Schüler mitbekommt, darf sich sehen lassen. Hier liegt jedenfalls
nicht das Hauptproblem. Die Klage gegen die stoffliche Überlastung werde
ich am Schluß noch einmal streifen und hoffe, diesem Problem dann etwas
von seiner Schärfe zu nehmen.
Welche Aspekte des Mittelschulunterrichts sind es nun zweitens, die das
leisten, was PESTALOZZI mit dem E:fassen des Herzens meint? Wir denken
natürlich zunächst an jene Höhepunkte des Unterrichts, da es uns einmal
gelingen mag, im Schüler ein Empfinden für das, was schön ist, was gut ist
und was mutig ist, hervorzurufen. Solche Augenblicke haben hohen Bildungs‑
wert, aber auch einen Mangel. Des Schülers Herz spielt dabei eine passive
Rolle. Es ist gerührt, es ist ergriffen, doch essoll sich auch tätig äußern kön‑
nen, sonst bleibt die Herzensbildung einseitig. Wie kann sich das Schülerherz
äußern, wie kann es tätig werden? Beim naturwissenschaftlich Begabten ist
das Herz vielleicht einmal ganz bei der Sache, wenn er im physikalischen
Labor eine Experimentenreihe durchführt und auswertet. Beim sprachlich
Begabten drückt es sich gelegentlich in einem voll Überzeugung geschriebe‑
nen Aufsatz aus. Ein Schüler kann M u t nicht n u r erkennen, er kann selbst
mutig sein, etwa bei einer turnerischen Leistung oder indem er für eine
unbeliebte Sache einsteht. Er kann selbst Gutes tun, indem er weniger be‑
gabten Kameraden hilft und Schwächeren beisteht. Er kann etwas Schönes
gestalten, etwa im Musik- oder Zeichenunterricht. Ich habe mich bemüht,
eine stattliche Anzahl Beispiele zu finden, und hoffe, das vorher verwendete,
etwas befremdliche Wort Herzensleistmg habe damit eine konkrete Bedeu‑
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tung gewonnen; denn bei all den genannten Dingen handelt es sich ja nicht
um bloß handwerkliche oder intellektuelle Leistungen, sondern um Äußerun‑
gen der innersten Menschennatur.
Der schöne Katalog von Beispielen kann aber sicher nicht darüber hinweg‑

täuschen, daß es sich dabei um Rand- oder Begleiterscheinungen unseres
Mittelschulunterrichts handelt. Gewiß bietet die heute an verschiedenen
Schulen eingeführte Gruppenarbeit vermehrten Spielraum für diese A r t
Schülereinsatz, weshalb jede Reform in dieser Richtung zu begrüßen ist. Ich
will mich darüber nicht weiter auslassen, da ja solche Bestrebungen allent‑
halben im Gange sind und andere Pädagogen mit mehr Erfahrung in dieser
Sache genauer darüber informieren können. Ich werde die Gruppenarbeit
lediglich bei meinem zweiten Postulat noch einmal kurz streifen. Im ganzen
unserer herkömmlichen Mittelschulpraxis kommt das Herz aber entschieden
zu kurz.
Wenn wir uns fragen, was wir durch die allgemeine Gestaltung des Lehr‑
planes t u n könnten, um die Herzensleistung des Schülers zu fördern, so rich‑
tet sich unser Blick auf eine bestimmte Fächergruppe. die Fächer künstleri‑
scher Gestaltung: Zeichnen, Modellieren, Singen, lnstrumentalmusik, Or‑
chester, Theater, Tanz. Ungleich den naturwissenschaftlichen und sprachlich‑
historischen Fächern, wo handwerkliche und geistige Leistung des Schülers
sich etwa die Waage halten und die innermenschliche Leistung n u r in glück‑
lichen Augenblicken zur Geltung kommt, überwiegt die Leistung des Her‑
zens bei den musischen Fächern eindeutig. In der künstlerischen Gestaltung
ist der Mensch mit seinem innersten Wesen beteiligt. Durch Förderung dieser
Fächergruppe könnte PESTALOZZIS Forderung nach Einbeziehung des Her‑
zens in den Unterricht auch auf der Mittelschule mehr Nachachtung ver‑
schafft werden. Ich zitiere Pater RÄBER‘ : «Von großer Bedeutung ist ferner das
Postulat der musischen Bildung: Musik, Zeichnen, Modellieren, Theater,
Wandern, Rhythmik, Gymnastik usw. Wo sind die Gymnasien, die diesen
schöpferischen Möglichkeiten des jungen Menschen genügend Entfaltung
schenken ?» Ich meldedarum zuhanden der Maturitätskommission das Postu‑
lat an, alle diese Fächer (nicht nur das Zeichnen) im Maturitätsreglement zu
verankern. Um der Neigung und Begabung nötigen Spielraum zu gewähren,
müßten sie Wahlfächer sein, aber obligatorische Wahlfächer in dem Sinne,
daß jeder Schüler eines bis zwei dieser Fächer möglichst durch die ganze
' GH 14(1959/60) Nr. 4, S. 450‐l.
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Mittelschulzeit hindurch zu belegen hätte, wobei die Leistung im Abschluß‑
zeugnis mitzählte.
So wenig sich der naturwissenschaftlich schwächer Begabte und der
sprachlich-historisch minder Interessierte von den entsprechenden Fächer‑
gruppen befreien kann, so wenig sollte der künstlerisch schwächer Begabte
sich von diesen Fächern ganz distanzieren können. Ich sage «schwächer»
begabt, denn Unbegabte kennen wir an der Mittelschule ja nicht.
Der Vorschlag mag zunächst etwas unangenehm nach Zwang riechen.
Aber es muß uns klar sein, daß die genannten Fächer n u r durch eine offi‑
zielle Aufwertung, d.h. durch das Obligatorium, das notwendige Gewicht
und die erwünschte Bildungsfunktion erlangen.
Als Drittes ist noch der scheinbar selbstverständlichste Aspekt der Mittel‑
schularbeit zu betrachten, nämlich das Bemühen, den Geist des Schülers zu
erfassen. Wir alle versuchen immer wieder, auch durch die Behandlung eher
trockener Materie, etwa dessen, was ich als das handwerkliche Rüstzeug
bezeichnete, den Schüler geistig anzuregen, indem wir ihn beispielsweise auf
Parallelen oder Unterschiede in Grammatik und Wortschatz verschiedener
Sprachen stoßen lassen, ihn zur Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten in den
Naturwissenschaften führen oder seine intellektuelle Freude an Systematik
und Ordnung wecken, sei es auch bloss durch das Aufstellen einer sauberen
Nomenklatur. Über diese bescheidenen Ansätze hinaus wird der Geist des
Schülers vor allem dann angesprochen und erfaßt, wenn wir logische und
kausale Zusammenhänge zwischen verschiedenen Tatbeständen aufzeigen. Im
Begreifen und Erarbeiten solcher Zusammenhänge besteht die eigentliche
Denkschulung. Und hier stoßen wir auf einen wesentlichen Unterschied zwi‑
schen den naturwissenschaftlichen und den humanistischen Disziplinen. Letztere
sind schwieriger. Was ist damit gemeint? Auch in den komplizierten Bereichen
der Naturwissenschaft ist es schwierig, kausale Zusammenhänge klar zu
verstehen und darzustellen. Aber es ist noch weit schwieriger, historische,
wirtschaftliche, soziologische, juristische, psychologische Zusammenhänge
zu erfassen. Warum? Weil hier der Mensch, sei es als Einzelwesen oder in
seiner gesellschaftlichen Organisation und Entwicklung, Gegenstand der
Untersuchung ist. Der Mensch versucht in diesen Disziplinen, sich selbst zu
erkennen. Selbsterkenntnis ist deshalb so schwierig, weil die Distanz zwi‑
schen dem erkennenden Subjekt und dem Gegenstand der Untersuchung
fehlt. Dazu kommt, daß der Mensch das komplexeste Naturwesen ist, das
es gibt, und daß uns zu seiner Erforschung das. in den Naturwissenschaften so
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fruchtbare, seit dem 17.Jahrhundert unerläßliche Mittel des Experiments
nicht zur Verfügung steht. Der Mensch wird sich deshalb immer problema‑
tisch bleiben, weshalb auch die Wissenschaften, die sich mit seiner Erkenntnis
befassen, problematisch sind. Ich will sie deshalb von jetzt an unter dem
bescheideneren und doch umfassenden Begriff der Anthropologie zusammen‑
fassen. Das gefühls- und wertbetonte Wort Humanismus möchte ich für das
vorbehalten, was wir als Ziel unserer Bemühungen in Zusammenarbeit zwi‑
schen Naturwissenschaft, Anthropologie und künstlerischem Gestalten an‑
streben.
Warum soll uns der Tatbestand, daß die Anthropologie problematischer
ist als die Naturwissenschaften, heute besonders beschäftigen? Der Tat‑
bestand ist nicht neu. Neu aber ist, daß dieses Problem im Laufe des 19. und
20. Jahrhunderts immer deutlicher erkannt und der Mensch in dieser Zeit
immer mehr zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung wurde. Erst
seit LAMARCK und DARWIN betrachtet man den Menschen als biologisch sich
entwickelndes Wesen. Seit HEGEL haben sich die Bemühungen, in der ge‑
schichtlichen Entwicklung kausale Zusammenhänge zu erkennen, außer‑
ordentlich intensiviert, was auch die geschichtsphilosophische Auseinander‑
setzung verschärfte. Ähnliches ist von der Rechtsphilosophie zu sagen, da
auch das Recht mehr und mehr als etwas Wandelbares erkannt wurde. Dazu
kamen Nationalökonomie, Soziologie, Psychologie als neue Wissenschaften,
seit sie nicht nur Strukturen und Gegebenheiten, sondern Kausalzusammen‑
hänge und Entwicklungstendenzen zu erforschen begannen.
Diese Intensivierung der anthropologischen Forschung in den letzten _
Jahrhunderten kommt weitgehend daher, daß die Menschheit infolge tech‑
nischer Erfindungen immer näher zusammenrückte. Großstädte und stark
besiedelte Industriegebiete sind entstanden, Raum und Zeit wurden mehr
und mehr durch die neuen Verkehrs- und Kommunikationsmittel überwun‑
den. Damit rückte die Problematik des Menschen als soziales Wesen auch
ins Blickfeld der Forschung.
All das war unbekannt zur Zeit, da das humanistische Gymnasium ge‑
schaffen wurde. Damals lag der Blick noch fast ausschließlich auf dem Men‑
schen als Individuum, das möglichst allseitig zur Entfaltung gebracht werden
sollte. Heute erkennt man, daß das lndividuum sich nur dann voll entfalten
kann, wenn ihm seine Beziehung zur Gemeinschaft klar ist, wenn es fähig
ist, zur Lösung der vielfältigen gesellschaftlichen Probleme beizutragen, die
nicht nur die Familie, die Gemeinde oder das Heimatland, sondern die ganze
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Welt betreffen. Die Mittelschule wird also ihrem Auftrag der Persönlichkeits‑
bildung n u r dann gerecht, wenn sie die sozialen Aspekte der Anthropologie
in vermehrtem Maße berücksichtigt. Darin erblicke ich das Hauptproblem,
das sich der Mittelschule stellt, weshalb ich mich damit etwas eingehender
auseinandersetzen will.
Es ist nämlich gerade für die Mittelschule besonders schwierig, die neueren
Aspekte der anthropologischen Forschung, vor allem die sozialen Aspekte,
stärker zu betonen. Warum?
Während in den Naturwissenschaften die Ergebnisse der Forschung, das
Erkennen der Wahrheit von einem hohen Grad der Bestimmtheit sind, blei‑
ben sie im Bereich der Anthropologie meist sehr kontroversiell. Wir betreten
hier praktisch immer weltanschaulichen, religiösen, philosophischen, politi‑
schen Boden, und zwar nicht nur bei der Behandlung von Gegenwartsfragen,
sondern auch in der Darstellung historischer Ereignisse und Epochen. Ist
in der Beurteilung beispielsweise der Französischen Revolution oder der
Industriellen Revolution der Standpunkt des Liberalen, des Keynesianers,
des klassischen Humanisten, des Vertreters der katholischen Sozialethik,
des Marxisten maßgebend? Wer ist der geeignete Mann, dem Mittelschüler
die wichtigsten Erkenntnisse der modernen Psychologie nahezubringen?
Der Anhänger FREUDS, oder Jw o s , oder jemand, der der modernen Psycho‑
logie aus religiösen Gründen ablehnend gegenübersteht?
Die Problematik, die dem Gegenstand der Anthropologie, d.h. der Er‑
forschung des Menschen, anhaftet, potenziert sich also im_ Mittelschul‑
unterricht noch durch den sicher richtigen Grundsatz der politischen, kon‑
fessionellen und weltansehaulichen Neutralität. Gerade der überzeugte Leh‑
rer ‐ und dieser ist sicher demjenigen vorzuziehen, den keine besondere Über‑
zeugung leitet - sieht sich vor ein Dilemma gestellt. Soll er aus seinem Herzen
eine Mördergrube machen und in seinen Schulstunden einen quasi objek‑
tiven, unverbindlichen Mittelweg beschreiten? Das führt zu Lauheit und
raubt dem Unterricht Lebendigkeit und Wirksamkeit. Soll er anderseits sich
von seiner Überzeugung tragen lassen und so dem Unterricht Farbe und
Leben verleihen, aber gegen das Gebot der neutralen Darstellung verstoßen?
In der Praxis halten wir es wohl eher mit der zweiten Variante. Innerhalb
bestimmter, nicht allzuweiter Grenzen sind die Aufsichtsbehörden durchaus

tolerant!
.
Lieber überzeugte Lehrer und etwas weniger weltanschauliche Neutralität,
mag als annehmbarer Kompromiß erscheinen. Aber er hat eine pädagogisch
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sehr nachteilige Folge. Man könnte sich zur Beruhigung sagen, daß der Mittel‑
schüler nicht n u r einen Lehrer hört. Er wird bei verschiedenen Lehrern Ver‑
schiedenes hören; so gleichen sich die weltanschaulichen Abweichungen vom
Mittelmaß im Durchschnitt wieder aus. So leicht dürfen wir esuns aber nicht
machen. Es ist nämlich nicht so, daß der Schüler weiß, in der nächsten Stunde
wird der gleiche Gegenstand von einer andern Seite aus beleuchtet. Selbst
wenn dies zufällig einmal geschieht, ist es dem Schüler durchaus nicht unbe‑
dingt klar, daß hier zwei verschiedene Gesichtspunkte aufeinanderprallen.
Vielleicht ist er bloß verwirrt und glaubt, den einen oder andern Lehrer nicht
recht verstanden zu haben. Durch die Verfächerung unseres Unterrichts
wird die Verwirrung aber noch heillos größer. In Wirklichkeit sind für den
Schüler die weltanschaulich-anthropologischen Mosaiksteinchen über eine
sechs- bis siebenjährige Schulzeit ziemlich wild verstreut. Wir dürfen nicht
erwarten, daß er selbst imstande ist, sie zu einem Bild zusammenzusetzen,
das ihm einige Orientierung geben kann. Wir dürfen nicht voraussetzen, daß
der Schüler selbständig vergleichen, folgern, urteilen kann; unsere Aufgabe
ist, ihn dazu zu erziehen. Wenn er uns verläßt, hoffen wir, daß er fähig ist,
zeitlich, räumlich und thematisch entfernte Tatbestände miteinander in Be‑
ziehung zu setzen und logische oder kausale Zusammenhänge zu erkennen.
Ein hohes Ziel. Wer von uns, die wir die Elite der Elite sind ‐ da wir ja die
Elite heranbilden ‐, wer von uns denkt in jeder Lage selbständig? Vom
Schüler jedenfalls können wir es nicht erwarten.
Ich fasse das Problem noch einmal zusammen. Unsere in voller Entwick‑
lung, ja im Umbruch begriffene, pluralistische Welt erlaubt in der Anthro‑
pologie keinen dogmatischen Unterricht, wie er etwa in den Naturwissen‑
schaften oder der Grammatik durchaus am Platze ist. in diesen Fächern
besteht so etwas wie eine allgemeingültige Lehrmeinung, die möglichst dem
neuesten Stand der Forschung zu entsprechen hat und die wir dem Schüler
vermitteln können. Hier kann und soll man dem Schüler sagen, welche
Regeln, Gesetze, Grundsätze gültig sind. im anthropologischen Bereich ist
, das anders. Das heißt nicht, daß wir dem Schüler in menschlichen Fragen
keine Grundsätze vermitteln können. Darüber, was grundsätzlich human ist,
was menschlicher Anstand, Wahrheitsliebe, Edelmut, Hilfsbereitschaft be‑
deuten, besteht weitgehend Einhelligkeit. Aber darüber, welche historischen '
Ereignisse und Tendenzen, welche Nationen im Konzert der Völker, welche
Versuche zur Lösung der Gegenwartsprobleme diese humanen Grundsätze
am besten verwirklichen, gehen die Urteile weit auseinander.
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Was ist zu tun?

