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Der Geschichtsunterricht und die Veränderung des
.geschichtlichen Horizontes

L’enseignement de l’hi5toire et le changement de
l’horizon historique

Wenn ein Geschichtslehrer sich seinen Kollegen gegenüber e twa so äußert,
daß sein Fach u n t e r den Erschütterungen der vergangenen Jahrzehnte gelitten
habe, wird ihm oft mit Kopfschütteln geantwortet. Man wird ihm zwar zuge‑
stehen, daß die Geschichtsbetrachtung wohl in Ländern wie Deutschland zer‑
rü t te t sei, nicht aber in der Schweiz! Und doch ist auch unser Geschichtsunter‑
richt, wie esU. Im Hof in seinem Artikel im leuten GH formuliert hat, «am
Scheidewege». Wir geben uns viel zu wenig Rechenschaft darüber, daß jedes
Zeitalter entsprechend seinen Aufgaben sich einen neuen historischen Horizont
schafft, weil ja Geschichte immer Selbstverständnis und Deutung der Gegenwart
ist. Der deutsche Philosoph und Geschichtsmethodiker Erich Weniger, dessen
Schrift weiter u n t e n z u r Sprache kommt, vergleicht das Geschichtshild mit dem
Bild der Sterne, deren Konstellation sich unausgesetzt wandle und deren Entfer‑
ung v o n uns daher ebenso z um Wechsel unterworfen sei. Die vorliegende Num ‑
me r des GH möchte vo r allem auch den Nichthistorikern u n t e r unsern Lesern
von diesem stetigen und vielfältigen «Wandel der Konstellation» einen kleinen
Begriff geben. Daß dies in hohemMaße auch für das schweizerische Geschi'chtsbild
gilt, von dem man glauben möchte, es sei wenig Veränderungen unterworfen,
das zeigt der Beitrag «Der Mythos Schweiz» auf eindringliche Weise.

Quand un maitre d’histoire e'nonce, devant ses cpllr‘egues, l’opinion que son
enseignement a eu &souffrir des troubles des décades passées, on lui répond sou‑
v e n t en hochant la täte. On lui condzde que, dans des pays comme l’Allemagne,
la conception de l’histoire est faussée ‐ n o n pou r t a n t en Suisse! Mais n o t r e
enseignement de l’histoire est arrivé, lui aussi, comme le démontrait U. Im Hof,
dans son article du dernier G.H . , %.une «bifurcation».
Nous sommes t r o p peu conscients que chaque époque, conformément & ses

exigences, se forme un nouvel horizon historique, parce que l’histoire est t o u ‑
jours une interprétation du présent. Le philosophe allemand Weniger compare
l’histoire aux étoiles, dont les constellations se transforment sans cesse, et dont
l'éloignement est aussi soumis au changement. Le présent numéro du G.H.
voudrait donner & ses lecteurs, a v a n t t o u t & ceux qui ne son t pas historiens,
une idée dece t t e transformation perpétuelle dela conception historique. Red.



Der Mythos Schweiz im Schatten zweier Kriege
Gedanken zum Wandel des schweizerischen Geschichtsbildcs