Professor GIGON weist in seinem Aufsatz «Die Gefährdung der huma‑
nistischen Bildung» (Schweizer Monatshefte‚ Juli 1963) auf das Fehlen
eines gültigen Menschenbildes hin. Seine erste Forderung ergeht darum
an die Philosophie. «Es ist ihre Aufgabe», sagt er (S. 404), «Natur und
Geschichte, Ausgreifen in die Zukunft und Belehrtwerden durch die Ver‑
gangenheit ins rechte Gleichgewicht zu bringen und jedem der beiden Be‑
reiche zuzuteilen, was ihm gebührt. Von der Philosophie ist eine tragfähige
Lehre vom Sein ebenso wie eine tragfähige Lehre vom Menschen zu er‑
warten
An der Rückkehr der Philosophie zu ihrer eigentlichen Aufgabe
hängt auch die Erneuerung der humanistischen Bildung.»
Ich bin der Meinung, daß das nicht genügt. Es würde uns zu weiterem Zu‑
warten verurteilen. Und was ist «die Philosophie»? Können wir hoffen, daß
überhaupt je eine solch allgemeingültige Weltphilosophie zustande komme,
die dem Gymnasiallehrer die zu vermittelnde Lehrmeinung im anthropolo‑
gischen Bereich verschafft? Nein, die Diskussion um den Menschen und seine
Probleme wird fortdauern, solange es Menschen gibt, und auch die Philoso‑
phie wird in alle Zukunft suchen müssen wie bisher, auch wenn wir hoffen,
daß einst ruhigere Zeiten anbrechen mögen, in denen weniger Probleme
ofl‘enstehen als heute. Für die Mittelschule müssen wir aber in der Gegen‑
wart eine Lösung finden.
Machen wir aus der N o t eine Tugend. Tragen wir die Problematik unseres
Jahrhunderts offen in die Schule; versteckt ist sie schon lange vorhanden. Der
Schüler hat ein Recht darauf, zu erfahren, wie komplex die Probleme unserer
Zeit sind. Er soll ein Bild gewinnen davon, auf welchen Grundsätzen und.
Werten menschliche Kultur beruht, er soll aber auch wissen um die Mei‑
nungsverschiedenheiten in bezug auf die Praxis und um die Grenzen, bis zu
denen menschliche Erkenntnis vorgestoßen ist. N u r so können wir verhin‑
dern, daß er uns entweder als satter, mit sich selbst und der Welt zufriedener
Bürger verläßt und seinen Weg unbekümmert und borniert durchs Leben
n i m m t , oder daß er ‐ überrascht und verwirrt durch die Fülle dessen, was
ihm die Mittelschule vorenthielt ‐ der Skepsis anheimfällt.
Mein Vorschlag, dem geschilderten Dilemma zu begegnen und gleichzeitig
noch weitere Mängel, die der Mittelschule vorgeworfen werden, abzu‑
schwächen, läßt sich nicht als einfaches Postulat formulieren. Es ist dazu
zwar keine Änderung des Maturitätsreglementes notwendig, auch brauchte
keine Schule neue Fächer einzuführen oder die Stundentafel, d.h. die Anzahl
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Jahresstunden pro Fach, zu ändern; dagegen müßte der Lehrplan der meisten
Schulen eine nicht geringe Umschichtung erfahren.
A u f der Unterstufe stark dotiert sollen die Fächer sein, die mehr das ver‑
mitteln, was ich das Rüstzeug nannte, also Grundschulung in Mathematik
und in den Sprachen, aber auch vermehrt die Grundschulung in den Natur‑
wissenschaften, zumal der Physik, zu der die heutige Jugend ohnehin über
die Technik früh einen spontanen Zugang findet. Der Beginn von Chemie,
Botanik, Zoologie würde am sinnvollsten in zeitlicher Staffelung angelegt.
Die Biologie, die bereits anthropologischen Charakter hat, würde sich dann
auf der Oberstufe anschließen. Die Behandlung des Menschen, seiner gesell‑
schaftlichen Entwicklung und Problematik gehört auf die Oberstufe. Die
einschneidendste Veränderung würde die Geschichte betreffen. Sofern sie
mehr ist als Vermittlung historischer Fakten und Bilder, sofern sie versucht,
historische Entwicklung, kausale Zusammenhänge zu zeigen, gehört sie
nicht auf die Unterstufe. Sie sollte auf der Oberstufe stark dotiert sein, aber
nicht v o r dem Herbst des 9.Schuljahres, je nach Schultypus sogar noch ein
halbes bis ein ganzes Jahr später, mit der Prähistorie beginnen.
‚
Von da an sollten möglichst viele Fächer dergestalt zusammenarbeiten,
daß ein Epochenunterricht entstünde. Die Verfächerung läßt sich nicht ein‑
fach aufheben, wohl aber können wir ihre Nachteile zu verhindern suchen.
Es sollte nicht sein, daß verschiedene Fächer, die miteinander verwandt sind
oder einander sonst befruchtend ergänzen könnten, mehrere Jahre lang
beziehungslos nebeneinander herlaufen. Die Klage ist nicht neu. Ansätze zu
einer Abhilfe sind vorhanden. Wir haben die Arbeitswochen, wir haben das
Experiment Thun, das einiges in dieser Richtung ermöglicht. Es steht ja
auch allen Lehrern frei, miteinander eine gewisse Koordination zu verein‑
baren. Aber das ist nicht so einfach. Wenn der Historiker die Geschichte
Roms behandelt, ist der Altphilologe daran, « mensa » zu deklinieren. Die
Reden Crcenos kann er erst lesen, wenn in der Geschichte die Schüsse von
Serajewo fallen. Zusammenarbeit zwischen den Fächern ist bei den gegen‑
wärtigen Verhältnissen sehr schwer. Dazu kommt, daß auch der Lehrer
überlastet ist und oft zerstreut durch die Vielfalt der Eindrücke, die außer‑
halb der Schule auf ihn einströmen. Es ergeht ihm ähnlich wie dem Schüler.
Wir sollten darum versuchen, beiden die Arbeit durch vermehrte Koordina‑
tion und Planmäßigkeit zu erleichtern.
Der Epochenunterricht wäre dazu ein taugliches Mittel. Natürlich müßte
das Lehrerkollegium jeder Schule die Freiheit haben, den Unterrichtsplan
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gemäß den Bedürfnissen der Schule selbst festzulegen. Ich will kurz skizzie‑
r e n , wie ich mir das denke.
Ausgehend von der geschichtlichen Zeitfolge würde man das Stofl‘pro‑
gramm der Oberstufe quartal- oder semesterweise in Epochen einteilen,
wobei der Behandlung der jüngsten Geschichte und der Gegenwartspro‑
bleme am Ende der Schulzeit genügend Raum zu geben wäre. An der
Darstellung der Antike würde außer dem Historiker am Real- und Lite‑
rargymnasium selbstverständlich auch der Altphilologe maßgebend betei‑
l i g t sein. An andern Schulen könnte auch der Deutsch‐ oder Philosophie‑
lehrer einen wichtigen Beitrag leisten durch Lektüre entsprechender Texte
in Übersetzung. Die Neuphilologen kämen dann in der Neuzeit zum Zuge.
D e r Unterricht in Literaturgeschichte ginge mit der Weltgeschichte parallel,
da ja die vorangehende Grundschulung die Schüler bis dann soweit gefördert
h a t , daß sie literarische Werke und Quellentexte der entsprechenden Epoche
im Original lesen können, wobei der Beitrag des Fachlehrers in der Interpre‑
tation eine wertvolle Bereicherung und Ergänzung der Arbeit des Historikers
wäre. Vom 18.Jahrhundert an würde an Schulen, an denen Volkswirtschafts‑
lehre erteilt wird, der entsprechende Fachlehrer eingespannt. An andern
Schulen könnte der allenfalls vorhandene Philosophielehrer oder auch ein
Philologe einspringen, beispielsweise der Anglist, dessen Studium auch eine
gewisse Beschäftigung mit ökonomischen Fragen bringt.
Obgleich der Epochenunterricht der Vertiefung der Anthropologie dient,
müßten auch die Naturwissenschaften einen maßgebenden Beitrag leisten.
Die Mitarbeit des Biologen wäre unerläßlich bei der Behandlung der Ab‑
stammung5- und Entwicklungslehre. Ob dieses Kapitel gemäß seinem histo‑
rischen Standort vor der Prähistorie anzusetzen wäre oder, was mir sinn‑
voller erscheint, im Semester des 19.Jahrhunderts, wo die weltanschaulichen
Konsequenzen bedeutsam wurden, müßte jede Schule selbst entscheiden.
Der Physiker wäre gegen Ende der Schulzeit mit seinem Stoffprogramm so
weit, daß er zu den Problemen der Kernenergie und der Weltraumforschung
Entscheidendes beisteuern könnte, wie der Chemiker und der Geograph bei
der Behandlung v o n Weltwirtschafts- und Ernährungsproblemen der Gegen‑
wart unentbehrlich wären. Überhaupt würde das letzte Semester oder Jahr
zu einem eindrücklichen Symposion aller Fakultäten werden.
Es ist einem einzelnen gar nicht möglich, auch n u r einen knappen Über‑
blick über die Möglichkeiten zur Koordination zu geben. Jeder Fachlehrer
Würde originelle Vorschläge beisteuern, und die einmal gemachten Erfah‑
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rungen und dabei gewonnenen Anregungen würden zu weiteren

Ideen

führen.
Bisher war nur die Rede davon, daß die einzelnen Fächer epochenmäßig
miteinander parallel gehen sollten. Schon das wäre viel, aber noch kein
Symposion. Ein weiterer Schritt wäre der von zeitlicher Übereinstimmung
zu konkreter Zusammenarbeit. Dies ließe sich etwa so verwirklichen, daß
jedes Fach, das zu einer Epoche einen Beitrag leisten könnte, von seiner
normalen Stundenzuteilung eine, eine halbe, vielleicht auch zwei Wochen‑
stunden abträte. lm Stundenplan der Klasse würden diese Anteile zusammen‑
gefaßt zu einem halben bis ganzen Konzentrationstag pro Woche. Je nach
den Bedürfnissen der Schule, je nach Epoche, je nach beteiligten Fächern,
je nach Phantasie der beteiligten Lehrer könnte dieser Tag verschieden ver‑
wendet werden. Es müßte dafür natürlich am Anfang des Quartals oder
Semesters ein Programm aufgestellt werden. Dem einzelnen Fachlehrer
könnte dieser Tag ein- oder zweimal pro Quartal oder auch mehrere Male
der halbe Tag für konzentrierte Arbeit mit der Klasse zur Verfügung stehen.
Der Konzentrationstag könnte auch zur stillen Vorbereitung der Schüler in
der Bibliothek, zur Durchführung von Exkursionen oder einer Debatte zwi‑
schen den Schülern, vielleicht sogar mehrerer Klassen unter der Führung
verschiedener Lehrer verwendet werden. Hier hätte auch jede Art von
Gruppenarbeit und andere, nicht auf dem Konkurrenzprinzip beruhende
Schülerleistung ihren Platz, womit auch auf der Oberstufe dem Einsatz des
Herzens, wie er vorher angedeutet wurde, seine wichtige Bedeutung zukäme.
Zu gegebener Zeit könnte sich der Kunsthistoriker mit Lichtbildern ein‑
schalten, der Musiklehrer würde das Bild einer Epoche durch Schallplatten
oder ein Konzert des Schülerorchesters und einzelner lnstrumentalsolisten
abrunden helfen, die Tanz- und die Theaterklassen könnten bisweilen einen
Beitrag zur Illustration einer Zeit leisten, so daß auch die musischen Fächer
z u m Zuge kämen. Gleichsam als Krönung würde der Konzentrationstag am
Ende eines Zeitabschnittes der “zusammenfassenden Rückschau dienen, wo‑
möglich mit Einschluß eines Podiumsgesprächs zwischen verschiedenen Fach‑
vertretern. Der einzelne Lehrer könnte in solchen Diskussionen mit besserem
Gewissen aus seiner Reserve heraustreten und seine Überzeugung darlegen
als im Klassenunterricht, wo ihm keiner widersprechen kann. Der Schüler
gewänne dadurch ein umfassenderes und lebendigeres Bild historischer Zu‑
sammenhänge und ihrer Beurteilung sowie allgemeiner und gegenwärtiger
Menschheitsprobleme. Darüber hinaus bewirkte die vermehrte Teilnahme
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des Schülers an Diskussionen und seine Konfrontation mit verschiedenen
Meinungen und Gesichtspunkten zur gleichen Sachfrage eine Vertiefung
der Schulung im Denken, Vergleichen, Urteilen und wäre zugleich ein wert‑
voller Beitrag zum staatsbürgerlichen Unterricht, denn Demokratie ist ja
nichts anderes als Diskussion, weshalb ein solcher Anschauungsunterricht
ungleich wirksamer und der Freiheit förderlicher wäre als jeder Versuch,
staatsbürgerliche Haltung dogmatisch zu lehren. Nicht zuletzt müßte unsere
eigene Arbeit durch eine solche Unterrichtsgestaltung mancherlei Anregung
und Vertiefung gewinnen.
Untersuchen wir abschließend, ob die vorgeschlagene Umgestaltung des
Lehrplans dazu angetan ist, andere Mängel, die der Mittelschule allgemein
vorgeworfen werden, zu beseitigen oder abzuschwächen.
Die Hochschule verlangt immer wieder vermehrte Sprach- und Denk‑
schulung. Ich glaube, der skizzierte Epochenunterricht würde darin nicht
weniger leisten, als was bisher geschehen ist. Die vermehrte Teilnahme des
Schülers an Diskussionen würde eher mehr erhoffen lassen. Auch der Lehrer,
der häufiger vor einem erweiterten Forum zu erscheinen hätte, wäre eher zu
strengerer Zucht in Formulierung und Argumentation gezwungen.
Eine Klage, die oft von Lehrern vorgebracht wird, lautet, die Schüler seien
zu sehr abgelenkt durch private Interessen und Zerstreuungen. Wenn es uns
gelänge, dem Unterricht durch die vorgeschlagene Koordination mehr Reiz
und Leben zu verleihen, könnten wir der Ablenkung entgegenwirken. Die
gewonnene Lebendigkeit und Anschaulichkeit würde auch weitgehend den
Vorwurf entkräften, die Schule sei zu wenig wirklichkeitsnahe.
Die wohl häufigste Klage lautet, die Schule überlaste den Schüler, so daß
er nicht imstande sei, die Fülle des Stoffes zu verarbeiten. Wir alle wissen,
daß eine Reduktion des Pensums auf große Schwierigkeiten stößt, weil die
Hochschule auf gewissen Minimalforderungen beharrt und die komplexe
moderne Welt eine eher umfassendere Allgemeinbildung verlangt. Von die‑
sem Gesichtspunkt aus müßte man eher mehr zu tun versuchen, statt abzu‑
bauen. Der Oberreal- und Handelsschüler vermißt doch oft das mangelhafte
klassische Fundament, während den Gymnasiasten das Fehlen jeglicher
Kenntnisse in wirtschaftlichen und juristischen Fragen bedrückt. Durch eine
Ä n d e r u n g im Sinne des Epochenunterrichts würde aber ohne Zweifel die
Dichte und Anschaulichkeit der Darbietung auch eine Konzentration und
damit Ökonomie der geistigen Kräfte mit sich bringen, was es dem Schüler
ermöglichen sollte, den Stoff ohne Reduktion zu bewältigen.
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Schließlich wäre noch das Problem des Lehrermangels kurz zu streifen.
Um qualifizierten Nachwuchs zu bekommen, müsse der Mittelschullehrer‑
beruf attraktiver gemacht werden, so heißt esallenthalben, und allenthalben
wird diesbezüglich wenig getan. Könnte nicht die Anregung, die wir durch
das vertiefte Gespräch zwischen den Fakultäten im Epochenunterricht ge‑
wännen, unserem Beruf neue Reize verleihen? Und jene Kollegen, wenn es
solche gibt, die nicht aus Eignung oder Freude den Lehrerberuf ergriffen
haben, sondern sozusagen bei uns gestrandet sind, weil die freie Wirtschaft
für sie keine einträglichere Verwendung hatte ‐ könnten sie sich nicht durch
die dergestalt gewonnene Weiterbildung entre nous zu ganz brauchbaren
Pädagogen entwickeln ?
Ich habe versucht, die Vorteile herauszustreichen. Nachteile wüßte_ich
keine zu nennen, doch stehen der Durchführung eines solchen Planes ge‑
wisse Hindernisse im Weg. Da wäre zunächst das Moment der Trägheit, das
uns oft Neuerungen, deren Einführung einige Arbeit bringt, für utopisch und
unrealistisch halten läßt. Die wirklichen Schwierigkeiten sind organisatori‑
scher und administrativer Art. Nach welchem Schlüssel ist etwa der Anteil
des einzelnen .Fachlehrers an den Konzentrationslagen auszurechnen? Wel‑
che Konvente sind erforderlich, um die notwendige Planung durchzufüh‑
ren? Und vor allem, welcher Stundenplanordner wird nicht sagen, es sei
ausgeschlossen, den Konzentratiomtag freizuhalten ?
Ist es angesichts solcher Hindernisse unverschämt zu hoffen, daß wir,
nachdem wir fünfzig Jahre lang von der Mittelschulreform geredet haben,
nun einmal eine umfassende Neugestaltung in der dargestellten Art durch‑
führen? Sie ließe sich grundsätzlich auf jeden existierenden und noch zu
schaffenden Typus anwenden, wobei die detaillierte Ausgestaltung der ein‑
zelnen Schule überlassen bliebe. Sie stünde anderen Verbesserungen, z.B.
der Einführung neuer Unterrichtsfächer oder neuer Unterrichtsmethoden
nicht im Wege. Die Forderung PESTALOZZIS, Herz, Hand und Geist zu er‑
fassen, ließe sich in vermehrtem Maße erfüllen. Sie gäbe dem Schüler ein
geschlosseneres Bild des Menschen und der Menschheit und würde ihm
gleichzeitig die Notwendigkeit für Offenheit und für die Bereitschaft, Wag‑
nisse einzugehen, vor Augen führen. Dem Lehrer gäbe sie vielfältige Anre‑
gung und manche Gelegenheit, seine Weltkenntnis zu erweitern.
Auf die Frage «Was ist der Mensch?» gäbe sie keine statische Antwort
im Sinne des klassischen Humanismus. Unser Jahrhundert ist nicht von edler
Einfalt und stiller Größe geprägt. Unsere Antwort wird ein bewegtes Bild
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von Veränderung und Entwicklung sein, zugleich den Blick für das sich Ent‑
wickelnde schärfen müssen, damit die Menschen, die wir heranbilden, nicht
ratlos den unvorhersehbaren Situationen und Problemen gegenüberstehen,
die die heutige Welt fast täglich erzeugt. Die skizzierte Neugestaltung be‑
deutete trotzdem keinen Bruch mit der Tradition. Nach wie vor stünde der
Mensch im Zentrum unseres Bemühens, wobei allerdings seine Problematik
als soziales Wesen, seine Verflechtung in einer Welt, in der die ganze Mensch‑
heit zu einer auf kleinem Raum beisammenwohnenden Familie geworden
ist, in den Vordergrund gerückt wäre Der humanistische Kern gymnasialer
Bildung, scheint mir, würde auf diese Weise nicht nur bewahrt, sondern ver‑

tieft

,

A. Dutli

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse / Cronaca svizzera
Aktuelle Ziele der Schweizerischen Studienstiftungfür Gymnasiallehrer
In der Sitzung vom 21.November 1964 hat sich der Stiftungsrat im Rahmen der Statuten
auf eine Präzisierung in den Zielsetzungen der Schweizerischen Studienstrftung für Gymna‑
sin!lehrer geeinigt, die im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Stiftung von Bedeutung
ist und das Interesse der Gymnasiallehrerschaft beanspruchen darf.

Gemäß der Stiftungsurkunde fördert die Stiftung die berufliche Weiterbildung der
schweizerischen Gymnasiallehrerschaft. Nach den Statuten soll sie qualifizierten Gymna‑
siallehrern ausreichende Mittel zur Verfügung stellen, um im In- oder Ausland geeignete
Studien oder Forschungsarbeiten durchführen zu können.
In der Sitzung der Stiftungskommission v o m 20.Juni 1964 wurde eine Präzisierung in
den Zielsetzungen der Stiftung und eine neue Auslegung des Begriffes «Weiterbildung»
angeregt, die inskünftig der Stipendienpraxis zugrunde zu legen wäre und finanziellen An‑
liegen der Stiftung gegenüber verschiedenen Institutionen eine Grundlage geben sollte.

Durch einen Fachausschuß wurde die vorgeschlagene Präzisierung studiert und soweit
geklärt, daß sie einer vom V S G eingesetzten Kommission unterbreitet werden konnte.
Diese Kommission hat die bereinigte Fassung in der Sitzung vom 31.0ktober 1964 gut‐‑
geheißen und dem Stiftungsrat zur Annahme empfohlen.

Die Gewichtsverlegung in der Stipendienpraxis ergibt sich aus einer differenzierten Aus‑
legung des Begriffes der Weiterbildung:

a) Die persönliche Weiterbildung gehört als permanente Bemühung zur Berufsaufgabe

jedes Gymnasiallehrers.
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b) Darüber hinaus verlangen die wachsenden und sich wandelnden beruflichen Ansprüche
neue Weiterbildungsmöglichkeiten, die es dem Gymnasiallehrer erlauben, sich einer‑
seits dem Stand der Wissenschaft anzupassen und andererseits die nötigen metho‑
disch‐pädagogischen Transformationen vorzubereiten. die ihn befähigen, den Stoff für
den Unterricht fruchtbar zu machen. Diese periodische Weiterbildung ( i n Kursen, Stu‑
dienwoehen usw.) sollte sämtliche Gymnasiallehrer erfassen; ihre Durchführung er‑
fordert die Mitarbeit der Universitäten und entsprechend vorbereiteter Gymnasial‑
lehrer.
c) Neben der periodischen ist daher der gezielten Weiterbildung die volle Aufmerksamkeit
zu schenken. Darunter soll die Unterstützungjener Lehrkräfte verstanden werden, deren
Weiterbildung im allgemeinen Interesse der Mittelschulen liegt:
Gymnasiallehrer, die sich für die periodische Weiterbildung einsetzen. Weiterbildungs‑
kurse planen und vorbereiten, sich der pädagogisch-soziologischen Forschung oder
didaktisch-methodischen Untersuchungen widmen, neue Lehrformen studieren oder
erproben, Lehrmittel verfassen oder Unterrichtshilfen ausarbeiten oder sich anderweitig
um das gymnasiale Bildungswesen bemühen. müssen im Interesse der höheren Mittel‑
schule als Ganzem angemessen von ihrer Sehultätigkeit entlastet und unterstützt
werden.
Daß diese gezielte Weiterbildung dringend nötig ist. zeigen die folgenden Feststellungen:

Der Lehrermangel verleitet und zwingt die Behörden, bei der Anstellung von Gymna‑
siallehrern die Ansprüche an die berufsspezifische Vorbildung mehr und mehr zurück‑
zustellen. Auch wenn das seriöse fachwissenschaftliche Studium Grundlage der Gym‑
nasiallehrerausbildung sein soll, gehört die methodisch-didaktische und bildungsgemäße
Transformation des Wissensstoffes zu den Hauptaufgaben des Gymnasiallehrers. M i t
dieser produktivsten Komponente des Gymnasiallehrerberufes wird der Student an den
Universitäten nicht ausreichend vertraut gemacht, was sich auf die Nachwuchsförderung
nachteilig auswirken muß. Aber auch für die einzelne Lehrkraft wird die methodische
Anpassung und Umsetzung des Lehrstofi'es wegen der Menge anfallender Information
und wegen des raschen Strukturwandels in vielen Wissenschaftsgebieten zum unlös‑
baren Problem. In manchen Fachgebieten setzt sich die Einsicht durch, die methodisch‑
didaktische Transformation des Wissensstofi'es sei selbst zur wissenschaftlichen Frage‑
stellung zu erheben.
In Fortbildungskursen soll diesen Problemen neben der sachlichen Information größere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dazu ist neben der Mitarbeit von Universitäts‑
professoren diejenige von geeigneten Gymnasiallehrern in viel weiterem Umfange nötig

als bisher.

.

Die gezielte Weiterbildung wird im Hinblick auf die Lösung der erwähnten Aufgaben
immer wichtiger werden. Ebenso bedeutsam dürfte sie für die Ausbildung des Gymna‑
siallehrers selber sein. Soziologen und Berufsberater betonen. daß ein Berufsbild nur
dann überzeugend und attraktiv ist, wenn die berufsspezifischen Komponenten klar
heraustreten. Neben die solide wissenschaftliche Ausbildung muß eine überzeugende
berufsspezifisehe Ausbildung treten. Diese führte bis jetzt an den Hochschulen eher ein
Verlegenheitsdasein.
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Die gegenwärtigen Mittel der Stiftung sind für die ihr in Zukunft erwachsenden Auf‑
gaben ungenügend. Sie kann aber n u r dann auf die Unterstützung von Bund und K a n ‑
t o n e n rechnen, wenn sich ihr Tätigkeitsbereich von demjenigen anderer Stiftungen
(z.B. Nationalfonds) deutlich unterscheidet und zugleich ihre gesamtschweizerische
B e d e u t u n g hervorgehoben wird. Solange n u r wenige Kantone in Betracht ziehen, den
Lehrern die persönliche Weiterbildung durch geregelte Urlaube (Sabbatjahr) zu ermög‑
lichen, muß sich die Schweizerische Studienstiftung für Gymnasiallehrer in zunehmen‑
dem Maße der gezielten Weiterbildung annehmen, damit die Fortbildung in bescheide‑
nem Rahmen sichergestellt werden kann. Daneben wird die Stiftung im Sinne der bis‑
herigen Auslegung ihrer Zielsetzung die Weiterausbildung einzelner Gymnasiallehrer
fördern.

Die U n t e r s t ü t z u n g dieser periodischen persönlichen Weiterbildungsarbeit durch die Stif‑
t u n g wird nie die Wirksamkeit eines Sabbatjahres erreichen, weil die Stiftung ihre Unter‑
S t ü t z u n g stets nach bestimmten Kriterien gezielt wird gewähren müssen. D i e persönlichen

Kontakte zwischen den Organen der Stiftung und den Stipendiaten gestatten es aber, diese
Kriterien den individuellen Weiterbildungsbedürfnissen des Gesuchstellers anzupassen.

Solange in den meisten Kantonen das Verständnis für diese Weiterbildung trotz der
berufspolitischen Vorteile, wegen der daraus resultierenden finanziellen Belastung, noch
gering ist, bleibt die Betreuung der periodischen persönlichen Weiterbildung eine der
Aufgaben der Schweizerischen Studienstiftung für Gymnasiallehrer.
Aus diesen Erwägungen kam der Stiftungsrat zur Auffassung, Artikel I der Statuten,
der die Zielsetzung enthält, und damit den Begriff der beruflichen Weiterbildung, wie folgt
auszulegen:
a) Die Hauptaufgabe der Stiftung liegt in der Unterstützung jener Lehrkräfte, deren
Weiterbildung im allgemeinen Interesse der Mittelschule liegt. Zur Finanzierung dieser
gezielten Weiterbildung muß die Mitwirkung des Bundes sichergestellt werden.
b) Die periodische Weiterbildung, wie sie oben geschildert wurde, müßte vorläufig vom
v s o und der Stiftung gemeinsam getragen werden:

aa) D e r vso und seine Fachverbände übernehmen, wie bisher, die Organisation der
allgemeinen Fortbildungsarbeit in Jahresversammlungen und periodischen Weiter‑

bildungskursen.
bb) Die Studienstifflmg fördert im Sinne der bisherigen Auslegung ihrer Zielsetzung
die Weiterausbildung einzelner Gymnasiallehrer durch Finanzierung von Urlauben,
Studienaufenthalten und Studienreisen.

Gegenwärtig sind Bestrebungen im Gange, die bisher etwas prekäre Finanzierung der
Stiftung auf eine neue und stabilere Grundlage zu stellen. Die noch vorhandenen Mittel
erlauben im Moment die Ausrichtung größerer Stipendien nicht; doch stellt die Stiftungs‑
kommission ihre guten Dienste für die Vermittlung von Stipendien aus anderen Quellen
' r zur Verfü un .
.
. .
gerne werte
g g
Im Namen der Strf!ungskommrssmn
Prof. Dr. F. E. Lehmann, Präsident

NB. Die französische
erscheinen.

Fassung des vorstehenden Artikels wird

in der nächsten Nummer
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Hi{fen bei der Berufs- und Studienwahl
Die Berufs- oder Studienwahl stellt auch in der heutigen Hochkonjunktur vielfältige
Probleme. Mannigfaltige Hilfe kann zur Lösung dieser Probleme in Anspruch genommen
werden. Die öffentlichen Bemfsberatungsstelien in den Städten und Bezirken stehen mit
Rat und Tat unentgeltlich zur Verfügung. Spezialisten der akademischen Berufsberatung
widmen sich insbesondere den Studienwahlproblemen.
Zur Vorbereitung auf die Berufs- und Studienwahl leisten neben Sehulbesprechungen,
Elternabenden, berufskundlichen Vorträgen und Berufsbesichtigungen auch berufs‑
kundliche Schriften wertvolle Dienste. Soeben ist der neue Prospekt berufskundlicher und
berufsberaterischer Schriften des Schweizerischen Zentralsekretariates fiir Berufsberatung
erschienen, der auch ein Verzeichnis der erstmals herausgekommenen «Akademischen
Ausbildungsgänge in der Schweiz» enthält.
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufsberatung (AGAB) hat
die große Aufgabe in Angriff genommen, über sämtliche Studienrichtungen an schweize‑
rischen Hochschulen informationsblätter herauszugeben. Sie orientieren über die Studien‑
orte, die Voraussetzungen fiir die Zulassung zum Studium, den üblichen Ausbildungsgang
mit Semesterzahl, die Studienkosten und fassen die mannigfaltigen und kaum überschau‑
baren regiementarischen Studienbestimmungen einheitlich und gut verständlich zusammen.
Sie erleichtern damit Mittelschülern und ihren Eltern die Studienwahl und stellen eine
wertvolle berufskundliche Dokumentation fi i r Lehrer, Berufsberater, Hochschulen und
weitere Kreise dar.
Interessenten erhalten beim Schweizerischen Zentralsekretariat für Berufsberatung,
Postfach, 8022 Zürich, unentgeltlich einen Verlagsprospekt mit einer Liste der bis heute
erschienenen Ausbildungsgänge und weiteren berufskundlichen und berufsberaterischen
Schriften.

Vereinigung des Schweizerischen Import- und Großhandels
Der schweizerische Import- und Großhandel stellt mit weit mehr als 60000 Beschäftigten
und einem Umsatz von rund 15Milliarden Franken einen beachtenswerten Faktor unseres
Wirtschaftslebens dar. Trotz diesen hohen Leistungen ist der Großhandel verhältnismäßig
wenig bekannt. Dies rührt unseres Erachtens davon her, daß der Großhandel seine Arbeit
im stillen verrichtet und daß wenig Literatur über ihn besteht.
Unsere Vereinigung fühlt sich daher verpflichtet ‐ nicht zuletzt auch im Hinblick auf die
Berufswahl der Jugendlichen -‐‚ der Lehrerschaft ein ent5prechendes Dokumentations‑
material zur Verfügung zu stellen, sei eszum Einbau in die «Wirtschaftskunde», sei eszu
ein bis zwei Stunden über den Großhandel im speziellen. Selbstverständlich sind wir auch
gerne bereit, in allen Teilen der Schweiz Betriebsbesuche zu organisieren.
Jedem interessierten Lehrer ab 5.Schuljahr werden wir gerne die objektiv gehaltenen und
von jeder Firmenwerbung freien Leitgedanken und Unterlagen z u r Präparation von I bis 2
Unterrichtsstunden in Wirtschaßskunde, Thema: Großhandel direkt zustellen. Ebenso geben
wir zuhanden der Lehrerschaft und der einzelnen Schüler gerne unser Informationsblatt
über den Großhandel an. Bestellungen sind zu richten an das Sekretariat der v s t o ,
Postfach 230, 4000 Basel 10.
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Blick ins Ausland
Regards sur l’étranger
Sguardi all’estero
Was macht die Schweizer Auslandhilfe m i t dem Geld?
Wenn eine Aktion, wie sie die Sammlung der Schweizer Auslandhilfe darstellt, letztes Jahr
mehr als hunderttausend Schweizer veranlaßte, einen Einzahlungsschein auszufüllen,
wenn das Abzeichen der Schweizer Auslandhilfe annähernd eine halbe Million Käufer

gefunden hat, dann zeigt dies gewiß, daß wir offen sind f ü r die N o t des Nächsten ‐ auch
wenn dieser «Nächste» ein Hungernder, ein Aussätziger oder ein Flüchtling in einem ent‑
fernten Land ist.
Dieses Bekenntnis der Schweizer zu «ihrer» Auslandhilfe bedeutet aber noch mehr: es
ist ein Vertrauensbeweis. Die Frage, was die Schweizer Auslandhilfe mit den ihr anver‑
trauten Mitteln tut, darf deshalb zu Recht gestellt werden. Letztes Jahr konnten in Not‑
gebieten Asiens, hauptsächlich in Indien, mit 1112234 Franken landwirtschaftliche Schulen
und Bewässerungsanlagen ausgebaut, Teppichknüpfzentren für tibetische Flüchtlinge er‑
richtet, an den Bau eines Kinderspitals in Bethlehem beigetragen und afrikanische Stipen‑
diaten in Israel ausgebildet werden.
_
Die Tätigkeit der Schweizer Auslandhilfe in Afrika umfaßte letztes Jahr neben der schon
vorher begonnenen Mithilfe beim Aufi'orstung8projekt in der Region von Constantine die
Errichtung eine Sägerei im Aurés-Gebirge, die handwerkliche Ausbildung und B e t r e u u n g
junger Nordafrikaner und die Förderung von Schul- und Spitalbauvorhaben in Zentral‑
afrika. Insgesamt wurden hiefür 1010556 Franken aufgewendet.
Daneben führte die Schweizer Auslandhilfe ihre Arbeit in bedürftigen Teilen Griechen‑
lands sowie in Notgebieten Lateinamerikas, hauptsächlich im brasilianischen Nordosten,
weiter. So konnten weitherum aufbauwillige Kräfte in den Entwicklungsländern gefördert,
geschult und zu eigener Leistung gebracht werden. Das erst gibt der Auslandht_lfe ihren
Sinn: nicht Geld in irgendeine anonyme Staatskasse zu werfen, das dann unserer Übersicht
entgleitet, sondern in gezielter Hilfe überblickbare Projekte zu fördern, deren Bestand und
AU53tmhlung beispielgebend sind.
Sammlung Schweizer Auslandhilfe
Postscheckkonto Zürich 80-322

Sommerwochen in Rom
Die katholische Universität in Mailand organisiert auch dieses Jahr einen Ferienkurs für
ausländische Studentinnen und Studenten auf dem Monte Maria in Rom. Dieser Kurs will
den Teilnehmern Gelegenheit bieten, die italienische Sprache zu studieren und gleichzeitig
etwas von der Fülle italienischer Kultur vom Altertum bis in die Neuzeit kennenzulernen_
Für das Studium der Sprache sind kleine, nach Vorkenntnissen gestufte Klassen vor‑
gesehen. D e r Anfäng6rkurs hat auch eine Abteilung für Deutschsprachige. Dieses Jahr
wird erstmalig ein spezieller Kurs für Linguisten geführt.
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Außer dem Sprachunterricht umfaßt das Kursprogramm Vorlesungen über

Literatur,

Geschichte, Kunst und Archäologie. Der Besuch der Unterrichtsstunden ist obligatorisch.
Zahlreiche Besichtigungen von Museen und Sehenswürdigkeiten Roms ergänzen das
theoretische Studium. Die Teilnahme an diesen Führungen sowie an den sonntäglichen
Exkursionen steht jedoch frei.
A u f Wunsch kann am Ende des Kurses ein Zeugnis erworben werden.
Der Kurs findet im Gebäude der medizinischen Fakultät der Universität statt. Das in
unmittelbarer Nähe liegende Studentenheim bietet jenen Teilnehmern, die dies wünschen,
angenehme Unterkunft mit abwechslungsreicher und gepflegter Küche.
Zeit: 27.Juli bis 28.August 1965.
Preise; Einschreibegebühr für den Unterricht 20 000 L. Pensionspreis für Einzelzimmer
mit fließendem Wasser, inbegriffen Frühstück, Mittagessen. Vieruhrtee. Abendessen
75000 L. Zweierzimmer mit sonst gleichen Bedingungen 65 000 L.
Anfragen und Anmeldung bei: Segreteria Corsi Estivi per Stranieri. Université Cattolica
del Sacro Cuore, Largo Gemelli !, Milano (Italia).

Ferienaustausch
Holländischer Kollege mit Frau und zwei Kindern bietet sein Haus für einen Ferienaus‑
tausch an. Interessenten sind gebeten, sich in Verbindung zu setzen mit: D r. L.Last‚ Park‑
laan 53, Haarlem (Holland).

Le mouvement «People 10 people»

fondé en 1956 par le Président El3ENHOWER qui est toujours a la téte du comité, cherche
&développer son activite' en Suisse, et serait heureux que des collégues de notre pays en‑
trent en contact avec des classes ou des régions des Etats-Unis.
But du mouvement: améliorer les relations internationales p a r une compréhension plus
grande entre individus, groupes, peuples. Ses moyens: correspondance, échange de vues,
échange de matériel de toute espéce, organisation de visites d‘un pays ou d‘un continent
ä l'autre. Tous les degrés d‘enseignement, de l‘école cnfantine a l'université. sont invités a
participer a cette action.
Adresse; People to people, 2401 Grand Avenue, Kansas City 8 (Missouri. E.-U.).
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Bücher und Zeitschriften /Livres et Revues / Libri e riviste
Bücherschau / Livres repus / Rassegna di libri
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

ARENDS / ARNOLD ; GL1NZ. Deutscher

Sprachspiegei, Heft 1‐4. Hinweise für den
Lehrer zu Heft 1. Pädagogischer Verlag
Schwarm, Düsseldorf 1964.
Aufgaben der Aufitahmepriifltngen
1960‐1964. Haupt, Bern 1965. Kartoniert
F r. 3.80.
BASCHIERA / BAUMGARTEN IKUFFNER,

1 Learn English, Part 1,42 Seiten. ‐ D a z u :

Lehrerheft.

Tuchtafelbogen.

Österrei‑

chischer Bundesverlag, Wien 19.
GILBERT CESBRON, Les saints von: en enfer.
Ed. ]. FLORACK. Schöningh, Paderborn
1965.
Empfehlungenfür die Neuordnung der Höhe‑
ren Schule. 9. Folge. 216 Seiten. Klett,
Stuttgart 1965. Kartoniert DM 6,80.
FREINET, Moderne französische Schule.
Schöningh, Paderborn 1965. Gebunden
DM 13,60.
WOLF FRIEDERICt-l, English Punctatian und
Orthography. 104 Seiten. Hueber, Mün‑
chen 1965. Kartoniert DM 4,80.
MICHAEL GEBHARDT / Run-r GRABAU, Deut‑
sche Diktatstqfi'e. 2„ verbesserte Auflage.
95 Seiten. Hueber, München 1965. K a r ‑
toniert DM 4,50.
G. GUGGENBÜHL, Quellen zur Allgemeiner:
Geschichte. Dritter Band: Neuere Zeit.
Neu bearbeitet von HANS C. HUBER.
Schultheß, Zürich 1965.
H. VON H e r m a , Die Schule im Regelkreis,
Klett, Stuttgart 1965. DM 4,80.
L.A.HILL, E l e m e n t a r y Stories for Repro‑
duction. Oxford University Press, London
1965. 2/6 d.

L. A. HILL, A Picture Vocabniary. Teacher’s

Book 516 d. Student’s Book 3/‐ d. Oxford
University Press, London 1965.
A.S.HORNBY and R.MACKIN, Oxford Pra‑

gressiveEnglishAlternative Course.Teach‑
ers Handbook, Book B. Oxford Univer‑
sity Press, London 1965.
H e r z / VOSSELER, Leitfaden für den Geogra‑

phie-Unterricht, 39.Auflage. Helbing &
Lichtenhahn, Basel 1965. Fr. 6.20.
WERNER KOHLSCHMIDT, Dichter, Tradition
und Zeitgeist. Francke, Bern 1965. Ge‑

bunden Fr. 42.50.
Rechts‑
und Verfassungsstaates im Dritten Reich,
kartoniert DM 1,40. Dokumente, kar‑
toniert DM 1,40. Schöningh, Paderborn
1965.
LABICHE and MARTIN, Mr. Perrichon’s Holi‑
day. Oxford University Press, London
1965. 3/‐ (1.
The Lyric Mood. Anthologie, compiled by
R. K. Morr1ww. Oxford University Press,
London 1965. 10/6.

D. KRYWALSKI, D i e Z e r s t ö r u n g des

RONALD MACKIN, A Course of English
Study. Second Reader. Oxford Univer‑
sity Press, London 1965. 4/6 (1.
WOLFGANG METZGER, Stimmung und Lei‑
stung. 3.Aufiage. 40 Seiten. Aschendorfi',

Münster in Westfalen 1965. Kartoniert
DM 4,80.
MÖSER, Ausgewählte pädagogische Schrif‑
ten. Schöningh, Paderborn 1965. Karto‑
niert DM 5,80.
BERTHA J.NATEROP, Dear Sir. English and
American Business Correspondence.
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German/English Edition. Sauerländer,
Aarau 1965. Fr. 9.80.
J.NE1LL, The Young Film-Makers. Oxford
University Press, London 1965.
R. NEVANLINNA, Raum, Zeit undRelativität.
Birkhäuser, Basel 1965. Fr. 23.‐.
Rocco/ta di letture italiane. N r. 7: Da San
Francesco al Carducei. Orell Füßli, Zü‑
rich 1964. 6&edizione.

M.REUCHLIN, L'orientation pendant la pé‑
riode scolaire. 376 pages. Conseil de la
Coopération Culturelle, Paris 1964.
6 F.
A.ROBINET DE CLERY, Histoire de France
1789‐1963. 224 Seiten. Hueber, Mün‑
chen 1965. Kartoniert DM 9,80.
A.ROTHMUND, Französische Nacherzählun‑
gen. Diesterweg, Frankfurt am Main
1965. DM 4,80.
WILLY SCHERRER, Grenzfragen der Wissen‑
schaft. 130 Seiten. Haupt, Bern 1965.
Leinen Fr. 19.80.
FRANZ SCHNABEL, Deutsche Geschichte im

I9.Jahrhundert. Herder-Bücherei 207:
Die Erfahrungswissenschaften. Herder,
Freiburg im Breisgau 1965.
FRANZ SCHNABEL, Deutsche Geschichte im
]9.Jahrhundert. Herder-Bücherei 208:
Die moderne Technik und die deutsche
Industrie. Herder, Freiburg im Breisgau

1965.
Schöninghs Englische Lesebogen.
EL 3 CRANE, The Monster, DM 1,60.
13 MILLAR, The Afl'air, DM 2,20. 24 STE‑
VENSON, Treasure Island, DM 1,60. 133
SAROYAN, My Name is Aram, DM 1,40.

Schöningh, Paderborn 1965.
Julius Caesar. Oxford Uni‑
versity Press, London 1965. 5/‐ d.

SHAKESPEARE,
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SHAKESPEARE, Macbeth. Oxford

University

Press, London 1965. 5/‐ d.
SHAKESPEARE, The Merchant of Venice.
Oxford University Press, London 1965.