in den letzten Jahrzehnten

I
Die Eigenart des schweizerischen Geisteslebens findet im mannigfachen

Bild unserer nationalen Geschichte einen aufschlußreichen Niederschlag,
unterscheidet sich doch dieses Gemälde_nach Landesteilen, Parteien, Grup‑
. pen und nicht zuletzt nach der Eigenwilligkeit der bildschaffenden Per‑
sönlichkeit in kaum zu erfassender Gegensätzlichkeit. Man überlege ein‑
mal, daß C.-F. Ramuz und Karl Meyer Zeitgenossen waren, deren Alters‑
unterschied ganze sieben Jahre betrug‘. 1938 erschien das schmale und
ideenreiche Bändchen des \Vaadtländers «Besoin de Grandeur», just im
Zenit der Zeit, da der Zürcher Gelehrte in gewaltigen Reden seinen Mythos
der Schweizer Geschichte einer breiten Öffentlichkeit verkündete; einen
Mythos, dessen Kern ein gesamteidgenössisoher Patriotismus ist, der als frei‑
heitlicher, gemeinsamer Abwehrwille nach außen schon die Väter in den
Drei Tälern beim Abschluß des ersten Bundes beseelte. Dem Nachweis
dieser These hatte das wissenschaftliche Werk des .Historikers gegolten;
des Dichters vom Léman' obgenanntem Büchlein entnehmen wir aber fol‑
gende Sätze und Überlegungen2: «Le nationalisme comporte une politique
et une sociologie; l’espéce de patriotisme, qui est le mien, ne comporte
ni l’un ni l’autre. Patriote est méme trop fort: il faudrait pouvoir dire
paysan», und begründet wird diese Scheu vor dem politischen Über‑
schwang, diese Rückkehr zur unmittelbaren, kleinen und lebenspendenden
Umwelt, diese Einkehr v om Patrioten zum «Landsmann», wie man hier
die Vokabel «paysan» folgerichtig übersetzen müßte, mit der Bemer‑
kung: «Certains s’appuient sur la métaphysique, d’autres sur l’histoire,
d’autres sur la morale (les nationalistes) et descendent de la aux objets; je
crois bien'que je peux dire que m o n point de départ a été ces mémes objets
(et peut-étre’ justement par désarroi métaphysique et historique).» Hier
offenbaren sich zwei Welten, die kaum vereinbar sind. Sie haben daher
im schweizerischen Geistesleben nu r scheinbar nebeneinander Platz. Den
nüchternen Blick für diese Tatsache sollte man über allem Glauben an die
mediativeh Kräfte des schweizerischen Bonsens nicht verlieren. Vorläufig
schwingt die mit patriotischem Brio heroisierte Geschichte entschieden
obenauf, wie es gar nicht anders zu e rw a r t e n ist in Zeiten, da es um die

' C.‐F.Ramuz, 1878‐1947; Karl Meyer, 1885‐1950.
2 5.10‚ff.
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Behauptung der politischen Selbständigkeit geht. Wir setzen absichtlich die
Gegenwart: «geht», denken aber in ersrer Linie an die Vergangenheit, an
den Druck, u n t e r dem wir in der Epoche des Dritten Reiches standen. Das
befreite Aufatmen nach dessen verheißungsvollem Sturz wa r aber nur von
kurzer Dauer, und was heute die Öffen t l i chke i t bewegt, dürfte das Praesens
genügend motivieren. Noch waltet daher Meyers geschichtlicher Mythos
als wirksame Kraft, geschaffen zwar und gestaltet im schweizerischen
Zeitgeist, aber durch seine Anziehung auf führende Köpfe der Politik, des
Militärs und der Wirtschaft -‐ eswäre deshalb falsch, hier v o n einem Ein‑
fluß auf die Massen zu sprechen ‐ eine unwiderstehliche Macht u n t e r Be‑
weis stellend. Solcher Einfluß bleibt dem streng wissenschaftlichen Werk
gemeinhin versagt, aber auch dem Künstler, der in unerbittlicher Selbst‑
prüfung allein sein Wesen zu entfalten trachtet, ohne Zugeständnisse an
die Glückseligkeit des Erfolgs. Ziehen wir das historische Werk eines heute
führenden Kopfes, Toynbees etwa, in Betracht, worin die Fragwürdigkeit
der eigenen englischen nationalen Begriffswelt analysiert und bloßgestellt
wird, sobleibt freilich die Hoffnung, esmöchte dereinst der Dichter Ramuz
in diesem Prinzipienstreit auch bei uns das letzte Wort gesprochen haben.

Was für ein magnetisches Feld der Spannungen breitet sich aus zwischen
Karl Meyer und C.-F. Ramuz, Gegenstand eines ganzen Buches, wollte man
es episch beschreiben und auf seine historischen Voraussetzungen hin prü‑
fen. Es sei uns hier Beschränkung gestattet, damit wenige verfügbare Seiten
nicht zu einer bloßen Aufzählung v o n Problemen, Gestalten und Titeln
werden. Wir wollen Meyers faszinierenden Freiheits-Mythos in seiner
zeitlichen und räumlichen Umwelt etwas betrachten.