5/‐ d.
SHAKESPEARE‚ Romeo and Juliet. Oxford

University Press, London 1965. 5/‐ d.
Iran/me. Oxford University
Press, London 1965. 4/6 d.
Gusrxv SIEWERTH, Hinführung zur exem‑
plarischen Lehre. Herder. Freiburg im
Breisgau 1965. DM 16,80.
J. and A.TEDMAN, The Battle of Val/tarne
Dam. Oxford University Press, London
1965. 3/‐ d.
J.’ and A. TEDMAN, The Flying Ferry. Oxford
University Press, London 1965. 2/‐ d.
WILLIAM TENNESSEE, The Glass Menagerie.
Schöningh, Paderborn 1965. Kartoniert
DM 2,20.
A.TROLLOPE, Ayala's Angel. Oxford Uni‑
versity Press, London 1964. 5/6 d.
CELIA TURVEY, Folk Tales of the British
Isles. Oxford University Press, London
1964. 3/6 (1.
MARK TWAIN / W. SOMERSET MAUGHAM/ K.
MANSFIELD, Looking at Germany. Ed. by
K.RECKMANN. Schöningh, Paderborn
1965.
W.SCO1T,

HORST WANETSCHEK, Ratgeber fiir den Stu‑

dienbeginn. 127 Seiten. Hueber, München
1965. Kartoniert DM 4,80.
PE1'ER WIESMANN, Carmina Lunovilia ‐ Das

Mona'schaf (MORGENSTERN). Artemis,
Zürich 1965. Kartoniert Fr. 3.80.
HANNI ZAHNER, Sexuelle Aufklärung in
Elternhaus und Schule. Gemeinnützige
Gesellschaft. Zürich 1964.
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Deutsch
WALTER BRANDSCI-l und LUDWIG FELSEN‑
STEIN, Gedichtinterpretation als Schulauf‑
satz. Eine Sammlung von Schülerarbeiten.
174 Seiten. Bayerischer Schulbuchverlag.
DM 5,80. ‐ Das methodisch anregende
Buch ist aus der Schulpraxis herausgewach‑
sen und für die Schulpraxis geschrieben. Es
enthält 34 qualitativ unterschiedliche Schü‑
leraufsätze aus drei Klassenstufen (vom
11. zum 13.Schuljahr) mit den ausführli‑
chen Beurteilungen durch den Lehrer. Die
Aufsätze umfassen alle möglichen Frage‑
stellungen: die Einzelinterpretation, den
Vergleich zweier motivgleicher Gedichte,

die Behandlung einer oder mehrerer Teil‑
fragen (2. B. nach dem Gehalt, nach der be‑
sonderen A r t , nach dem im Gedicht ge‑
stalteten Weltbild, nach der Stilepoche), die

literarische Facharbeit größeren Umfangs.
Zusammen mit den Beurteilungen ergibt
die Einleitung die methodische Grundle‑

gung, die den Verfassern vorschwebte. Auch
wenn man die Gedanken im einzelnen nicht
teilen sollte, so wird das Buch dem Lehrer
doch als Beispielsammlung dienen können.
Bei den meisten Gedichten, zu denen sich
Aufsätze finden, fügen die Herausgeber noch
Literaturhinweise bei; den Band beschließt
eine Aufzählung von Anthologien und eine
Liste von weiteren Gedichten, die sich für
eine Schülerinterpretation eignen. Wir hal‑
ten das preiswerte Buch für eine überaus
nützliche Neuerscheinung auf dem Gebiet
der Aufsatzbücher.
M a x Huldi
WILHELM GRENZMANN, D e r junge Goethe.
Interpretationen. 109 Seiten. ‐ Der junge
Schiller. Interpretationen. 84 Seiten. Beide
Bündchen im Verlag Schöningh, Pader‑
born 1964. ‐ Die beiden ersten Bändchen
der Reihe «Wort ‐ Werk ‐ Gestalt», die
WILHELM GRENZMANN herausgibt, enthal‑
ten Interpretationenjener Werke der beiden

Klassiker, die im Literaturunterricht ge‑
wöhnlich behandelt werden (Götz, Urfaust,
Egmont, Werther, Rede z u m Schäkespears
Tag, Von deutscher Baukunst, einige Ge‑

dichte des Sturm und Drangs und der
frühen Weimarer Zeit ‐ bei SCHILLER: Räu‑
ber, Kabale und Liebe); darüber hinaus
stellt der Verfasser Belege zu Leben und
Werk der beiden Dichter zusammen und
schließt mit einem sehr knappen Literatur‑
verzeichnis ab. Beide Bändchen sind aus
der Schulpraxis herausgewachsen und wol- .
len als erste Handreichung dem (angehen‑
den?) Deutschlehrer zeigen, wie er etwa
die Zeit des Sturm und Drangs dem Jugend‑
lichen unserer Zeit darbieten könnte. Dem
erfahrenen Deutschlehrer und Kenner der
einschlägigen Literatur werden die Bänd‑
chen kaum Neues bieten, es sei denn die
Bekanntschaft mit einer möglichen Dar‑
bietung des Stoffes (wie sie etwa auch die
beiden Zeitschriften für den Deutschunter‑
richt oder die Grundlagen und Gedanken
zum Verständnis klassischer Dramen (Die‑
sterweg-Verlag) geben. Dagegen kann der
junge Lehrer aus ihnen mannigfache Anre‑
gung schöpfen. Die Interpretationen sind
unterschiedlich in Länge und Qualität und
gleiten gelegentlich in reine Inhaltsangaben
ab; die Belegstellen enthalten bei GOETHE
vornehmlich Zitate aus Dichtung und Wahr-‑
heit, also bekannte Stellen. Dasselbe gilt
für den Wiederabdruck der Vorreden und
Anzeigen zu den Räubern bei SCHILLER.
Man kann dem Verfasser höchstens dafür
dankbar sein, daß man jetzt die Zitate
gleich zur Hand hat und nicht erst noch zu
suchen braucht.
M a x Huldi
ERNST WASSERZIEI-IER, Leben und Wehen

der Sprache. 8.Auflage, durchgesehen und
herausgegeben von WERNER BETZ. 271 Sei‑
ten. Dümmlers Verlag, Bonn 1964. ‐ «Die
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Mode in der Sprache», «Plattdeutsches im
Hochdeutschen», «Was ist sprachliche Bil‑
dung?», «Lebensläufe», «Doppelgänger»,
«Wie Wörter wandern», «Müller und
Schulze», «Gelungene Verdeutschungen»,
«Brunnen und Born», «Warum schreiben
wir keine Akzente?» ‐ diese Auswahl von
Titeln möge den Reichtum des Inhalts in
diesem Buch aufzeigen. Auch wenn die 37
sprachlichen

und

sprachgeschichtlichen

Plaudereien ‐ zwischen 3 und 2! Seiten
lang ‐ «in Art und Stil wie auch im Titel
vielfach altmodisch sind», wie der Heraus‑
geber anmerkt, so sind sie in ihrem flüssigen
Stil und in ihrer zuverlässigen Art hübsch
und nicht n u r für den Fachgelehrten ver‑
gnüglich zu lesen. Dem Deutschlehrer stellt
es für anregende Sprachgeschichtsstunden
ein großes Material z u r Verfügung, aber
selbst der Schüler kann das Buch mit
großem Gewinn lesen, da es kein über‑
mäßiges Wissen voraussetzt. M a x Huldi
Sprache, Sprachgeschichie‚ Sprachpflege
in der deutschen Schweiz. Festschrift zum
60jährigen Bestehen des Deutschschweize‑
rischen Sprachvereins. 100 Seiten. Zürich
l964. ‐ Zur Feier seines 60jährigen Beste‑
hens legt der Deutschschweizerische Sprach‑
verein außer den üblichen Rückblicken und
Schriftenverzeichnissen eine Sammlung von

fünf Vorträgen und Beiträgen von allge‑
meinem lnteresse v o r. [m ersten ‐ «Ein Jahr‑
tausend Geschichte der deutschen Sprache
in der Schweiz» ‐ geht STEFAN SONDEREG‑
GER der Schichtung der Sprachen in der
Schweiz nach, zeigt die Hauptkennzeichen
der deutschen Sprache in der Schweiz auf
(Nebeneinander von Mundart und Schrift‑
sprache, großer Anteil des romanischen
Sprachguts, Altertümlichkeit) und zeichnet

die Hauptetappen der deutschschweizeri‑
schen Sprachgeschichte von der althoch‑
deutschen Zeit bis in die Gegenwart. Den
Abschluß bildet eine kurze Darstellung
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des Sprachenrechts in der Schweiz. An
diesen Punkt knüpft der Beitrag «Sprach‑
politik» von AUGUST HUMBEL an. Eines
der Ziele des Sprachvereins ist der Schutz
der Muttersprache v o r Übergrifi'en, weil
dieser Schutz dem Sprachfrieden dient.
An vielen Einzelbeispielen zeigt der Ver‑
fasser auf. daß es mit dem Verhältnis
Deutsch‐Wclsch in letzter Zeit nicht gerade
z u m besten steht. BRUNO Boascn unter‑
sucht in seinem Beitrag « Z u m Sprach‑
rhythmus des Schweizerdeutschen» anhand
von Beispielen vor allem aus dem Bern‑
deutschen die Neigung des Schweizers, die
Wortstellung im Satz zugunsteneiner rhyth‑
mischen Abfolge der Wörter umzumodeln.
Er greift damit in ein Gebiet ein, das prak‑

tisch noch kaum erforscht ist. obwohl es
einer näheren Betrachtung wert wäre. At.‑
PONS MÜLLER-MARZOHL stellt in seinem
Vortrag «Sprachpflege und Sprachgewis‑
sen » in Kürze die Ziele dar. die der Sprach‑
vercin mit seinem Organ, dem Sprachspie‑
gel. verfolgt; er bekämpft Unsicherheiten
im Gebrauch der Hochsprache, das unnö‑
tige Fremdwort und den Abkürzungs‑
fimmel, und erversuchtStilfragen zu klären.
KURT MEYERS Vortrag ist «Unserm Anteil
an der deutschen Sprache» gewidmet. Nach
einem Rückblick in die Zeit der Kanzlei‑
und Chronistensprache und der Rezeption
der neuhochdeutschen Schriftsprache wen‑
det sich der Verfasser zwei Themen aus der
neuem Zeit zu: zunächst jenen Wörtern,
die aus dem Schweizerdeutschen in die
Hochsprache aufgenommen worden sind,
wie staunen, Heimweh, Abhang, Unbill,
sonnig usw., dann jenem Sonderwortschatz
der schweizerischen Schriftsprache, der uns
dann etwa bewußt wird, wenn wir in
Deutschland, obwohl wir vermeintlich hoch‑
deutsch sprachen. nicht verstanden werden.
Es geht dabei um Wörter wie Türfalle,
Estrich, Schüttstein, Randen, Zwetschge,
Steuerzettel‚Wegleitung usw. Max Hulrir'
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Wort und Sinn. Lesebuch für höhere
Schulen. Verlag Schöningh, Paderborn.
Bisher erschienen Band ] (Sexta, bearbeitet
von KARL‐ERNST JEISMANN), Band 2
(Quinta, bearbeitet von GUSTAV M u r n ‑
MANN), Band 3 (Quarta, bearbeitet von
KONRAD G R Ü N D E R ) mit den entsprechen‑
den Lehrerheften. ‐ Das Lesebuch ist die
Crux des Deutschunterrichts auf der Unter‑
stufe des Gymnasiums. Wie viele Lese‑
bücher liegen nicht vor, und wie wenige
befriedigen auf die Dauer! Die Heraus‑
geber kannten die Schwierigkeit und haben
deshalb die Kriterien sorgfältig abgewogen,
nach denen sie die Auswahl der Lesestücke
und Gedichte trafen: fort mit dem sprach‑
lichen und inhaltlichen Ballast des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts! Aufgenommen
werden sollen nur Texte, die «dem Maß‑
stab sprachlicher Qualität standhalten und
dem Verständnis der betreffenden Alters‑
stufe zugänglich sind oder zugänglich ge‑
macht werden können». Trotz ihrer der
Moderne zugewandten Haltung bleiben die
Herausgeber grundsätzlich eher der Tradi‑
tion verbunden, da «unsere Welt weit mehr
umfaßt als die sichtbare Modernität un‑
serer äußern Lebensformen». «Bloße M o ‑
dernität ist kein ausreichendes Kriterium
für den Wert eines Stückes.» ‐ Jeder Band
ist dem Lauf des Schuljahrs entsprechend
dreigeteilt. wobei jeder Teil eine innere
Einheit darstellt. Trotzdem ist der Lehrer
durch diesen Aufbau keineswegs streng
gebunden, die Lehrerhefte geben sogar
Hinweise auf andere Gruppierungsmöglich‑
keiten. Genaue Verfasser- und Quellen‑
angabe erleichtern dem Lehrer, die ausge‑
wählten Stellen im Zusammenhang zu le‑
sen. Da zwischen der Lesebmharbeit und
dem Sprach‐ und Aufsatzunterricht eine
Einheit bestehen sollte, zeigen die Lehrer‑
hefte Möglichkeiten auf, wie die Lese‑
stücke etwa im Aufsatzunterrieht verwertet
werden k ö n n e n ; später sollen auch noch

Sprachhefte folgen, die auf das Lesebuch
Bezug nehmen. Z u r künstlerischen Aus‑
s t a t t u n g dienen in jedem Band 8 Farbtafeln
und eine Reihe von Schwarzweißzeichnun‑
gen oder ‐lithographien. Die meisten stam‑
men aus der Kunst seit 1900, einige aus der
griechischen Antike, dem Mittelalter, selbst
russische Ikonen und außereuropäische
Kunst sind vertreten. Die Bilder selber
haben ihren eigenen Wert und sind n u r sel‑
ten als Illustrationen zu einer Lesebuch‑
geschichte gemeint; sie dienen der Kunst‑
erziehung. Wir halten gerade diese Bildaus‑
wahl für einen der größten Vorzüge dieses
Lesebuches. Warum sind etwa schweizeri‑
sche Lesebücher immer so karg an Illustra‑
tionen ?‐ Ein Urteil über die Brauchbarkeit
eines Lesebuches kann man eigentlich erst
fällen, wenn man es in der Praxis erprobt
hätte, was ich in diesem Falle gerne täte,
wenn es mir möglich wäre. Um doch einige
Anhaltspunkte zu gewinnen, habe ich das
Lesebuch nach einigen ausgewählten (und
also notgedrungen unvollständigen) Kri‑
terien untersucht. Auffällig ist die geringe
Zahl der Balladen, selbst im Quarter-Band
(wo dafür reichlich verfrüht SCHILLERS
«Bürgschaft» steht), hingegen finden sich
viele andere Gedichte (Sprüche, Lyrisches,
Religiöses), wobei eine große Anzahl ge‑
rade‚von modernen Autoren stammt (u.a.
von HUCHEL, BRECHT, KASCHNITZ, Barr‑
R1LKE, HEYM, BONHOEFFER, EICH,
STADLER, PIONTEK). Ebenfalls nur am

TING,

Rande sind Märchen und Fabeln berück‑
sichtigt, während den Sagen ‐ den deut‑
schen und den griechischen ‐ und den"
Schnurrpfeifereien (Eulenspiegel, Lalebur‑
ger, Schildbürger, Münchhausen, MARK
TWAIN) ein großer Raum zugewiesen wird,
in der Erkenntnis, daß gerade der verpu‑
bertäre Gymnasiast der Märchenwelt sehr
ferne steht,-während ihn die Abenteuerwelt
der Sagen packen kann. Vo n Schweizer
Autoren finden wir zwei Stücke von

347

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues , Libri c riviste
INGLIN, je ein Stück von FEDERER und
Diätetiker aus der «Vorratskammer der
C.J.BURCKHARDT und ein Gedicht von
Dichter». Er ist überzeugt, daß wir «das
C.F.Mtzvsa; von J. P.HEBEL sind im gan‑ Bleibende finden. wenn wir von den Gipfeln
zen acht Kalendergeschichten aufgenom‑
literarischer Größe hinabsteigen in jene
men. Das ist natürlich für unser Empfinden
Niederungen. wo ein Schatz von Stoffen
wenig, aber jedes Lesebuch hat eben auch
und Motiven. Parabeln. Exempeln und Fa‑
sein landschaftliches Gesicht. In erfreuli‑
beln, Märchen und Novellen über die
cher Zahl sind moderne deutsche Autoren
Grenzen der Epochen und Kulturgebiete
vertreten: W. SCHNURR, BÖLL, LENZ, Kosa‑ hinweg auf geheimnisvolle Weise weiter‑
PEN, T. MANN, BENDER, BENJAMIN, P. WEISS,
gereicht wird ». Demzufolge erzählt er uns,
aber auch Autoren fremder Zunge finden
die Methode ELISABETH FRENZELS (Stofle
Aufnahme ‐ vielleicht etwas zu spärlich der Weltliteratur) zwanglos abwandelnd,
nach unserer Ansicht: CALLAGHAN, TSCHE‑
Herkunft und Varianten von Geschichten,
cuow, BATES, MELVILLE, LAGERLÖF. J|Mé‑ die wir so oder anders aus dem Lesebuch
NEZ. Wir finden es schade, daß etwa keine
kennen dürften (z.B. J.P. HEBEL. Ein Wort
einzige Volkserzählung von TOLSTOI zu fin‑
gibt das andere; Die Geschichte von den
den ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Alles
.Luftschlössern' ‐ bei der dem Verfasser
in allem halten wir das Lesebuch für gelun‑ die Versionen des Lalebuchs und L.AUR‑
gen; es ließe sich sicher damit arbeiten. ‑
m c n r n s entgangen sein mögen; Salomos
Die Lehrerhefte rechtfertigen die Prinzipien Richtspruch; Der Rattenfänger von Ha‑
der Auswahl und geben sehr verwendbare meln; Des Kaisers neue Kleider, usw.). Er
Hinweise zur Behandlung eines Stücks im
zitiert Bibel und Koran. 100! Nach! und
Unterricht. Warum sind wir Schweizer die Gesta* Rommmrum, BOCCACCIO und
eigentlich zu stolz, für unsere Lesebücher
DANTE, aber auch neuere und moderne
auch Lehrerhefte bereitzustellen? Selbst
Autoren. S w r r r und SAROYAN, BRECHT,
wenn man sich eine dort vorgeschlagene Be‑ TUCHOLSKY und viele andere, so daß man
handlung nicht zu eigen macht, so gibt sie ob seiner Belesenheit neidisch werden muß.
uns vielleicht brauchbare Hinweise, die wir
«Durch den Verglcich der verschiedenen
verwenden können. Wir wären froh, wenn
Fassungen», meint der Autor, «lassen sich
bei der Neuausgabe des Schweizer Lese‑ ...Wesensmerkmale einfacher Formen und
buclts (Kantone Aargau, Solothurn, Basel‑ der ihnen zugrunde liegenden menschlichen
land) im nächsten Jahr auch Lehrerhefte
,Geistesbeschäftigung‘ ( A . ] o u s s ) gewin‑
erschienen.
M a x Huldl’
nen.» Er stellt also beispielsweise Chronik
und Geschichtsbuch einander gegenüber
Emanmmo HERMES, Die drei Ringe. Aus oder zeigt ein Motiv in seiner Märchen‐,
der Frühzeit der Novelle. Kleine Vanden‑
Sagen- und Novellenform. Kapitelweise
hoeck-Reihe 200/201/202. 152 Seiten. Ver‑ versucht er sodann einzelne Gesichtspunkte
lag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
herauszuarbeiten (etwa die starke Verflech‑
1964. DM 4,80. ‐ «Die Ärzte des Mittel‑ tung orientalischer Motive und Anschauun‑
alters haben das Anhören von schönen Ge‑ gen mit abendländischen Gestalten und
schichten, Historien und neuen Fabeln als
Problemen in der europäischen Novelle),
Therapie für Gemütskranke verordnet»,
wobei immer auch pädagogisch nützliche
sagt 13. HERMES in seinem unterhaltsamen
Winke erteilt werden (Beispiel: «FIUPPO
Büchlein und speist uns ‐ vielleicht mit
BALDUCCI erliegt dem grundsätzlichen Irr‑
ähnlichen Hintergedanken ‐ als gewiegter tum aller Bewahrungspädagogilc. man
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könne den jungen Menschen durch Ver‑
harmlosung der Wirklichkeit auf den rech‑
t e n W e g bringen. Die Geschichte erweist

deutlich, daß eine Erziehung. die das Ge‑
fährdende nur abwertet, statt es begreifen
zu lehren, wirkungslos bleiben muß.») Im
ganzen gilt, was ein Zitat aus HORAZENS
Ars poetica verkündet, auch fiir den findi‑
gen Altphilologen HERMES: «Aller Beifall
ist dem gewiß, der Nützliches mit Angeneh‑
‚ n e m gemischt hat, indem er den Leser
zugleich zum Genuß wie auch zum Nach‑
denken einlädt.»
Reinhar: M a a g