II
Esgab eine Zeit, und eigentlich liegt sie so weit nicht zurück, da bedeu‑

te ten deutsches Wesen und schweizerischer Staatsgedanke keine unbeding‑
ten Gegensätze; denn die Verknüpfung des deutschen bürgerlichen
Liberalismus mit der schweizerischen Politik des jungen Bundesstaates war
vielfältig verschlungen. Wir brauchen lediglich an Francois Wille, besonders
aber an seinen Sohn, den General, zu erinnern, der eine engste Bindung,
selbst zum wilhclminischen Deutschland, mit unbedingter Treue zur Eidge‑
nossenschaft zu vereinigen wußte“. Die mächtige, aber auch zwiespältige

3 Vgl. dazu Carl Helbling, Mariafeld, bes. S. 134 ff., über die Beziehungen von
Francois Wille zu Heinrich Heine, die uns den ganzen Reichtum und die Weite
so vieler liberaler deutscher Kreise illustrieren ‐ t r o t z der nationalen Einstel‑
lung dieser Menschen.
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Geschichte nicht ohne Folgen, wie es son der bedeutenden H
Generation geschaffen wurde, die zwischen 1848 und |87| ihre Aus-'
erfahren durfte. Damals stand Bismarcks Riesenschöpfung erst bwin,
der Argwohn gegen die Franzosen wegen |798 war kaum erloschen,
dern vielmehr, durch das Gebaren des Zweiten Kaiserreiches _v,’
besonders unte r welschen Miteidgenossen noch wach.
Den liberalen Germanismus sog man zunächstm der Schweiz ein;

daß er größeren Schaden stiftete. so bekanntlich auch Meyer von ' 7‑

eben auf königlich-luxemburgische Aufforderung hin dem Habsb
rissenen Aargau un te r sich aufteilten und dabei die ehemalige G
Baden und das Freiamt zu Gemeinen Herrschaften erklärten, lol-_‑

fassung solchen unvertheilten Eigenthums auf ferne abliegende, m '
redende Bevölkerungen, wie dasm Livinen und Eschenthal der Fall
sen, anzuwenden, oder aber diesen Rechtsmaßstab auf nahe an ‘\
der Abstammung nach völlig verwandte Landschaften zu ii .
is: höchst bezeichnend, daß Dierauer ausgerechnet mit diesen Wo _
um ein jahr jüngeren Kollegen‘ die von ihm selbstverständlich nicht "
ligte Einrichtung eidgenössischer Untertanenländer zu brandmarken «
Die unverhohlene Geringschätzung der anders redenden Bevölk
gegenüber dem nach Abstammung völlig Verwandten stieß ihn niCh'
den Lauf gelassen hätten, wären sie weniger tadelnswert gewesen
Schluß zieht der Leser unwillkürlich Dierauer aber bemüht sich,
Helden mit der Bemerkung zu verteidigen, es seien ihnen die u a “ ,
lichen Anschauungen der modernen Zeit eben fern gelegen. ;
Erst den auf Meyer von Knonau und Dierauer folgenden Geschlecli’

‘ Meyer von Knonau, Grundzüge eidgenärrincber Politik in der Zeit ' ,
dem Zuger Handel und der Eroberung der Aargau, in: Der Geschidl ‚
38,1883,5J42. "'-‘

5 Johannes Dierauer. 1842‐1920; Gerold Meyer von Rnonau, 184
Wilhelm Oechsli, 1851‐1919 *
‘ Dierauer, Geschichte der Schweizerischen Eidgenouemebalt !, 5.516 .

ser Satz wurde selbst in der 3. Auflage des !. Bandes. die 1919. also nach
deslErsten Weltkrieges, erschien und noch von Dierauer besorgt wurde,„-' ‑
gen gt .
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‐ von jacob Burckhardts Sehertum e t w a abgesehen ‐ wurde das Miß‑
t r a u e n gegen den beängstigend pr05perierenclen großen Nachbarn allmählich
zur zweiten Natur, und esbedurfte zweier Kriege, um auch eine bedeutsame
und radikale Scheidung in der Auffassung der mittelalterlichen Geschichte
Deutschlands und der Schweiz zu bewerkstelligen.

I I I
Was sich jedoch wie ein Panzer gegen allfällige Anschlußgedanken aus‑

wirkte, der, bei aller freudig-harmlosen Anerkennung der Arteigenheit, jene
Historiker nie in ihrem Patriotismus wanken ließ, das ist die Idee der
Demokratie, die zwar zu den gemeinsamen geistigen Gütern der vierziger
Jahre gehörte, in Deutschland aber aus Abschied und Traktanden gefallen
war. Irgendein Bedürfnis, e twa die Reichstreue der alten Eidgenossen in
Abrede zu stellen, empfand der Historiker damals nicht. «Unmittelbar
u n t e r dem Reiche Zu stehen, keinen Herrn als den Kaiser über sich zu
haben, war ja ihr (der Eidgenossen) größter Ehrgeiz, ihr Stolz gewesen.
Aber unmerklich waren sie diesem Reiche fremd geworden. Eine Ari‑
stokratie v o n Fürsten mit dem Kaiser an der Spitze regierte es; sie aber
waren im Kampfe gegen Fürsten und Adel groß geworden», das ist gu t
Oechsli’, aber auch denkbar bei einem deutschen Republikaner, der freilich
kaum sein Staunen unterdrückt hätte, wenn der Schweizer selbst einem
demokratisch geeinten Deutschland gegenüber abseits verblieben wäre. So
schrieb Hans Ferdinand Maßmann, einer der Schöpfer des deutschen Turn‑
wesens und eifriger Burschenschafter, 1822 folgendes ins Fremdenbuch auf
dem Rigikulm‘*z

Deutschland und Schweizerland
Reicht Euch die Bruderhand,
Werdet bald Eins!
Fels, wo der Rhein entspringt,
Au, wo das Meer ihn trinkt,
Volk, Werde Eins!

Schwer zu sagen, wo ursprünglich das Schwergewicht lag, ob beim Tren‑
nenden oder beim gemeinsam Empfundenen. Was schließlich zur Ausschei‑
dung eines eindeutigen schweizerischen Denkens führte, war die Verschie‑
denheit der Staatsform: auf eidgenössischer Seite die stets besser ausgebaute
direkte Demokratie, um welche sie von den deutschen Liberalen beneidet
wurde und die vielen unter ihnen die Schweiz zur zweiten Heimat werden
ließ, auf deutscher Seite das Fürstenregiment, das so mancher deutsche

7 Oechsli, Schweizergescbicbte für Mittelschulen (5. Aufl.) S. 164 f.
8 W. H. Vormann, Aus den Fremdenbü'cbern von Rigi-Kuim, S.73.



Patriot aus dem Exil kräftig verfluchte, bis Bismarcks Reichsgr'ündung‚ dit:_p
eines der ehemaligen liberalen Hauptziele verwirklichte, allesamt in d e n
Strudel der Begeisterung zog. Es ist jedoch nicht unangebracht zu f ragen;
was wohl aus der Eigenart der Schweiz geworden wäre. wenn Deutschland,-_}
in jenen Zeiten gedanklicher Verschmelzung durch eine republikanisché;"fi
Regierung auch noch politisch mit der Eidgenossenschaft harmoniert b i t t e ;
Die Freiheit als Ursprung eidgenössischen Staatslebens‚ diese Idee in

sehr alt und steigert sich schon bei Johannes von Müller zur Vorstellung, „
eshätten die Waldstätte ihre innere Regierung aus den Händen der Natur-;;
empfangen”. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts macht daraus eineiiizi‑
klaren demokratischen Mythos, der weiterhin verstärkt bis in unsere T a g e
wirkt. Wir finden ihn bei Dierauer mit einer Sorglosigkeit angewendet, d i e
billigerweise heute Bedenken zu erwecken vermag. nachdem ein an der;
Lektüre jacob Burckhardts und ]eremias Gotthelf» geschärfter histod5cherf'_f
Blick die Gründerzeit des schweizerischen Liberalismus soweit entschleiert<
hat, daß, wie nicht anders zu e rwa r t e n war, auch hier das janusgesicht der
Politik zutage t r a t . "
Ein Beispiel des beinahe fahrlässigen Glaubens an die Demokratie. der sie!}