Herders Sprachbuch. Ein neuer Weg zu
gutem Deutsch. 2.Auflagc. X X I I I und
823 Seiten. Herder-Verlag. Freiburg im
Breisgau 1964. DM 15,80. ‐ Nicht jeder

Schüler kann sich den allmählich auf acht
Bä nde angewachsenen Großen Duden leisten.
So dürfte wohl mancher dankbar nach
reichhaltigen einbändigen Nachschlagewer‑
ken greifen. Herders Sprachbuch. das nun
in zweiter Auflage vorliegt, trägt den Unter‑
titel «Ein neuer Weg zu gutem Deutsch».
Es will also nicht nur über Rechtschreibung.
Silbentrennung, Aussprache und Betonung
Auskunft geben, sondern auch als Gram‑
matik- und Stilkompendium dienen. in
36 Rahmenartikeln werden auf je andert‑
halb bis dreieinhalb Seiten lexikalische,
grammatikalische, syntaktische und stili‑
stische Fragen behandelt (z.B. Mundart,
Umgangs-, Berufs‐ und Hochsprache; Ver‑
gleich, Gleichnis, Redensart, Sprichwort;
L a u t , Silbe, Wortarten, Wortbildung und
-bedeutungswandel; Orts- und Familien‑
namen; Groß- und Kleinschreibung, Kom‑
paration, Satzzeichen- und Konjunktiv‑

gebrauch usw.). Ein ordentlich umfang‑
reiches Vornamenregister sowie ein 15 Sei‑
ten umfassendes Verzeichnis allgemein ge‑

bräuchlicher

Abkürzungen ergänzen den

Band, wobei letzteres namentlich auf die
Bedürfnisse unserer Nachbarn Rücksicht

nimmt («BGB>) heißt «Bürgerliches Gesetz‑
buch», nicht etwa « Bauern‐, Gewerbe- und
Bürgerpartei» ‐ dafiir sind C S ? und PdA
unter den schweizerischen Parteibezeich‑
nungen vertreten! ‐‚ «BP» ist keine Fir‑
menreklame, sondern die Abkürzung von
«Bayernpartei»; unter «sus» darf man
nicht den «Sprachatlas der Deutschen
Schweiz» vermuten, sondern die «Societas
Divinis (sie!) Salvatoris» erkennen; « M P »
will nicht als «Maschinenpistole», sondern
als «Member of Parliament» oder « Militär‑
polizei» verstanden werden; unser « K d t . »
findet vor dem «Kdr.» ‐ Kommandeur ‑
keine Gnade; « H a » soll als «Helvetisches
Bekenntnis» und sinnigerweise auch als
«Hofbräuhaus» gedeutet werden). Den‑
noch läßt sich der Zeitungsleser manchen
Hinweis gerne gefallen, und der Schweizer
Techniker dürfte mit Genugtuung fest‑
stellen. daß « H T L » bereits international
anerkannt wird. ‐ Wohltuend ist es, wenn
man in einem Buch von fast beängstigender
Systematik (bei Lehn‐ und Fremdwörtern
ist die Herkunftssprache und in der Regel
die Grundbedeutung angegeben; Redens‑
arten und Sprichwörter erläutern und er‑
gänzen diese in willkommener Weise) hie
und da kleine Inkonsequenzen entdeckt,
so z. B. das Sätzchen «Es gab zarte, frische
Spargeln», obwohl das Wörterbuch den
endungslosen Plural «Spargel» postuliert.
Das wirkt wie ein Rokokotüpf‘chen auf dem
Teint dieses barocken Wälzers. Da sämt‑
liche Trennstellen aller aufgeführten Wör‑
ter durch senkrechte Haarstriche bezeichnet
sind, erübrigt sich eigentlich der Abdruck
von Silbentrennungsregeln. Vielleicht wäre
es pädagogisch wertvoller gewesen, die
vielen Benützern willkommene Hilfe nur
bei Fremdwörtern zu leisten. - Gering‑
fügige Vorbehalte (bei den Wortarten ver‑
mißt man beispielsweise die lateinische
Nomenklatur) wollen die Brauchbarkeit
des Buches keineswegs anzweifeln. «Nie‑
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mand dürfte alle Wörter kennen. weshalb
in jedes Haus ein Wörterbuch gehört»,
heißt esin einem Rahmenartikel zu Recht.
«Dennoch ist der Wortschatz ein zuver‑
lässiger Maßstab für die Bildung und
Sprachgewalt: Vielschreiber verwenden oft
mehr Wörter als Meister der Dichtung.»
Und zum Beweis dieser Wahrheit steht in
Klammern dabei: « HOMER rund 7000.
GOETHE 20000, THOMAS MANN über 25000
mit Fremdwörtern». Was müssen wir nun
von HOMER und THOMAS MANN halten, so‑
fern wir die frühere Feststellung, der Wort‑
schatz Erwachsener schwanke jc nach
Sprachbegabung und Bildung zwischen
7000 und 25000 Wörtern, noch nicht ver‑
gessen haben ?
Reinhart Maag
J. W. Gonna, Tagebücher. Zweiter Er‑
gänzungsband der Goethe‐Gedenkausgabe.
960 Seiten. Artemis-Verlag, Zürich/Stutt‑
gart 1964. Fr. 39.‐. ‐ Der von PETER BOER‑
NER herausgegebene Band ist die umfassend‑
ste Auswahl aus GOETHES Tagebüchern seit
der «Weimarer Ausgabe». Obschon die
Tagebücher zu den am wenigsten bekannten
Werken gehören‚ sind sie aus GOETHES
Gesamtschaffen nicht wegzudenken, ma‑
chen sie doch einen Zehntel seines schrift‑
lichen Nachlasses aus. Wir erfahren aus
diesen Aufzeichnungen ‐ es sind mehr oder
weniger umfangreiche Eintragungen über
die Schweizer Reise von l775,ein Fragment
eines Journals, das vier Monate später ent‑
stand, die ersten Weimarer Jahre und eine
ausführliche Darstellung der Italienischen
Reise, denen regelmäßige Eintragungen von
1790 bis 1832 folgen ‐‚ wie ein Mensch seine
Maßstäbe in der täglichen Begegnung mit
der Umwelt und in sich selbst sucht und
formt. Die flüchtig hingeworfene Notiz
über Reiseimpressionen geht bald über in
den Rechenschaftsbericht, in dem sich der
Einsame von Gedanken, Erleuchtungen
und Gewissenskämpfen löst. ‐ So wächst
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aus dem Tagebuch das Protokoll einer
«strengen Primterziehung». welches das
viel gebrauchte Zitat v o m «genialen Museu‑
sohn» in das rechte Licht rückt und GO!;‑
THES Äußerungzu ECKERMANN eindringlich
belegt. « sein Dasein sei kaum etwas ande‑
res als Mühe und Arbeit gewesen». ‐ Die
erläuternde Einführung BOERNERS erleich‑
tert dem Leser die Überschaubarkeit des
Textes und der Gliederung. Die Gattung
«Tagebuch» überblickend. Führt uns der
Herausgeber in einer Abhandlung aus der
Spätantike durch das 13. bis ”Jahrhundert
und sieht den Sinn des Tagebuches im
18.Jahrhundert in der geistigen Auseinan‑
dersetzung oder in der Eigenbeoba€htung
seelischer Vorgänge im Bereiche des Reli‑
giösen und des weltlichen Gefühlslebens
oder in der psychologischen Analyse. ‐ Ein
ausführliches Register mit einer Zeichen‑
erklärung der astronomischen Signaturen,
die Gonna in den Tagebüchern von 1776
bis l782 gebraucht. erweitert durch eine
reichhaltige Zusammenstellung der wich‑
tigsten Lebensdaten. schließt den Band ab.
‐ Diese Tagebücher sind keinesfalls nur
eine Fundgrube für den Literarhistoriker.

Es findet sich in ihnen noch anderes. ebenso

Wertvolles: das Menschliche. das sich in
sauberer und klarer Entwicklung formt und
anschaubar erkennen läßt. RudolfFi'ieg
WERNER Muss, Vom Lan! zum Satz. Die

Hauptformen der deutschen Sprachstruk‑
tur. 88 Seiten. Verlag Julius Groos, Heidel‑
berg l964. Broschiert DM 7.60. ‐ Wer als
Sprachwissenschafter die Bemühungen um
die innere Form des Deutschen (WEISGER‑
nen. GLINZ, BRINKMANN u.a.) und um die
Grundlegung der Sprachbetrachtung über‑
haupt (Saussum5. BALLY. JESPERSEN u.a.)
selber erarbeitet hat. dem wird die vorlie‑
gende Schrift kaum viel Neues bringen; für
den. der in seinem Studium die sprachliche
Seite eher vernachlässigt hat, bietet sie eine
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gute Einführung in die Probleme der mo‑
dernen Sprachbetrachtung. Das Büchlein
will helfen, den Sprachunterricht aus dem
starren System von Regeln und Vorschrif‑
ten und dem öden Analysieren v o n Sätzen
und Formen zu lösen, ist doch jeder Satz
«ein Werdendes, sich Gestaltendes». D e r
Verfasser versucht, uns «einen Einblick tun
zu lassen in die Zusammenhänge des Wirk‑
sam-Werdens» der Sprache, also in das,
was sich beim Übertritt der Sprache aus

der Iangue in die para/e vollzieht. Die äußer‑
liche, physikalisch feststellbare F o r m inter‑
essiert ihn nicht, nur die Gestalt, die gleich‑
zeitig als Gehalt wirksam wird. So behan‑
delt er nicht die Laute ‐ der Titel des Buches
ist also eher irreführend ‐, sondern die
Phoneme, geht dann über zu den Morphe‑
men (d.h. zu den Wörtern bzw. Wortteilen,
die Bedeutung tragen), zu Silbe und Wort,
Wo r t g r u p p e und Satz. Das Büchlein will
keine vollständige beschreibende Phonolo‑
gie, Morphologie oder Syntax sein, sie bietet
eine kleine Handreichung und methodische
Grundlegung für die Neugestaltung des
Sprachunterrichts (vor allem an der höhern
Schule). Besonders dankbar ist man für die
ausgezeichnete «weiterführende Bibliogra‑
phie», die wirklich ihren Namen verdient;
sie enthält nicht nur deutsche, sondern auch
viele wesentliche fremdsprachige Werke
zum Thema.
Max Hit/di
I v o BRAAK, Kleine Poetik in Stichworten.
176 Seiten. Hirts Stichwortbücher, Ham‑
b u r g . Kartoniert DM 9,80, Halbleinen
DM 12,80. ‐ HERMANN V1LLIGER, Kleine
Poetik. Eine Einführung in die Formenwelt
der D i c h t u n g . 150 Seiten. Huber, Frauen‑
feld 1964. ‐ In letzter Zeit sind kurz hinter‑
einander zwei Bücher erschienen, die dem
Schüler helfen wollen, die poetischen
Grundbegriffe zu verstehen. Gemäß dem
Titel erklärt I v o BRAAK in seinem Werk die
Begriffe nur kurz, dabei zitiert er ‐ in etwas

willkürlicher Auswahl ‐ aus der einschlägi‑
gen Fachliteratur, die er am Schluß ver‑
zeichnet, und veranschaulicht, die Begriffe
durch Beispiele, die er häufig aus der zeit‑
genössischen Dichtung auswählt. Die Be‑
griffe ordnet er nicht alphabetisch, sondern
thematisch in vier größere Abteilungen:
l. Gesamtbezeichnungen (Dichtung, Lite‑
ratur, Literaturwissenschaft, Literaturge‑
schichte), 2. Stilform (Stil. Stilmittel, Bilder,
Figuren), 3. Schallform (Rhythmus, Me‑
t r u m , Vers, Melodie und Lautgebung,
Strophenformen, Reimformen. Taktrei‑
hen), 4. Gattungsformen (Lyrik, Epik, Dra‑

matik und deren Einzelbegrifi'e und Sonder‑
formen). Bei vielen Begrifi'en finden sich
literaturgeschichtlichc Überblicke, so daß
das Werklein auch als kurzgefaßtes Kom‑
pendium der Literaturgeschichte benutzt
werden kann (notgedrungen nur im äußer‑
lichsten Sinn). Ein Stichwortverzeichnis
und das schon erwähnte Quellenverzeichnis
schließen das Werk, wobei wir freilich lieber
ein weiterführendes Literaturverzeichnis ge‑
sehen hätten, bei dem jedes aufgenommene
Werk kurz dargestellt werden wäre. Die
«Poetik in Stichworten» will keine neue
Poetik begründen oder neue Begriffe pro‑
pagieren, sondern schlicht die überkom‑
menen, teils noch gebrauchten, teils auch
veralteten Begriffe ad usum discipuh' neu
formulieren. Wir halten diese Absicht im
großen und ganzen für gelungen, obschon
jedes Werk dieser A r t in seiner Abbreviatur
natürlich fragwürdig bleiben muß. ‐ HER‑
MANN VILLIGER versucht die Schüler in
einem durchgehenden Text allmählich an
die Begriffe heranzuführen, die er erarbeiten
will. Auch im einzelnen deckt sich der [ n ‑
halt der beiden Bändchen nicht genau. An
Stelle der Gesamtbegrifl"e bei BRAAK finden
wir bei VILLIGER ein sehr feines Kapitel
über die Sprache der Dichtung. D i e behut‑
same A r t des Verfassers erweist sich beson‑
ders bei jenen Begriffen als fruchtbar, die
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wir kaum in einem Sätzlein oder mit einem
Zitat abtun können; bei allen Begriffen aus
dem metaphorischen Bereich (Metapher,
Allegorie, Symbol, Chiffre) findet sich der
Schüler bei VILLIGER wohl besser zurecht
als bei den etwas nüchternen Definitionen
BRAAKS. Freilich nähert sich V1LLIGER bei
den Gattungsbegrifi'en (und ihren Unter‑
arten) und auch bei einzelnen andern Be‑
griffen dem Stichwortverfahren BRAAKS.
Für das Selbststudium würde ich dem Schü‑
ler VILLIGERS Kleine Paetik in die Hand
geben, als Hilfsmittel in der Schule zöge
ich allerdings BRAAKS Buch v o r , da es mich
weniger einengen würde.
M a x Halt/i

Deutsch-französisches Gespräch im Lichte
der Märchen. Schriften der Gesellschaft zur
Pflege des Märchengutes der europäischen
Völker, herausgegeben von ERNST KRACHT.
Band 2. 118 Seiten. Münster l964. Karto‑
niert DM 7,50. ‐ Die Gesellschaft zur Pflege
des Märchengutes hat ihre zweite Auslands‑
tagung 1963 an der Sorbonne abgehalten.
Der vorliegende Band enthält alle Referate
und das Schlußwort der Tagung in ihrem
Originaltext, versehen mit einem kritischen
Kommentar; es sind dies: MAURICE Bou‑
CHER, Das Märchen in der Wirklichkeit;
MARlE-LOUISE TENEZE, Introduction au
conte merveilleux francais; LEZA Urnen,

Wort-und Bilderreichtum im französischen,
Wort- und Bilderarmut im deutschen M ä r ‑
chen; KARL SCHULTE KEMMINGHAUSEN,
Jakob und Wilhelm Grimm; GONTHIER
LOUlS PINK, Les avatars de Rumpelstilz‑
chen; WILLI KROGMANN, Der Heilige Graal
und seine Herkunft aus dem Märchen;
ARIANE or. Fauna, Un type traditionnel
dans une farce francaise du moyen äge.
Für den Deutschlehrer mögen die Vorträge
von Urnen und KROGMANN von stärkerem
Interesse sein, wir beschränken uns deshalb
auf sie. In Anlehnung an eine Arbeit von
E u s m e m Koacnt.m beschreibt LEZA UF‑
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die Unterschiede zwischen dem deut‑

schen und dem französischen Volksmär‑
chen. Das deutsche Märchen, kindlicher
gestaltet, steht dem Wunder noch nahe, das
als Realität empfunden und deshalb streng
sachlich dargestellt wird. Sein Stil ist holz‑
schnittartig-schlicht. die Charaktere typi‑
siert gczeichnet, die Gebärde wichtiger als
der Dialog. Das französische Märchen ist
diesem Stil schon entwachsen; die Wunder‑
welt, fast schon ein Fremdkörper im Mär‑
chen, wird gleichsam spielerisch behandelt.
Dafür entwickelt der rationalere französi‑
sche Märchenerzählereine wahre Lust an der

zierlichen sprachlichen Formulierung, am
geschliffenen Dialog. Zur Veranschauli‑
chung seincr Thesen vergleicht Urnen am
Ende das Dornröschen in der GRIMMSCHEN
Fassung mit PERRAULTS Beile an [ m i s dor‑
m a n t ‐ KROGMANN versucht eine schon oft
geäußerte These zu erhärten, wonach das
Gralsmotiv im Pur:ival ein umgewandeltes
Märchenmotivsci,das übrigensin CHRETIEN
os Tnoves Perceral-Fassung die ursprüng‑
lichste Gestaltung erfahren habe. Neben

dem auch in früheren Arbeiten genannten
bretonischen Märchen Perronnik I’idiol
sieht er als ursprüngliche Quelle ein Mär‑
chen vom Typus « Das Wasser des Lebens»
an, das unter diesem Titel in GRIMMS Samm‑
lung der Kinder- und Hausmärchenzu finden
ist. KROGMANNS Theorie hat in der Tat
etwas Bestechcndes. die Wissenschaft wird
sich noch ausführlicher mit ihr auseinander‑
setzen müssen.
Max Huldi
ADALBERT STIFTER, Gesammelte Werke
in vierzehn Bänden. Herausgegeben von
K0NRAD STEFFEN. Verlag Birkhäuser, Basel!

Stuttgart l964. -‐ Bereits kann der 5.Band
der Werke Snersas. die im Rahmen der
Birkhäuser‐Klassiker erscheinen, angezeigt
werden. Er enthält Erzählungen aus dem
Nachlaß des Dichters. D e r Text beruht
wiederum auf der von JOHANNES APRENT
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1869 besorgten Ausgabe, ist aber bereinigt

nach den früher erschienenen Erstdrucken.
die der Herausgeber gewissenhaft aufführt.
‐ Am Anfang der Sammlung stehen «Die
drei Schmiede ihres Schicksals», ausge‑
zeichnet durch eine bei STIFTER seltene, aber

doch unverkennbar eigene Komik; es fol‑
gen «Der Waldgänger» und «Prokopus»,
dichterische Gestaltungen der Abgründe.
die eine Ehe ungleicher Gatten zerstören
können, eine Thematik, die sich STIFTER
aus eigenem Erleben aufdrängte. Über die
von 1863 bis 1867 entstandenen Alters‑
novellen «Nachkommenschaften», «Der
Waldbrunnen», «Der Kuß von Sentze»
und « Der fromme Spruch» sagt der Her‑
ausgeber, was sie so zaubervoll mache, sei
«die reife Glut, ihr Leben aus beherrschter
Leidenschaft, das Wissen um die Herrlich‑
keit der starken Triebe, die der Geist zum
Gleichnis seiner selbst geformt hat». Den
Abschluß des Bandes bilden die weniger
bekannten Kurzgeschichten, die auch in
ihrer gedrängten Form Wesenszüge STIF‑
TERS offenbaren. Ihr eigenartiger Reiz er‑
höht sich, wenn man den Anlaß ihrer Ent‑
stehung kennt. über den das Nachwort
Auskunft gibt. - M i t jedem Band gewinnt
man eine größere Zuneigung zu der neuen
Sr1rren-Ausgabe. Das ist ‐ außer der ge‑
diegenen Gestaltung ‐ dem Herausgeber,
KONRAD STEFFEN, zu danken, dessen ein‑
fühlende Erläuterungen besonders im vor‑
liegenden Band erkennen lassen, wie sich
persönliches Schicksal und Werk des Dich‑
ters gegenseitig bedingen.
O. Waadth'
HUGO WÜEST, Leichte Nebensätze. Edi‑
tions Pro Schola, Lausanne 1963. Schüler‑
heft F r. 1.90, Lehrerheft F r. 3.50. ‐ In der
Collection de matériel didactique Pro
Schola ist als N r. 30 ein Heft mit Übungs‑
material über leichte Nebensätze erschie‑
nen. Es ist ein Arbeitsheft für Schüler fran‑
zösischer (oder einer andern) Mutterspra‑

che, das bezweckt. sie durch systematisch
aufgebaute, zusammenhängende Übungen
mit der Konstruktion und dem Gebrauch
der deutschen Nebensätze bekannt und
vertraut zu machen. Der Inhalt ist in zwei
Hauptabschnitte gegliedert: Nebensätze
mit persönlichen Verbalformen (Attributiv‑
sätze, Adverbialsätze, Objektsätze, Satz‑
gegenstandssätze) und Nebensätze mit
unpersönlichen Verbalformen (Grundform‑
sätze ohne «zu», mit «zu», mit « u m zu».
mit «ohne zu», mit «anstatt zu»). Die nach
Sachgebieten geordneten Übungen beziehen
sich auf das Alltagsleben in seinen wich‑
tigsten Erscheinungsformen, berücksich‑
tigen die Interessengebiete der Schüler.
bereichern dadurch das Vokabular mit
Wörtern, die im täglichen Sprachgebrauch
unentbehrlich sind. Der Stoff wird dem
Schüler auf eine originelle, v o m Herkömm‑
liehen abweichende Art dargeboten. Es
sind teilweise Ergänzungsübungen, oder
dann werden zwei Sachverhalte in Form
von Nebensätzen gegeben, und der Schüler
muß sie zueinander in vergleichende, fol‑
gernde usw. Beziehung setzen. Alle Übun‑
gen werden schriftlich ins Arbeitsheft ein‑
getragen ; dieses kann daher später in Zwei‑
felsfällen als. kleines Nachschlagwerk die‑
nen. Das Heft ergänzt wirkungsvoll den
theoretischen Unterricht über die Satzlehre
und wird allen Deutschlehrern der Mittel‑
stufe sehr empfohlen.
J'. Wüsr
RUDOLF NIKOLAUS MAIER, Paradies der
Weltlosigkeit. Untersuchungen zur ab‑
strakten Dichtung seit 1909. 184 Seiten.
Verlag Klett, Stuttgart 1964. DM 10,40. ‑
Diese Abhandlung sollten alle lesen, die
unbesehen des Kaisers neue Kleider zu

loben pflegen. Es ist freilich nicht die
Stimme der literarhistorischen Unschuld
bzw. Ahnungslosigkeit, die sie dabei hören
werden. denn R.N.MAIER erweist sich als
gründlicher Kenner der Dichtung, Malerei
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und Kunsttheorie unseres Jahrhunderts.
Geschickt gewählte Lyrikbeispiele und
Theoremzitate bekräftigen seine Thesen, die
manchem avantgardistischen Kritiker un‑
bequem werden dürften. ‐ Der Verlust des
Glaubens an eine in der Transzendenz ver‑
ankerte ontische Ordnung und somit Welt‑
verfremdung, Weltentzug scheint MAIER
die Ursache der unser Jahrhundert charak‑

terisierenden Krise, die HOFMANNSTHAL,
RILKE, KAFKA und andere Vorläufer der
Modernität voraussahen. Für die <<‚Abge‑
zogenheit‘ vom Seienden der Welt» wählt
er den Ausdruck «Abstraktion» und unter‑
scheidet zwei Spielarten derselben. «Wenn
die tragische Abstraktion die Erfahrung
des grundlos gewordenen Seienden in die
Gestalt der tragischen Maske zu bannen
wußte, so versucht die ‚reine‘ Abstraktion,
die Tatsache der Grundlosigkeit mit einem
Netz untragisch scheinender Zeichen zu
überdecken. Die tragische Gestaltung ist
wahr, sofern sie mit den Mitteln der de‑
maskierenden Maskierung die Wirkung
des Tragischen zu erzielen vermag. Die
Gestaltung der ‚reinen‘ Abstraktion ist
scheinhaft, sofern der grundlose Grund als
Negativum der Leere durchscheint und die

!

."

:

Zeichen in ihrer Substanzlosigkeit be‑
stimmt» (S. 153). Die Ironie des Titels von
MAIERS Untersuchung gilt natürlich den
‚rein Abstrakten‘, die aus der «Not des
fehlenden Weltbezugs» eine Tugend ma‑
chen, gilt also beispielsweise KANDIN5KY,
nicht KAFKA, zum Teil überhaupt den Ex‑
pressionisten. In einem kurzen Überblick
über die Geistesgeschichte der letzten zwei‑
hundert Jahre versucht aber der Autor, die
um 1910 beginnende Entwicklung verständ‑
lich zu machen, wobei er manche Erschei‑
nung unseres Hungerkünstlerdaseins als
extreme Konsequenz idealistischen Den‑
kens deutet. Er begreift zudem unsere
«heil-lose» Sprache als adäquates Aus‑
drucksmittel einer unheilen Welt und ver‑

354

steht es vorerst, mit dem Realitätssinn des
Historikers die Reduktion des Symbols zur
Allegorie, den Wandel des emotionalen
Ausdrucks zur stereotypen Formel, des
logoserfüllten Worts zur grotesken Chiffre
festzustellen. Wo die Sprache z u r autono‑
men Zeichenschrift wird. bleibt er skep‑
tisch. da nach seiner Meinung «das reine,
aus ontischen und grammatischen Bezügen
gelöste Wort» höchstens eine «onomato‑
poetische Kakophonie» futuristischer Prä‑
gung ergibt. Er vermag in der Sprache nicht
nur den «bloß artikulatorischen Ablauf»
einer «ästhetisch gegliederten linguistischen
Elementenmenge» zu sehen. Und seine
Vorbehalte gegenüber vielen Experimenten
HEISSENBÜ'ITELS. GOMRINGERS und anderer,
denen der Lautkörper «zum Katalysator
beliebiger und völlig verfremdeter Assozia‑
tionen» wird, kann ihm der Rezensent
ebensowenig verargen, zumal die abfällig‑
sten Äußerungen immer Zitate sind. « W o
die Sprache die Aussage verweigert, reden
die Autoren ». sagt nämlich MAIER mit
gutem Grund. ‐- Unter Berufung auf Hem‑
eooeas Sprachphilosophic wehrt sich MAIER
gegen den Sprachzerfall. den er als Aus‑
druck eines gestörten Seinsbezugs aufi'aßt.
« Das Experimentieren mit der sinn- und
bedeutungsfreien Sprache bedeutet im
Grunde Jasagen zur sinn- und bedeutungs‑
freien Existenz des modernen Menschen . . . »
Dessen «progressiver Zerebration », die zur
immer stärkern « Frigidisicrung des Ichs»
führt, mißtraut MAIER nicht weniger als
BENN. Er sieht im Menschen der Zukunft
den «funktional-medialen Ty p der Voraus‑

setzungslosigkeit». Vor diesem «Funk‑
tionär einer durchrationalisierten Welt»,
diesem unpersönlichen «Antennen-Ich»,
graut dem Verfasser. Den «aufdem Grunde
des Grases» stehenden Menschen zieht er
dem ,abstrakten' vor. Und dieser Entscheid
bestimmt seine Haltung gegenüber zahl‑
reichen Schöpfungen moderner Künstler.
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Daß seine Kunstkritik dadurch zur Kultur‑

kritik wird ‐ sinngemäß stützt er sich immer
wieder auf Aussagen von Philosophen und

Kulturkritikern wie

HEIDEGGER, JASPERS,

A.GEHLEN, G.MARCEL ‐ und mit einem
persönlichen Glaubensbekenntnis endet.
rechtfertigt MAIER damit, daß sich «der
Glaube an die positive Weltlosigkeit im
Laufe von fünfzig Jahren über das Ästhe‑
tische hinaus zu einer Weltanschauung aus‑
geweitet» habe. Einer vielfach etwas ober‑
flächlichen allgemeinen ldeologie hält er
also eine gut fundierte und beredt vorge‑
tragene eigene entgegen. Am Schluß seines
mit K o p f und Herz geschriebenen Buches
tönt er immerhin die Möglichkeit einer Ver‑
söhnung an. die er im Werk von Kuna zu
erkennen glaubt. «Er hat die gestalthaft‑

sinnliche Abstraktion begründet»,

sagt er

vom Maler, und hofi‘t damit die Formel für
die aus unversöhnlich scheinenden Gegen‑
sätzen gebildete Synthese gefunden zu ha‑
ben.
Reinhart M a a g

Francais
A. VINET, Poé!es du siécle de Louis XIV.
Publiés par les soins de Henri PERROCHON.
P a y o t , Lausanne 1964. ‐ Gräce au dé‑
vouement inlassable de M. H.PERROCHON,
qui donne tous ses soins ä ce travail, la pu‑
blication des a:uvres de VINET secontinue.
Ce volume, qui traite des grands classiques
(CORNEILLE. RACINE, LA FONTA1NE‚ Bor‑
LEAU) et d‘autres écrivains de moindre
importance‚ est eertainement l'un des plus
intéressants, ä m o n goüt. Pour une fois
VINET oublie qu'il est moraliste, qu‘il doit
faire attention au contenu autant, si ce n‘est
plus, qu’au contenant. Relisez son étude
sur LA FONTAINE: c’est certainement l‘une
des meilleures que je connaisse; on y sent
un VINET joyeux, heureux de vivre, et
heureux de lire quelquc chose de beau. J‘en
dirai autant de son étude sur RACINE.

Quand on se rappelle la valeur des juge‑
ments de VINET, on ne peut que remercier
son éditeur, M.PERROCHON, de nous re‑
mettre en contact avec ce maitre.

J.-P. Manche!
Geographie
Der große Reader's-Digest-Arlas. Verlag
Das Beste, Stuttgart/Zürich] Wien 1963.
Fr. 75.‐. Unter den Atlanten, die in letzter
Zeit auf dem Büchermarkt erschienen sind,
fällt der «Große Reader‘s Digest» durch
sein großes Format und seine Reichhaltig‑
keit auf. Man kann sich mit Recht darüber
streiten, ob ein Atlas den kartographischen
Rahmen sprengen und auch Bilder, Zeich‑
nungen, Texte und Statistiken aufnehmen
dürfe. ‐ In der Schule, wo der Lehrer mit
seinem reichhaltigen Illustrationsmaterial
zur Seite steht, ist das weniger notwendig
als bei einem Hausatlas, wo man auf sich
selber angewiesen ist, was aber nicht aus‑
schließt, daß ein illustrierter Atlas eine gute
Ergänzung zum herkömmlichen Schulatlas
bilden kann. ‐ D e r Reader’s-Digest-Arlas
gliedert sich in fünf Teile und wird einge‑
leitet durch Kontinentkarten, die nach
plastischen Modellen angefertigt werden
sind und durch ihre etwas verschwommene
Manier auffallen. Dafür überraschen die
Karten durch ihre Größe, Maßstäbe zwi‑
schen 118000000 und 1:15000000, wie
man solche nur selten in Atlanten zu sehen
bekommt. ‐ Der zweite Teil enthält die
Karten der Länder und Ozeane. Das Relief,
durch farbige Höhenschichten dargestellt.
tritt stark zurück und erleichtert die Les‑
barkeit der Karte. Die einzelnen Blätter
sind kurz kommentiert (oft mit den wich‑
tigsten Zahlen über Landesfiäche und Be‑
völkerung). wobei gewisse Begriffe tekto‑
nisch-geologischer Art vorausgesetzt wer‑
den. ‐ Der dritte Teil, betitelt «Unsere Um‑
welt», enthält Ausschnitte aus der Schöp‑
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fung. Vom Weltraum mit Mond- und Stern‑
karten geht es weiter zu der Erde und den
Weltmeeren, wobei eine Karte in die andere
überleitet. So folgen sich z.B. Aufbau der
Erde, Schätze der Erde, Erdzeitalter; oder
Entwicklung des Menschen, Große Kultu‑
ren, Religionen der Menschheit, usw. Die
einzelnen Blätter sind eingehend kommen‑
tiert und bergen eine Fülle von Erkenntnis.
Auch seltenere Karten, wie solche über
Vogelzug, Ausbreitung der Säugetiere,
Produktion und Konsum wichtiger Nah‑
rungsmittel, Tabellen, Karten und Statisti‑
ken über die Weltgesundheit, usw., berei‑
chern den Inhalt. ‐ Der vierte Teil umfaßt
24Seiten Farbbilder über Vulkanismus, Ero‑
sion, Küstenformen, Wüsten, Himmelser‑
scheinungen. Reproduktionstechnisch ver‑
mögen die an und für sich guten Aufnah‑
men n u r teilweise zu befriedigen. Ein aus‑
führliches Register mit beinahe 40000 Na‑
men zum leichten und raschen Auffinden
der Karteninhalte und je eine Tabelle über
Entfernungen wichtiger Orte sowie über
Klimadaten typischer Stationen aller Brei‑
tenzonen beschließen das stattliche Werk,
das in kartographischer Hinsicht absolut
nicht höchsten Ansprüchen genügt, aber
dank seiner ungeheuren Reichhaltigkeit, vor
allem geographischer, aber auch in histori‑
scher und biologischer Art einen Vorzugs‑
platz in jeder besseren Haus- und Schul‑
bibliothek verdient.
Hans Bernhard
ANGST, GRAUWlLLER, .HOWALD, NEUEN‑
SCHWANDER, SCHAER und STEINER, Geogra‑

phie in Bildern, Band 2: Außereurapär'sche
Erdteile. 2.Auflage, Sauerländer 1963. ‑
Das Bild nimmt im Geographieunterricht
eine ganz besondere Stellung ein und sollte
auf keiner Unterrichtsstufe fehlen. Zu der
Eindrücklichkeit des Lichtbildes tritt die
Nachhaltigkeit des Wand- und Buchbildcs.
Verweilen erzieht zum Schauen und Be‑
obachten, fördert Vorstellungskraft und
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Phantasie. ermuntert zur Mitteilung und
gemeinschaftlicher Aussprache. ‐ In diesem
Sinne erfüllt die Geographie in Bildern eine
dankbare Aufgabe. Der Band über die
außereuropäischen Erdteile umfaßt 231
meist halbseitige ( l l - 17.5 c m ) Schwarz‑
weißbildcr in sehr guter Reproduktion,
Bilder von den mannigfaltigsten Land‑
schaften unserer Erde und von den ver‑
schiedensten Arten menschlicher Tätigkeit.
Sie sind nach Erdteilen geordnet. und die
Standorte ihrer Aufnahmen finden sich auf
einer Übersichtskarte. Wer sich lieber nicht
regional. sondern nach Begrifisgruppen
(Landschaftsformen. Nutzpflanzen, Berg‑
bau, Volkstypcn usw.) orientieren möchte,
findet auch dazu eine gute Zusammen‑
stellung. Der Textteil besteht aus recht aus‑
führlichen Bildkommentaren und erleich‑
tert das Verstehen fremder Länder u n d
Völker. Man möchte diesem vortrefflichen
Hilfsmittel für den Geographieunterricht
eine recht weite Verbreitung wünschen.
Hans Bernhard
GERHARD MOSTLER. Emi/rundliches Lehr‑
buch zum Diercke-Weharlus. 256 Seiten.
Westermann-Verlag. Braunschweig 1964. ‑
Auch wer den Diercke-Atlas nicht besitzt,
sich aber fiir geographisches Wissen inter‑
essiert, greife zu diesem Buch! Die eigent‑
liche Verbindung z u m Atlas ergibt sich
nur aus Aufgaben und Themen des An‑
hanges. Das Buch selbst aber vermittelt
eine Fülle geographischer Tatsachen. Schon
die Hauptkapitel: Landesoberfläche, Mee‑
re; Wetter und Klima; Wechselwirkung
zwischen Klima, Vegetation und Boden;
Vegetationsgürtel als Lebensräume des
Menschen; Entdeckung und Erforschung
der Erde; Erde, Sonne und Weltall, geben
einen Eindruck vom Umfang und der Bear‑
beitungdcr Materie. Physio- und anthropo‑
geographßche Erscheinungen kommen zur
Sprache sowohl in ihren äußeren Aspekten
wie auch in ihrer Wechselbeziehung Natur‑
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Mensch. Viele farbige Abbildungen (Bilder,
K a r t e n , Skizzen, Diagramme) ergänzen den

Text und erleichtern die selbständige Schü‑
lerarbeit. Literaturhinweise ermöglichen
eine Vertiefung ausgewählter Abschnitte
und ein ausführliches Register das Nach‑
schlagen der vielen Details. ‐ Ein Buch, aus
dem der Schüler manchen Auftrag und der
Lehrer manche Anregung erhält!
Hans Bernhard
KARL E. FICK, Das Verkehrsgeschehen
als weltweite Ordntmgskrafl. 87 Seiten.
flirt-Verlag, Hamburg 1964. ‐ A u f allen

Stufen des menschlichen Daseins ist der

Verkehr von Bedeutung gewesen. Seit Jahr‑
tausenden dient er der friedlichen Verbin‑

d u n g der Völker und fördert ihren materiel‑

len und geistigen Austausch. Mit der In‑
tensivierung der Wirtschaft und der Ein‑
beziehung neuer und entfernterer Handels‑
partner sind die Aufgaben des Verkehrs
größer und mannigfaltiger geworden. Im‑

mer neue Hilfsmittel sind in seinen Dienst
getreten bis zu den sensationellen Leistun‑
gen der Weltraumfahrt. Die vorliegende
Broschüre ist als didaktischer Beitrag zur
Behandlung des Verkehrs in Erdkunde,
Geschichte und Gemeinschaftskunde ge‑

dacht. Anknüpfungspunkte gibt es genug,
sowohl zu den einzelnen Fächern wie auch
fächerverbindend. Es handelt sich in erster
Linie um Anregungen, nicht um ein ver‑
bindliches Programm, um raum- und zeit‑
bedingte Einzelfragen im Sinne des exem‑

plarischen Unterrichtes. So wäre es denk‑
b a r , trotz der großen Stoff-Fülle auf der

Mittelschule, auch auf die Auswirkungen
des Verkehrs dann und wann etwas näher
einzutreten.
Hans Bernhard
S. AHMAN To n und SCHALIN GUNNAR,
Getet'lte Welt. Weltpolitischer Atlas. 96 Sei‑
t e n . Kümmerly & Frey. Bern 1964. ‐ Dieser

weltpolitische Atlas der beiden Schweden,
von ROBERT L. HAT!“ ins Deutsche übersetzt

und von Professor GROSJEAN eingeführt
und bearbeitet, füllt eine wichtige Lücke im
hektischen Geschehen unserer Zeit. Es ist
eine gedrängte Zusammenstellung über die
neuralgischen Punkte unseres Planeten und
die aktuellen Probleme der Gegenwart.
Militärische, politische und wirtschaftliche
Aspekte stehen im Vordergrund. 29 kurze
Texte, wie Rote Expansion (Ausbreitung
der kommunistischen Ideologie), Ein feuer‑
gefährliches Gebiet (Kuweit), Südostasiens
Achillesferse, aber auch allgemeinere Kapi‑
tel, wie Bevölkerung der Erde, Schwer‑
industrie, Entwicklungsländer, Demokratie
und Diktatur. mit zugehörigen Schwarz‑
weißkärtchen und statistischem Material
machen das aktuelle Büchlein zu einem
wichtigen Nachschlagewerk.
Hans Bernhard
HANS \VÄLTI, Neuenburg. Die Schweiz in
Lebensbildern, Band 10. 288 Seiten. Sauer‑
länder, Aarau 1964. ‐ Ein Lesebuch zur
Heimatkunde fi i r Schweizer Schüler nennt
der Verfasser diese Neuerscheinung. Es ist
ein großer und bunter Strauß, der hier auf
Neuenburger Boden gewunden wird: Land‑
schaftsbilder von der Stadt und dem See,
dem Vignoble, den benachbarten Jurahöhen
und dem Grenzgebiet am Doubs. Aber

auch viele Lebensbilder ehemaliger und
ansässiger Neuenburger (GUILLAUME FA‑
MARAT, COUVET, Rousssau,
JEAN RICHARD CHEVROLET, SUCHARD, LE
CORBUSIER, DÜRRENMA1T), Dichter, Refor‑
mator, Architekt, Erfinder, Wirtschafts‑
magnat, sie alle zeugen von der Vielfalt der
Landschaft und der Mannigfaltigkeit ihrer
REL, AGASSIZ‚