übrigens aus seinem Werke wrmehren ließe. ist Drer.men Beurteilung des Zuggr_;\».
handels. Als bekanntlich die äußeren Äm t e r von Zug im Jahre 1404. veringnigg___„;
und besorgt wegen des Blutbannes. den die Stadt HSC) von König Wenzel zu?i_-l '
erwerben verstanden hatte, die Aufbewahrung v o n Bittner. Siegel und Archiv?“
des Standes außerhalb der städtischen Mauern forderten. darin allerdings bei de i ;
Zugern wenig Gegenliebe fanden. da bot sich Schwyz zur Hilfeleistung an und-’ '
überwältigte ohne Mahnung in nächtlichem Überfall die widerspenstigen Bürgejä;
welche dergestalt gezwungen wurden. dem Wunsche der Äußeren zu willfaht‘edg-'
Datob entspann sich ein eidgenössischer Konflikt. ein eigentlicher Vorbote des_
Alten Zürichkrieges, der schließlich. mühsam genug. durch ein eidgenössische;
Schiedsgericht beigelegt werden konnte. Zweifellos liegt hier ein Gewaltstreiohi
von seiten der Schwyzer vor. der nur quantitativ von gewissen verabscheutmgsg
würdigen Praktiken abweicht. die in jüngster Zeit bereits zwei Weltkriege eilige‐",
leitet haben. Man möchte meinen, essei dies von ieher leicht zu erkennen geweseifi
Ein Blick in die so zuverlässige SCthi7ergeschichtc Dierauers lehrt, daß dein
nicht so ist. Zwar gibt er zu. daß das eigenwillige Geharen der Schwyzer"di
Gegensätze schärfte und daß -Keime zu weiteren Zerwürfnissen zwischen d_ ;
verschiedenartigen Elementen der Eidgenossenschaft‐ daran zu erblicken seien",
fährt aber dann, für Schwyz plädierend. fort: -Und doch würde man zu weit
gehen, wenn man seinem Eifer zugunsten der bedrohten Zuger Landgemeindeni'
jede Berechtigung absprechen wollte. Gerade aus der konsequenten und rücksichts‐'
losen Verfolgung des demokratischen Gedankens gegen alle äußeren Hemmungen‐„ä
ist die Eidgenossenschaft hervorgegangen-u .Riicksichtslose Verfolgung einee ;> ‚ .",

‚ „ - - - - - - - _ _ „ . . i „ ; . „.:-_;
' Joh. v.Müller, XXIVBücher allgemeinerGutbr'ehtm. in: Sämrntliche Werke}. . ?

hrg. von Joh. Georg v. Müller, 11. 1810, 5.395. ' ' ?
“’ Dierauer, Guck. d. Scbw. Eidgenouemcba/t [. S.450. '} $
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Gedankens» u n t e r Nichtbeachtung «aller Hemmungen» ‐ schon nach der Sprach‑
form verbindet unsere Generation solche Ausdrücke mit den Leitn10tivcn eines
1945 verflossenen Jargons.