Kultur. ‐ Die vielen kurzen Kapitel sind
unterhaltend und belehrend und. seien allen,
die Neuenburg, den jüngsten Schweizer
Kanton, etwas eingehender kennenlernen
möchten, zum Studium bestens empfohlen.
Ganzseitige Schwarzweißphotos ergänzen
den Text und illustrieren das Buch.
Hans Bernhard
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Käses und WIDMEIER, Geographie des
Kantons Bern. Haupt, Bern 1964. ‐ Zu die‑
sem Geographiebuch, das bereits in zweiter
Auflage erscheint, darf man Verlag und
Verfasser und nicht zuletzt den Kanton
Bern selbst beglückwünschen. - Es ist ein
Lehr- und Arbeitsbuch für Sekundarschu‑
len und Progymnasien, dem Fassungsver‑
mögen dieser Stufe angepaßt und ein anre‑
gender Helfer zu selbständiger Beobach‑
tung und Mitarbeit. ‐ Viele kleine Kapitel
gestalten den Text, der bewußt auf Voll‑
ständigkeit verzichtet und den Blick auf das
Wesentliche richtet. Zu der mehr regionalen
Besprechung (Oberland, Mittelland, Jura)
kommen allgemeinere Kapitel über das
Kartenlesen und Themen morphologischer
Art.
Hans Bernhard
Schweizer Wanderbücher. Kümmerly &
Frey, Bern. ‐ In der bekannten Reihe der
«Schweizer Wanderbücher» sind die Bänd‑
ehen 16 (Jurahöhen von WALTER ZEUGIN),
18 ( Seele! ‐ Freiamt‐ Wynenral von HANS
ULRICH BERNASCONI) und 19 (Brig ‑
Simplon ‐ Garns von Professor MARIETAN.
übersetzt von HELEN BEYELER) bereits in

zweiter Auflage erschienen. Wie manchem
Wanderer haben die zuverlässigen, reich
illustrierten Führer bei der Vorbereitung
und Durchführung schöner Fußtouren
durch die verschiedenen Landschaften un‑
serer Heimat beste Dienste geleistet! Sicher
wird auch die neue Auflage wieder auf
großes Interesse stoßen! Hans Bernhard
Kandersteg und Umgebung. Kümmerly &
Frey, Bern. ‐ Als Vergrößerung der Landes‑

karte 1 :50000 zeichnet sich diese schöne
Exkursionskarte im Maßstab 1:33333 in
mehrfarbiger Reliefmanier mit Höhenkur‑
ven durch ihre besonders gute Lesbarkeit
aus. ‐ Neben Bahnen und Straßen sind auch
Skirouten sowie die Spazier‐ und Wander‑
wege durch farbige Wegmarkierungen sehr
g u t eingetragen.
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Hans Bernhard

HEINRICH Gurrasonn. Alpen. Band I I ,
2.Teil der Geographie der Schweiz. 440 Sei‑
ten. M i t 63 Abbildungen, 32 Photos und
6 Kartenausschnitten. Kümmerly & Frey,
Bern 1964. ‐ lm Verlauf des vergangenen
Jahres 1964 ist der 2.Tcil des Bandes AI‑
pen von Prof. D r. HEINRICH GUTERSOHN
erschienen. Dieser Teil bildet ein Glied des
großen und neuen Werkes Geographie der
Schweiz. Darin wird der alpine Anteil der
Kantone Waadt, Freiburg. Bern, U r i ,
Schwyz. Unterwalden. Glarus, St.Gallen
und Appenzell behandelt. Es ist ein mo‑
dernes, geographisches Werk. das die cha‑
rakteristischen Elemente der Landschaft
klar und deutlich heraushebt. M i t Hilfe des
Gewässernetzes umschreibt der Verfasser
die einzelnen Gebiete. die fiir sich irgend‑
wie eine Einheit bilden. Es kommen die
Kräfte zur Sprache. welche die Landschaft
geformt haben, seien es nun mehr physi‑
kalische oder mehr menschliche Faktoren,
die bei dieser Formung und Gestaltung mit‑
gewirkt haben. ‐ Bei aller Wissenschaft‑
lichkeit ist alles sehr anschaulich und klar
beschrieben. Vo r allem erstaunt die minu‑
tiös genaue Kenntnis des Verfassers von
der besprochenen Landschaft. Auch Hin‑
weise auf besondere Eigenheiten wie Natur‑
schönheiten fehlen nicht. Noch mehr als in
den beiden vorangegangenen Bänden konnte
Professor Hammers GUTERSOHN hier die
jüngste Entwicklung von Bevölkerung. Sied‑
lung und Wirtschaft berücksichtigen. Aus
der Fülle des Gebotenen verdienen die
Zusammenfassungen «Kulturlandschaften»
besondere Erwähnung. Hier wird der Cha‑
rakter der behandelten Gebiete als Agrar‐,
lndustrie- oder Verkehrslandschaft usw.
hervorgehoben. Die Bibliographie ist nach
den einzelnen Abschnitten des Buches grup‑
piert. Dies erleichtert das Suchen und Auf‑
finden der einschlägigen Literatur.Verzeich‑
nisse der Abbildungen. Bildtafeln und Kar‑
tenausschnilte vervollständigen das Werk.
P. Hugo Beck

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

Geschichte
Jahrbuch der Schweizerischen Vereinigung
für Politische Wissenschafi, N r. 4, 1964. ‑
Seit einem halben Jahrhundert wird der
höheren Mittelschule vorgeworfen, sie wer‑
de ihrem Auftrag, den Schüler auf seine zu‑
künftigen staatsbürgerlichen Aufgaben vor‑
zubereiten, nicht gerecht. Zu ihrer Vertei‑
digung konnte die Lehrerschaft geltend
machen, daß esan den dazu erforderlichen

und geeigneten Lehrmitteln und Informa‑
tionsquellen fehle. Ein v o m Verein Schwei‑
zerischer Geschichtslehrer geplantes, von
Professor E. GRUNER zu verfassendes Lehr‑

mittel

zur Staatsbürgerkundc wird in ab‑
sehbarer Zeit diese Lücke teilweise schlie‑
ßen. Es wird aber der Ergänzung durch ein
periodisches, aktuelles Informationsmittel
bedürfen. Diese Aufgabe vermag das vor‑

liegende Jahrbuch in hohem Maße zu
erfüllen. ‐ Die entsprechend dem schwei‑
zerischen Rückstand auf dem Gebiete der

Gesellschaftswissenschaften erst vor knapp
sechs Jahren gegründete Schweizerische
Vereinigung für Politische Wissenschaft
erfüllt mit der Herausgabe eines von Jahr
zu Jahr reichhaltigeren Jahrbuchs eine na‑
tionale Aufgabe. Immer deutlicher schält
sich ein Gliederungsprinzip heraus: Auf
einen Teil mit allgemeinen Abhandlungen
folgt eine aktuelle politische Chronik; den
Schluß bildet eine nach den neuesten Prin‑
zipien erstellte Bibliographie, für welche
kein Geringerer als der Direktor der Lan‑
desbibliothek verantwortlich zeichnet. ‑
Der allgemeine Teil ist in der vorliegenden
letzten Nummer erstmals einem einheit‑
lichen Gegenstand gewidmet, dem Problem
des schweizerischen Föderalismus, und
zwar im Hinblick auf den 6.Kongreß der
Association internationale de science poli‑
tique, der im vergangenen September unter
der Leitung Professor FREYMONDS in Genf
stattfand. Jeder der sechs wissenschaftlich

vorzüglich ausgewiesenen Verfasser tritt
von einem andern Blickpunkt an seine Auf‑
gabe heran; dennoch lassen sich gewisse
Konstanten feststellen. Zunächst fällt die
Verbindung v o n historischer und aktueller
Fragestellung ins Auge. Ferner wird in den
meisten Beiträgen der schweizerische Fö‑
deralismus mit den Problemen eines über‑
staatlichen Europa in Beziehung gesetzt.
Sämtliche Verfasser sind sich der Proble‑
matik des Föderalismus in einer Zeit be‑
wußt, deren ständig anwachsende Aufgaben
(Nationalstraßen,Bildungspolitik)nurnoch
auf Bundesebene zu lösen sind. D e r 1955
erschienene Aufsatz von Professor MAX
[MBODEN über «Die staatsrechtliche Pro‑
blematik des schweizerischen Föderalis‑
mus» hat die Diskussion über dieses
Grundproblem schweizerischen Staatsle‑
bens in neue Geleise gelenkt und aus einer
gewissen formaljuristischen Erstarrung ge‑
löst. Die sechs Aufsätze beweisen, daß in
Zukunft neben dem Juristen auch der Po‑
litologe (im weitesten Sinn des Wortes)
Wesentliches zu der Fragestellung wird bei‑
zutragen vermögen. ‐ Im zweiten Haupt‑
teil, der politischen Chronik, kommt der
Analyse der Wahlen in die eidgenössischen
Räte vom Oktober 1963 besondere Be‑
deutung zu. Professor GRUNER, assistiert
von JÜRG SIEGENTHALER, untersucht zu‑
nächst die Ausgangslage vor den Wahlen,
skizziert dann die Vorbereitung des Wahl‑
kampfs, erforscht darauf von verschieden‑
sten Gesichtspunkten aus den Wahlkampf
selbst und unterzieht schließlich die Ergeb‑
nisse einer genauen Prüfung. Ergibt diese
Analyse auch keine überraschenden Resul‑
tate, so ist sie doch methodologisch infolge
der nach neuesten ausländischen Vorbildern
in der Schweiz erstmals angewandten Un‑
tersuchungsverfahren äußerst aufschluß‑
reich. Zugleich liefert sie aber dem mit dem
Staatskundeunterricht betrauten Lehrer
eine Fülle aktuellen Materials, das er sich
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sonst nirgends beschaffen könnte. Eine
Chronik der schweizerischen Außenpolitik
im Jahre 1963 und eine gerade zur rechten
Zeit erscheinende «Petite histoire des arréts
urgents contre la surchauffe» ergänzen die‑
sen aktuellen Teil auf glückliche Weise.
Aus Platzmangel ist dagegen ausnahms‑
weise auf den Jahresbericht über die poli‑
tischen Parteien verzichtet worden, doch
ist vorgesehen, ihn im nächsten Jahrbuch
in Form eines Zweijahresberichts nachzu‑
holen. Dafür wird man durch einen Aus‑
schnitt aus der unter der Leitung Professor
GRUNERS entstehenden

Parlamentssoziolo‑

gie entschädigt, dem die Untersuchungen
KARL PREIS über den Einfluß der Universi‑
täten und Studentenverbindungen auf das
politische Leben der Schweiz zwischen
1848 und 1920 zugrunde liegen. ‐‐ Einen
Schönheitsfehler stellen die recht zahl‑
reichen Druckfehler dar, erfahrungsge‑
mäß allerdings kein Ausnahmefall, wenn
es sich um zweisprachige, in der West‑
schweiz gedruckte Publikationen handelt.
Das ändert aber nichts daran, daß möglichst
viele Geschichtslehrer und alle Schulen das
Jahrbuch abonnieren sollten (IUl-IEI, Case
Genéve 21, Sécheron). Sie werden damit
der Staatsbürgerkunde neuen Auftrieb ver‑
leihen.
Wilfried Hueber/i
MAX HAGEMANN, Der provisorische Frie‑
den. Die Bauprinzipien der internationalen
Ordnung seit 1945. 744 Seiten. Rentsch,
Erlenbach-Zürich [Stuttgart. Fr. 55.‐. ‐ D a s
vorzüglich disponierte und dokumentierte
Buch HAGEMANNS stellt die Entstehung der
uno-Ordnung von 1945 dar. Es umreißt
das Spannungsfeld zwischen der legalisti‑
schen (d.h. von der völkerrechtlichen Idee
des Kriegsverbotes ausgehenden) und der
realistischen (d. h. von der konkreten
Machtkonstellation bestimmten) Richtung
der Planer. Es zeigt, wie die sowjetrussi‑
sche militärische und diplomatische Nach‑
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kriegsofi'ensive nicht nur den Gebiets‑
«Status quo», sondern auch die geistigen
Grundlagen der U N O erschüttert hat, wie
sich dann aber innerhalb der in Frage ge‑
stellten Organisation selbst Ersatzmecha‑
nismen gebildet haben, die einen Modus vi‑
vendi ermöglichen, der von den ursprüng‑
lichen Vorstellungen nicht allzu weit ent‑
fernt ist. ‐ HAGEMANNS exakte völkerrecht‑
liche und historische Analyse zeugt v o n

einer immensen Faktenkenntnis und i s t
allein schon um ihrer Bibliographie willen
zu beachten. Es stellt sich immerhin die
Frage, inwiefern die Tatsache den Verfasser
behindert haben könnte, daß er für die Be‑
urteilung der westlichen Standpunkte das
Quellenmaterial zur Verfügung hatte, auf
den sowjetisch-russischen aber n u r aus der
allgemeinen politischen Theorie des Marxis‑
mus schließen konnte. Ähnliches gilt für das
vielleicht etwas stark zurücktretende China,
das doch immerhin einer der vier Police‑
men-Staaten ROOSEVELTS gewesen ist. ‑
HAGEMANNS Werk wird dem Geschichts‑
lehrer ein überaus zuverlässiger Führer
durch die unwegsamen Gefilde des neuesten
Völkerrechtes und der Zeitgeschichte sein,
wenn er nämlich neben seiner Präparations‑
arbeit Zeit findet, das umfangreiche Buch
durchzuarbeiten, das dem Leser durch seine
substantivbeladene Sprache gelegentlich
Mühe macht.
Hanspeter Mattmüller
BEATRIX MESMER-STRUPP, Arnold Ruges
Plan einer Alliance intellecr‘uelle zwischen
Deutschen und Franzosen. 161 Seiten. Her‑
bert Lang, Bern 1963. ‐ B.MESMER liefert
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des
Junghegelianismus. Nach einem Überblick
über die erfolglosen Bemühungen ARNOLD
Roses und seiner Gesinnungsfreunde, in‑
nerhalb Preußens und anderer deutscher
Staaten für ihre oppositionellen philoso‑
phischen und politischen Ideen zu wirken
(Deutsche Jahrbücher, Rheinische Zeitung) ‚
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schildert sie die Tätigkeit der deutschen
demokratischen Emigranten in Paris wäh‑
rend der Jahre 1843/44. Im Mittelpunkt
steht dabei A. Rucss Plan einer deutsch‑
französischen «geistigen Allianz» und der
Herausgabe einer gemeinsamen Zeitschrift.
Die tiefem Ursachen für das völlige Schei‑
t e r n dieser Pläne sieht B‚MESMER nicht
bloß in der ablehnenden Haltung der Fran‑
zosen, sondern ebensosehr im raschen Zer‑
fall der deutschen demokratischen Partei
in Paris. ‐ Die heftigen Auseinanderset‑
zungen innerhalb der emigrierten Jung‑
hegelianer 1843/44 sind deshalb v o n beson‑
derem Interesse, weil sich damals der radi‑
kale Flügel ‐ unter dem Einfluß französi‑
scher S t r ö m u n g e n ‐ entschieden dem K o m ‑
munismus zuwandte. Entgegen der Absicht
RUGES wurden denn auch die Deutsch‑
Französischen Jahrbücher. deren einziges
Doppelheft 1844 ohne französische Betei‑
ligung erschien, dank der Artikel von
K. MARK und F. ENGELS zur ersten klaren
Manifestation des dialektischen Materia‑
lismus und des klassenkämpferischen Kom‑
munismus. ‐ In bewußter Konfrontierung
mit dem von K.MARX beherrschten links‑
radikalen Junghegelianismus arbeitet B.
MESMER die andersartige Haltung A. RUGES
h e r a u s ; ohne deren Schwächen zu ver‑
k e n n e n , versucht sie, z u m Teil von heutigen

Fragestellungen angeregt, seinem humani‑
stischen, kosmopolitischen Idealismus po‑
sitive Seiten abzugewinnen. M a x Bächh'n
GEORG Tnsooon SCHWARZ, Die Kaiser‑

stadt Avenficum. 144 Seiten, 17 Abbildun‑
gen und Pläne. Francke, Bern 1964. Fr.9.80.
» Wer sich mit der römischen Schweiz be‑
f3ßt, empfand es immer wieder als unan‑
genehm, daß über unser heutiges Wissen
von der alten Hauptstadt keine zusammen‑
fassende Darstellung existierte. M i t um so
größerer Befriedigung stellt man nun fest,
daß das anzuzeigende Euch diese Lücke in

schönster Weise ausfüllt. Denn einerseits
ist der Verfasser als ehemaliger Leiter der
Ausgrabungen über die Ergebnisse der
Bodenforschung in den letzten Jahren be‑
stens orientiert, dann aber hat er in lang‑
wieriger Arbeit die erhaltenen Berichte von
früheren Funden und Ausgrabungen, alte
Pläne und alte Abbildungen zusammenge‑
sucht und ausgewertet. So ist er in der Lage,
nicht nur erstmals die Geschichte der Er‑
forschung des Platzes - leider fällt sie ja
weitgehend zusammen mit der Geschichte
der Zerstörung ‐ nachzuzeichnen, sondern
auch zu manchen alten und neuen Proble‑
men neue und im allgemeinen recht ein‑
leuchtende Deutungen vorzutragen. Be‑
achtenswert ist dabei v o r allem die gegen‑
über der bisherigen Auffassung stark ver‑
änderte Rekonstruktion des Osttores. Ge‑
nauer Nachprüfung bedürfen einige Be‑
merkungen zu den Inschriften, doch fehlt
hier der Raum, um darauf einzugehen. ‑
Das Buch ist durchaus nicht nur für den
fachkundigen Leser geschrieben und sollte
deshalb auch in jeder Schülerbibliothek zu
finden sein.
Peter Frei
Musik
Themensammhmg musikalischer Meister‑
werke. Herausgegeben von HERMANN
SCHIEGL und ERNST SCHWARZMAIER. Heft 2:
Symphonische Musik der Romantik. 104 Sei‑
ten. Diesterweg, Frankfurt am Main 1964.
DM 5,80. ‐ Nachdem die Herausgeber be‑
reits eine Themensammlung zur Musik der
Klassik veröffentlicht haben (2.Auflage
1961), widmen sie nun ein zweites Bänd‑
chen der romantischen Symphonik. A u f
knappem Raum wird eine Fülle von Musik‑
beispielen untergebracht; die zwangsläufig
sehr dichte Anordnung wirkt auf den ersten
Blick etwas unruhig und verwirrend; die
einzelnen Beispiele sind aber sorgfältig ge‑
stochen und, soweit wir uns durch Stich‑
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proben überzeugen konnten, zuverlässig
zitiert. Mittels eines einfachen, im Anhang
erläuterten Apparates an graphischen Sym‑
bolen und Abkürzungen werden innerhalb
der Beispiele zu einem Werk thematische
Entsprechungen und strukturelle Bezüge
angedeutet und formale Übersichten ge‑
geben. Sehr zu begrüßen ist es, daß the‑
matisch und harmonisch aufschlußreiche
Partien über weitere Strecken, z u m Klavier‑
auszug zusammengefaßt, abgedruckt wer‑
den. Vereinzelt eingestreute Partiturseiten
vermitteln ein Bild des romantischen Symo
phonieorchesters und eignen sich obendrein
zu Orientierungsübungen im Partiturlesen.
Ergänzt wird die Themensammlung durch
Hinweise auf die Lebensdaten des K o m p o ‑
nisten sowie auf Entstehungszeit und Ur‑
aufführung des berücksichtigten Werks.
Neben den deutschen Romantikern SCHU‑
BERT, WEBER, SCHUMANN, BRAHMS, BRUCK‑
NER und WAGNER (Vorspiele zu Tristan und
Isolde und den Meistersingern) sind auch

Dvortr'uc und TSCHAIKOWSKY mit je einem
Werk vertreten. ‐ Der Musiklehrer kann
die Themensammlung. vorausgesetzt, er
verfüge über eine Klassenserie, als vielsei‑
tiges Arbeitsmittel bei der Werkbetrach‑
tung verwenden. Aber auch in der Hand
des Musikfreundes und des musikbegeister‑
ten Gymnasiasten leistet das anregende
Bündchen vorzügliche Dienste, ermöglicht
es ihm doch ohne kostspieliges und auch
höhere Ansprüche stellendes Partiturstu‑
dium, sich auf eine ganze Reihe romanti‑
scher Meisterwerke, die in den Programmen
unserer Konzerte einen festen Platz haben,
sinnvoll vorzubereiten und tiefer einzu‑
dringen.
R. Häusler
Pädagogik