Angesichts des Konflikts zwischen Gewissen und patriotisch‐demokrati‑
schem Mythos, der hier vorliegt, darf wohl die Forderung nach einem Bruch
mit einem derartigen historischen Denken erhoben werden, nach einer
Reform an Haupt und Gliedern. Tatsächlich vermag diese konsequente
Interpretation unserer Vergangenheit nicht auf eine alt-ehrwürdige Tra‑
dition zurückzublicken. Unverkennbar i5t z.B. der sehr starke Gegensatz
zur älteren schweizerischen Chronistik, deren ideelle Grundlage der Recht‑
fertigungsgedanke für das sonderbare, abgesplitterte eidgenössische Staats‑
wesen war, wie esbesonders eindrücklich der biedere Johann Rudolf Ise‑
l in“ in der Einleitung der 1734/36 v o n ihm besorgten Erstausgabe v o n
Tschudis «Chronicon Helveticum» bemerkt hat: «Zweiffels ohn hat Er
(d. h. Tschudi) schon seiner Zeit angemercket / daß der Mangel an Wissen‑
schafft der Eydgnoßischen Geschichten so groß / und daß selbige von den
meisten gentzlich verabsäumet / und gleichsam für nichts geachtet werde /
dahero Ihne dieses mag veranlas'set haben / auf Weise zu dencken / wie
dieser Mangel einiger maßen könte ersetzt / und die ungegründete und
gantz falsche Vorurtheile / ob wäre ein Lobl. Eydgnoßschaft aus einer
unrechtmäßigen Abwerffung von der natürlichen Obrigkeit entsprossen /
durch authentische und unwidersprechliche Beweisgründ möchte widerlegt
werden . . . » "-’

IV
Mi t dem obgenanmen starken Einschnitt verglichen, ist der Unterschied

der Auffassungen zwischen der Generation Dierauer‐Meyer von annau‑
Oechsli und deren Schülern, selbst wenn man Karl Meyers Werk für letztere
als charakteristisch betrachtet, eher gradueller Natur, in seinenKonsequenzen
aber äußerst schwerwiegend. Seit dem Ersten Weltkrieg, verstärkt jedoch ‘
erst seit den brutalen Regungen des Dritten Reiches, zielte das Bemühen
der Jüngeren darauf hin, den Trennungsstrich zwischen Schweizern und
Deutschen historisch nachzuweisen, und diesen zur Bekräftigung der eige‑
nen, politisch gerechtfertigten Distanzierung, wenn möglich in ferner Ver ‑
gangenheit, zu finden. Selbst Ern5t Gagliardi, der seine Geschichte unbe‑
rührt v o m Tagesgeschehen genoß, erlag der. Erregung, die der zunehmende
Terror der nationalsozialistischen Regierung überall verbreitete. So suchte

" joh.Rud. Iselin, 1705‐1779, D r. iur., wurde 1757 Professor der Rechte in
Basel.

“3 fol. 3 r.
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er nach zurückliegenden Zeichen demokratischen Denkens in der L e x ' "-f
Alamannorum ‐ weil diese das Wergeld für einen erschlagenen Adligen ' .:
im Vergleich zur Summe, die für einen umgebrachten Leibeigenen bezahlt '
werden mußte, weniger hoch ansetzt. als dies bei andern germanischen,
Volksrechten der Fall wa r “ . Es folgerte damals der Leser unwillkürlich,
Franken, Bayern und Sachsen hätten schon in der Urzeit dem Führer‑
prinzip gehuldigt. Anders als es e t w a Dierauer ta t . der ein liberales
Deutschland aus eigener Erfahrung kennengelernt hatte und daher erst ein
adlig entartetes Habsburg ‐ bei Oechsli ist es ein adlig entartetes Reich ‐‑
der Demokratie gegenüberstellte, versucht man nunmehr, die große poli- _-" _;
tische Auseinandersetzung, wie sie seit dem Morgartenkrieg unverkennbar‑
ist, zutiefst in der Vergangenheit zu verankern. Die rätselhaften Kräfte,
die eine mehrsprachige Schweiz über so manche Stürme hin beisammen
hielten, veranlaßten gar einen ernsthaften Forscher zur Überlegung, es ‘
könne doch der Beitritt von Genf, Wallis, Neuenburg, Thurgau und Grau‐ '.
bünden zum Schweizerbund kaum mit der Gotthardpolitik erklärt wer ‐ }
den. Die Ursache der allmählichen Verschmelzung r um Bundesstaat liege, ' '
unbewußt zwar und unerkannt, im gemeinsamen Pfahlbauerblut, das " | “ “
schließlich alle erst später hinzutretenden sprachlichen und kulturellen ‘»
Differenzen zu überwinden vermochte". Wohl erfuhren solche Thesen von ’
zünftiger Seite" eine Widerlegung“, jedoch nicht ohne die Einschränkung,