Schriften über das höhere Schulwesen
Man ist sich wohl bewußt, daß das G y m ‑
nasium dem Schüler das für ein akademi‑
362

sches Studium notwendige geistige Rüstzeug
mitgeben muß. Viel weniger gibt man sich
aber Rechenschaft darüber, wie schwer es
diesem Schüler im allgemeinen fällt, sich
als Neuling an der Hochschule zurecht‑
zufinden. Welche Vorlesungen soll er be‑
legen? Wie kann er seine Zeit zweckmäßig

einteilen ? Wie und in welchem Gebiet muß
er mit der Arbeit beginnen? In der Regel
besitzt er auch n u r eine ungenügende Vor‑
stellung v o m Unterschied einer Mittel- und
einer Hochschule. Um so verdienstvoller
ist es, wenn hier ein Hochschullehrer ein‑
springt und die Jüngsten in das akademi‑
sche Studium einführt. Im Sommer 1962
hielt CHRISTIAN CASELMANN an der Univer‑
sität Heidelberg eine Vorlesung für Stu‑
dierende der ersten Semester. Diese Vorle‑
sung ist n u n in F o r m einer kleinen Schrift
unter dem Titel Vom Abiturienten zum Sm‑
denten erschienen (Verlag Klett, Stuttgart
1964). Sie richtet sich in erster Linie an die
Studierenden der geisteswissenschaftlichen
Fakultät. Ausgehend von der Tatsache, daß
mit dem Schritt vom Schüler zum Studen‑
ten zugleich der Schritt vom Lernen zum
Studieren vollzogen werden muß, schildert
der Verfasser zunächst das Wesen der
deutschen Universität in Vergangenheit und
Gegenwart. Gedanken über die Studien‑
freiheit und über die Berufsbildung bilden
dann den ideellen Hintergrund für eine
Reihe praktischer Ratschläge, wie das Stu‑
dium mit Vorteil an die Hand zu nehmen
und zu bewältigen ist. Ein Überblick über
das Studentenleben in den verschiedenen
Epochen seit dem Mittelalter beschließt die
in Absicht und Darstellung sehr anspre‑
chende Publikation.
M i t aktuellen Fragen, wie sie sich dem
Gymnasiallehrer in der Bundesrepublik
stellen, befaßt sich GERHARD PRIESEMANN,
Die höhere Schule ‐ von innen gesehen (Göt‑
tingen 1964). Die Schrift fußt auf unmittel‑
barer Unterrichtserfahrung und beleuchtet
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die höhere Schule von verschiedenen Seiten
her: aus der Sicht des Lehrers, des Schülers
und der Eltern. Es treten dabei die Wider‑
sprüche zwischen dem offiziellen Anspruch
und der Wirklichkeit zutage, woraus her‑
vorgeht, daß die Institution der höheren
Schule trotz ihrer Leistungsfähigkeit der
Ve r b e s s e r u n g bedarf. I n welcher Richtung
dies zu geschehen hätte, wird freilich nur
mit Vorschlägen angedeutet, die der Ver‑
fasser selbst als utopisch bezeichnet. Ent‑
schiedene Kritik übt er an der von der K o n ‑
ferenz der Kultusminister 1960 erlassenen
«Rahmenvereinbarung zur Ordnung des
Unterrichts auf der Oberstufe der G y m ‑
nasien». PRIESEMANN bezweifelt, daß mit
einer Konzentration des Bildungsstoffes,

d.h. mit einer Fächerreduktion, dem Kern‑
stück der Oberstufenreform‚ zwangsläufig
eine Vertiefung des Unterrichts verbunden
sei. So ist sein Buch angriflig in der Kritik,
originell und anregend durch die Art, wie
er an die Probleme herangeht, doch enthält
es wenig konstruktive Einfälle.
In letzter Zeit hört man viel v o n der
Akzeleration im Wachstumsprozeß des
heutigen Jugendlichen. Über diese auf‑
fällige, jedem Mittelschullehrer bekannte
Erscheinung orientiert die Schrift von R1‑
CHARD N o w , Größenzunahme, Wachstums‑
beschleunigung und Zivilisation (München
1964). Sie enthält wertvolle Forschungs‑
ergebnisse und Daten über die Veränderung
der menschlichen Körpergröße seit der
Jahrhundertwende. Interessant ist vor al‑
l e m , was der Verfasser über die Ursachen
der Wachstumsbeschleunigung beizutragen
hat. Seine eigenen Untersuchungen im
Raume Freiburg im Breisgau bestätigen die
Einsichten anderer Forscher. N o w tritt
als Biologe und Anthropologe an das Pro‑
blem heran; auch er ist der Auffassung, daß
sich infolge der körperlichen Akzeleration
eine Verlangsamung der geistig-seelischen
Entwicklung einstelle, obschon eindeutige

und gesicherte Angaben darüber viel
schwerer zu gewinnen sind. Was er in dieser
Hinsicht zu sagen hat, befriedigt nicht ganz,
ebensowenig sein Beitrag zur pädagogi‑
schen Psychologie. Zur Information über die
biologische Seite der Wachstumsbeschleu‑
nigung ist die Schrift trotzdem nützlich.
Seit Jahren ist in allen Ländern West‑
europas eine Diskussion im Gange über
die Rolle, die den sozialökonomischen
Wissenschaften im Bildungsplan der höhe‑
ren Schulen zukommt. In der Schweiz hat
man mit der Umgestaltung der Maturi‑
tätshandelsschule im Sinne des Planes
KÄFER wenigstens in einem Schulzweig
den Bedürfnissen der modernen Gesell‑
schaft Rechnung getragen. Wie aber die
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Be‑
trachtungsweise mit den traditionellen Vor‑
stellungen von der Hochschulreife zu ver‑
einbaren und ob die neuen Sachgebiete in
den Unterrichtsplan jeder höheren Schule
einzugliedern seien, sind Fragen, die noch
abgeklärt werden müssen. Das Heft 27 der
Pädagogischen Forschungen, herausgegeben
von Quelle & Meyer in Heidelberg 1964,
beschäftigt sich mit diesem Problemkreis.
Unter dem Titel Die Arbeits- und Wirt‑
schaftswelf im Unterricht der Volksschule
und des Gymnasimns enthält es drei Vor‑
träge, die auf einer Tagung des Arbeits‑
kreises «Pädagogik und Soziologie» im
Oktober 1963 in Müllheim (Ruhr) gehalten
worden sind. Uns interessiert vor allem der
Vortrag von GERHARD KIEL, «Zum Pro‑
blem der Einführung in die Arbeits‐ und
Wirtschaftswelt als Aufgabe der Höheren
Schule». Es empfiehlt sich, diesen Vortrag
zu lesen, bevor "man das Buch von HANS
BOKELMANN, Die ökonomisch-sozialethische
Bildung (Heidelberg 1964) zur Hand nimmt.
Diese ausgezeichnet dokumentierte Arbeit
ist aus der Schule WILHELM FLITNERS her‑
vorgegangen und versucht, dem Problem
in bildungstheoretischer Hinsicht auf den

363

i n . l \ u l l l r

.'r

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste
Grund zu gehen. BOKELMANN hält den Ein‑
bau eines ökonomisch-sozialethischen Lehr‑
ganges auf der Oberstufe der Gymnasien
für möglich. Er dürfte jedoch nur der «Ini‑
tiation», der Einführung in wirtschaftliche
und soziale Grundvorgänge und ‐begritfe,
dienen und der Einübung der entsprechen‑
den Denkformen. Die neuen Lehrgehalte
sollten nicht ein ordentliches Unterrichts‑
fach bilden, auch nicht einfach andern
Lehrfächern, etwa der Geographie oder
der Geschichte, zugeordnet oder zum all‑
gemeinen Unterrichtsprinzip erhoben wer‑
den. Der eigentliche O r t der ökonomisch‑
sozialethischen Bildung wäre aber das
Wirtschaftsgymnasium, das in Deutsch‑
land versuchsweise schon besteht. Die
gründlichen Vorüberlegungen erlauben es
BOKELMANN, für den neuen Schultyp
Grundsätze aufzustellen, die bildungs‑
theoretisch vertretbar sind. Er entwirft
einen «politischen Gymnasialtyp», in dem
das sozialökonomische Lehrgut wohl ein
Schwergewicht erhalten, aber nicht zum
Zentrum werden müßte, so daß sein allge‑
mein bildender Wert zur Wirkung käme.
Auch hier sollte es sich n u r um eine wissen‑
schafts-propädeutische Initiation handeln,
nicht aber um eine fachliche Vorbereitung
für Nationalökonomen. Es ist interessant,
auf welche Weise BOKELMANN den Bil‑
dungsgehalt der neuen Sachgebiete aktivie‑
ren möchte, damit sie FLITNERS Bestim‑
mungen der «Hochschulreife» entsprechen.
Bemerkenswert ist auch sein Katalog der
ökonomisch-sozialethischen Themen (S.
144 ff.), die Gegenstand bildenden Unter‑
richts sein könnten.
0. Woodfli
AIphabétisation et enseignement des adul‑
tes. Recherche d’éducation comparée. Bu‑
reau international d’Education, Genéve, et
Unesco, Paris (cap. 1964). xvi +198 p.
(Publication no 265.) Fr.s. 10.‐. ‐ Cette
étude comparée a été élaborée par le Bu‑
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reau international d‘Education sur la base
de 88 réponses de divers pays ä une double
enquéte sur l’alphabétisation et sur l’ensei‑
gnement primaire et secondaire des adultes.
Souvent insérée dans un programme général
d’éducation ou de développement écono‑
mique ou social, l’alphabétisation peut étre
envisagée sur le plan national, régional ou
local, les charges financiéres étant également
réparties. L’opinion publique et l’initiative
privée jouent un röle important, en particu‑
lier p o u r convaincre les analphabétes des
bienfaits de l’instruction et p o u r pallier au
manque d’enseignants. On tend de plus en
plus ä dépasser le stade de l’acquisition des
nations de base et a adapter les méthodes
et le matériel d”enseignement a la mentalité
adulte et au milieu ambiant.
B.I.E.
Kunst

Schulwandbild «Baustil/runde». Geogra‑
phischer Verlag Kümmerly & Frey. Es
handelt sich um ein aufrollbares, strapazier‑
fähiges Wandbild im Format 128 X 90 cm.
In klarer Schwarzzeichnung werden die
historischen Stile der abendländischen A r ‑
chitektur anhand je eines charakteristi‑
schen, einprägsamen Beispiels dargestellt.
Jedes Beispiel ist vertreten mit Aufriß,
Querschnitt, Grundriß, mit der Ansicht
eines Portals oder Fensters mit einem Ka‑
pitell und einem Stück Bauornamentik. ‑
Der Vorzug des Bildes liegt in der einfa‑

chen, übersichtlichen Zusammenstellung
der Beispiele. Ein Schema, das besonders
in jenen Schulen ein gutes Hilfsmittel sein
dürfte, die mit einer knappen, kursorischen
Behandlung der Kunstgeschichte sich zu‑
frieden geben müssen (Realschulen, Ge‑
werbeschulen usw.). Auch dieser und jener
Religionslehrer, Geschichts- oder Zeichen‑
lehrer könnte von dem Wandbild für seinen
Unterricht profitieren. Te x t : deutsch und
französisch.
P. Karl Stadler
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B. V O N GRÜNIGEN, Vom Impressionismus
zum Tachismus. Birkhäuser, Basel. ‐ Über
die vielen Richtungen der modernen Male‑
rei seit dem Impressionismus gibt es auf
dem Büchermarkt eine solche Flut von
Publikationen, daß wohl n u r die Betrach‑
t u n g unter einem wirklich neuen, bisher
noch nicht berücksichtigten Gesichtspunkt
ein neues Buch rechtfertigen kann. Der Fall
liegt bei dem Werk von B. V O N GRÜNIGEN
insofern vor, als es in die Betrachtung der
Malerei der einzelnen Ismen die jeweils ent‑
sprechenden Tendenzen und Leistungen
auf den Gebieten der Lithographie, Photo‑
graphie und angewandten Graphik einbe‑
zieht. ‐ Nach einer Einleitung des Verfas‑
sers, zwei Kapiteln über die Techniken der
Lithographie und Photographie und einer
Darstellung der Kunst im Übergang v o m
19. zum 20. Jahrhundert, in welcher die
Bedeutung der drei großen Maler GAU‑
G U I N , V A N GOGH und CEZANNE gewürdigt
wird, führt das. Werk den Leser durch die

seither entstandenen neuen Kunstrichtun‑
gen bis zum Tachismus herauf. Während
den Abschnitten über die Malerei mehr als
hundert Kurzbiographien über die Begrün‑

der der einzelnen Kunstrichtungen beige‑
fügt sind, fehlen solche bei den Kapiteln
über die Photographie und angewandte
Graphik. Der Text wird mit einem um‑
fangreichen ein- und mehrfarbigen Bild‑
material g u t belegt. Ohne Zweifel ein in
seiner Eigenart lehrreiches Buch.
P. Karl Stadler
Allgemeines

ANNA SCHÖNHOLZER, MedizinischesKom‑
pendium für Lagerleiier. 47 Seiten. Haupt,
Bern 1964. Kartoniert Fr. 3.80. ‐ Die Ver‑
fasserin, Kinder- und Schulärztin in Bern,
legt mit dem Büchlein, das aus langjähriger
Praxis heraus entstanden ist, Leitern von
Lagern, Ferienkolonien, Landschulwochen,
Heimen, Schulreisen usw. wie auch Eltern
für die Ferien mit der Familie ein prakti‑
sches, ieichtverständliches und wertvolles

Hilfsmittel in die Hand. Haben doch Lehre‑
rinnen und Lehrer unserer Tage eine Reihe
von Verantwortungen zu tragen, von denen

ihre Kolleginnen und Kollegen früherer
Zeit unbelastet waren. Es handelt sich bei
der Schrift um einen Sonderdruck aus der
Berner Schulproxis.
Red.
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Museen und Ausstellungen/ Musées et expositions
Musei e esposizioni
Mu$eum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für

Volkskunde, Basel

Augustinergasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien, sowie Plastiken, Reliefs, Keramik
und Textilien aus Altamerika. Prählstorlsche S a m m l u n g (Schweiz u n d überseeische Gebiete). Volks‑
kundliche Sammlungen (volkstümliche Malerei, Textilgeräte, Brauchtum u n d M a s k e n ) , vor allem aus
der Schweiz. Sonderausstellungen: Südamerikanische Indianer, 15.Januar bis 30.November 1965;
Kinderspielzeug, ]. Dezember 1964 bis 30. Juni 1965.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. u n d 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 u n d 14 bis 17 U h r, aus‑
g e n o m m e n Montagvormittag. Eintritt f ü r Schüler unter 16 Jahren F r . ‐.50‚ über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Ornament ohne Ornament (5. Juni bis 15. August). ‐ Théodore B a l l y : Strukturstudien, photographisch
f e s t g e h a l t e n ( 5 . J u n i b i s 25. J u l i ) . ‐ ‐ Olfen: M o 14‐18, D i ‐ F r 10‐12, 14‐18, D i + D o auch 20‐22, Str‐So
10‐12, 14‐17 U h r.
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NOUVEAU'I'ES

GRAMMAIRE LAHOUSSE
DU FRANCAIS CONTEMPORAIN

LAROUSSE M. etJ.

par J.-C. Chevalier, Cl. Blanche-Benveniste,
Arrivé
P eytard

dans la nouvelle collection «Langues et
Langage» :

lflllgllß GRAMMAIRE STRUCTURALE
DU FRANQAIS
et
et littérature J.
STRUCTURE IMMANENTE
irancaises ouan......
nem

par

pronom

Dubois

per K. Togeby

dans la collection «du Texte ä I’Idée»:
PAGES COMMENTEES
D’AUTEURS CONTEMPORAINS
Tome ll - par P. Curnier
ntrusnrnmr. EENEHAL : LA ramme. 29. rue du Nanl - Eeninre
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Schulwandkarten
Unser neuer, soeben erschienener Katalog enthält ein stark erweitertes Programm.
Beachten Sie vor allem unsere außerordentlich günstigen Schulpreise.
Bei Bezug mehrerer Karten gewähren wir erst noch interessante Mengenrabatte.
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LEHRMITTEL AG B A S E L

Grenzacherstraße 110
Telephon (061)

321453
367

Weltbekannte Atlanten
Westermann-Atlanten
Diercke-Weltatlas

Elß%E

WELTATLA S

Begründel v o n Carl Dierclce.
fortgelührt von Richard Dehmel.
Der «Dicrcke-Weltatlam ist e i n zuverlässiger Hel‑
fer des Schülers bei allen Fragen des Erdkunde‑
unterrichte.
108 Karlenseiten. 6 Seiten Inhaltsverzeichnis und
Sachregister. 54 Seiten Namensverzeichnis. For‑
mat 23,5 X 34 c m .
Leinen . . . .

.

.

DM 22,80 Best.‐Nr. 50 000

Der Lebensraum des Menschen

(‚[‐___.
GEORG WESTERMANN VERLAG

Eine große Anzahl v o n Spezialkarten ‐ politi‑
sche Karten. Wirtschaftskartcn, Sonderkarten für
Deutschland. Europa. Außereuropa und die Welt ‑
bietet dem Schüler die Möglichkeit zur selbstän‑
digen Erarbeitung erdkundlicher Aufgaben.
Halbleinon . . . . DM 8,80 Best.-Nr. 10050
Plastik . . , . . . DM 10.80 Best.-Nr. 10 052

Westermanns Atlas zur
Weltgeschichte
Der große wissenschaftliche Geschichtsattas
Teil I: Vorzeit »Altertum DM 7.80 Best.‐Nr. 10916
Teil I I : Mittelalter . . . DM 8.80 Best.-Nr.10917
Teil I I I : Neuzeit . . . . DM 9.80 Best.-Nr.10918
Gesamtband . . . . . DM 24,80 Best.-Nr. 10919

Völker, Staaten und Kulturen
Der moderne. weitverbreitele Geschichtsatlas für
die Schule. 99 Kartenseiten mit 235 Karten.
Leinen .

.

.

.

. . DM 12,83 Best.-Nr. 10 920

Georg Westermann Verlag
Auslieferung AZED AG.
Basel. Dornncherstraße 60/62
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Wenn es um

\

G e l d d i n g e g e h t , muss

m a n sich den richtigen
Partner suchen. ‑
W i r s i n d d i e erste Bank
f ü r Bar-Kredite.
Kelne Bürgen bis Fr.10000.‐.
Kelne Anfrage bei Hausmeister.Arbeit‑
gebar oder Verwandten.

_ _ _
An die

-

.

‐

_

-

‐

‐

_

Bank Prokredlt, Zürich, Löwenstr. 52
oder

‘

Bank Prokredlt, Fribourg,

_
„‘

.

Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
blndllch und in verschlossenem Kuvert
Name

Vorname
Strasse

Ort

Kt.
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
FACULTE D E S L E T T R E S
avec Sémlnalre de francais moderne p o u r émdiants de langue étrnngére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de leugne el llttératnre fmnealses de mi-juillct & mi-aoflt.

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers types de licence, au diplöme de science‘actua‑
delle, d'ingénieur‐chirniste, de physicien et d'ingénieur-horloger, an doctorat Es sciences «

ainsi qu’aux premiere

examen5

fédéraux de médecine, de pharmacie, d'an dentaire et

d’art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales, éeonomlques et soclales

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S TA N T E
Demandez taute documentation au

S E C R B TA R I AT D E L ' U N I V E R S I T B ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

‚Schweiz.Landesbtbliothek
H a l l w y l s t r. 1 5
B e r n

Aarau

_

.
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A Course of English Study
RONALD M A C K I N
First Reader. This is the most elementary of a' series of books for
developing comprehension and cdmposition from the study of texts.
The 13passages are taken from books written in a controlled vocabu‑
lary (1,500 words) and present a variety of different styles for the
close study of the I_earner with three or‘ four years of English behind
him. The notes and exarcisee should make it possible for him to _’
develop his own eXpression and to be able to read books at thi8'
level more easily and with greater interest.
Paper 356d
Second Reader. Twelve passages from literary and scientific sources
are contained‘m this book, all slightly longer and at a slightly higher
vooabulary level than those“In the First Reader. Notes and exercises
are provided for each passage. '
-Paper 48Bd

A Third Reader, containing similar varied texts at a higher level, is
in preparation.

Exercisesin English Patterns
and U s a g e

RONALD MACKIN

.

Books 1 to 3. The obith of these workbooks is to consolidate the
knowledge of structures and verb usage which students have learnt
but may not have maste|ed. To get the best out of the books the user
“ 9t"°"9'3' advised to prepar'e the exercise orally; the'fillirig'm ' of the
correct expression is a confirinationof his oral work and the books
can be used subsequently as references and guide for recapitulation
„ and revision work. The books can be used on their own, but there are
many references to A Guide to Patterns and Usage“m English byA. S.
Hornby, and The Advanced Léorner's Dictionary or Current English
by A. S. Hornby, E.V. Gantenby and H.Wakefield. Paper, each 23Bd

Afull prospectus is available for each of these series.
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