‚ daß unser Unabhängigkeitswille zunächst im altalemannischen. ebensoselu- ‚ _
aber auch rätischen und keltischen Erbgut beschlossen sei. und daß mithin „' Ä
Urgeschichte Schweizertum schaffe. ‘
Als moderner Bahnbrecher solcher Betrachtungsweise sucht nun Karl

Meyer, mit Beschränkung auf das Hochmittelalter, den Impuls zum Auf‑
keimen einer eidgenössischen Staatsidee im weit vor die bekannten Bünd‐ ‘ _7‚

nisse zurückreichenden, durch das Widerstandsrecht an älteste Rechtsnon {
men anknüpfenden Unabhängigkeitswillen". Der Kampf gegen Habsburg‐' "
Österreich wird für ihn ‐ zunächst im ganzen traditionell. aber doch mi t ‘ _
bezeichnender wachsender Schärfe ‐ zum klassischen Element der Schwei-.
zergeschichte; und zwar weit früher, als die Forschung vor ihm angenom‐ ' ‘
men hatte, vor allem aber weit konsequenter. nämlich so. daß nach seiner

13Gagliardi, Geschichte der Schweiz (2. Aufl.) [. S.72. I ) . “ Erscheinungsjahr ist _ .j
1934! _

1_4 Karl Keller-Tarnuzzer, Die Herkunft der €ebu-riznmlkes (SA. aus der
«Thurgauer Zeitung» 1936), S.30 ff.
15Rudolf Laur-Belart, Urgerebicbre und Sebwrizrrium. S.65.
“‘ Karl Meyer, Der älteste Schweizerlnrnd. in: Zs.f.schvi.Gesch.lV‚ 1924,

S.1f. _
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Auffassung eine prinzipielle Trennung selbst vom Reich sich schon im Hoch‑
mittelalter anbahnte. Es meldeten sich daher längst v o r dem Dritten Reich
und ehe Karl Meyer seine Lehre bis zu r letzten Konsequenz ausfeilte, deutsche
Forscher mit Gegenargumenten zum Wort: Georg von Below", Albert
Brackmann'“. Fiir den Zürcher Gelehrten gipfelt schließlich die ganze Ent‑
wicklung des ‚13. Jahrhunderts im Dreiländerbund, der zum Komplott
gegen Habsburg auswächst; die «antiqua confoederatio», jene im Briefe
von 1291 erwähnte erste Vereinigung, wird im Zusammenhang der e n t ‑
schieden gegen das habsburgische Territorium gerichteten eidgenössischen
Politik erklärt, d. h. nicht wie früher in die Zeit Friedrichs II . , nicht in das
Interregnum, sondern 1273 angesetzt, in den Moment also, da Graf Eber‑
hard v o n Habsburg-Laufenburg sich gezwungen sah, seine gesamten Rechte
in der Mittelschweiz an den glücklicheren Vetter, Rudolf ven Habsburg,
zu verkaufen. Damit ballt sich 1273 eine gefährliche Macht in den Händen
der Habsburger zusammen, und in gemeinsamem Schwurverband beginnen
die Schweizer den Kampf gegen eine despotische Gewalt”. Unverkennbar
vom Tagesgeschehen diktiert sind folgende Formulierungen Karl Meyers:
«Wie vibriert durch den Hilfsschwur vom Sommer 1273 der furchtbare
Ernst der Zeit, die ganze Erregung über das jähe Attentat auf die politische
Unabhängigkeit der drei Länder und auf die persönliche Vollfreiheit der
Eidgenossen.»20 Diese Sätze wurden 1941 hingeschrieben. Und Ähnliches
finden wir bei ihm über den primären, fast angeborenen Abwehrwillen der
Innerschweizer.

Sohätten die Urner schon 1239, zusammen mit den Unterwaldnern, dem Reiche
wegen der Steuerpolitik Friedrichs I I . den Rücken gekehrt, seien seit diesem Jahre
praktisch souverän gewesen“. Es wird ferner die Frage aufgeworfen, warum jene
e r s t e Konföderation und ebensosehr der Brief von 1291 Vorbehalte des Gehorsams

“ Georg V.Below‚ Die Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in:
25. f. schw. Gesch. I I I , 1923, S.129‐163. Verdienstvolle Übersichten über den
Stand der Kontroverse um das historische Werk Karl Meyers bieten: Hans Nabholz,
Die neueste Forschung über die Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
in: «Papsttum und Kaisertum», Paul Kehr z u m 65. Geburtstag dargebracht,
5.526 ‐48; H. G.Wirz, S.X X X V I I ff. der Einleitungzu seiner Ausgabe des Weißen
Buches in: Quellenwerk zu r Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Abt. I I I : Chroniken, Bd. I, 1947.

18A.Braekmann‚ Neue Forschungen zur Entstehuizg der Schweizer Eidgenossen‑
schaft, in: Neues Archiv d. Ges. für ältere deutsche Geschichtskunde 46, 1926.
5. 134‐43.

19Karl Meyer, Der Ursprung der Eidgenossenschaft, in: Zs. f. schw. Gesch.2l,
1941, S.301 ff.

20Karl Meyer, 11. a. O., 5.321.
" Karl Meyer, a.a.0., 5.323.



dem zu wählenden König gegenüber vermissen lassen-". Absichtlich seien diese
nicht aufgenommen werden, lautet die Antwor t , denn die Bundeshilfe fiir die
Nachbartäler sollte künftig jeder Hilfeleistung an den König vorangehen. Und
weitere Bemerkungen Karl Meyers weisen auf die kriegshedingte Radikalisierung
seines Geschichtsbildes, so e t w a die folgende: -Unsere Datierung und Interpre‑
tation des ers ten Dreiländerbundes als einer hochpolitischen Tat entsprechen auch
den Forderungen der politischen Logik! nirgends in der \\"elt ist ein Staat aus
einem Landfriedensbund wider innere Störungen entstanden. Staaten entstehen,
wie es schon Ranke betont hat,_vorab Wider äußere Gegner.-“

In größtem Gegensatz zur oben erwähnten Reehtl'ertigungslehte einer
nicht unsympathischen und jahrhundertelang anerkannten Schweizerge‑
schichte, verteidigt Meyer die revolutionäre Staatsgründung dem Rechts.
standpunkt gegenüber; am deutlichsten vielleicht in einem polemischen
Seitenhieb auf Hans Fehr, der Bedenken äußerte: weil Revolutionen
rechtsfeindliche Akte seien, und esdarum einem Staate nicht gleichgültig

, sein könne, ob einstmals seine Geburtsstunde un t e r dem Stern des Aufruhrs
gestanden habe“. Auf die besorgte Frage des ]uristen, was nun für die
Schweiz gelten solle, an twor te t Karl Meyer entschlossen, uns aber zum
Aufhorchen zwingend, er verweise demgegenüber -auf die zutreffenden Be‑
merkungen Bismarcks über den revolutionären Ursprung sozusagen aller
modernen Staaten», und übrigens strebe die -Wissenschaft einzig nach
Wahrheit, selbst wenn sie darob in Spannung mit einer (richtig oder falsch _
verstandenen) Staatsraison geraten sollte-.“ Hier ergreift wahrhaft demo‑
kratisches Pathos «getrosten Mutes «seine- ewgen Rechte-.

V

Karl Meyer verfügte über den prophetischen Magnetismus. der notwendig
ist, um eine Lehre zum Mythos zu verklären. Trotz gewichtiger Angr i ff :
der Wissenschaft verlor diese bis zum heutigen Tag keineswegs an An .
ziehungskraft. Eine breite gebildete Öffentl ichkeit hält unbeirrt zu ihr-_
Damit hat sich in der Auffassung der älteren Schsveizcrgcschichte, die ein
für gesamteidgenössische Mythenbildung besonders ergiebiger Boden ist,
innerhalb von gut dreißig Jahren eine tiefe und bedeutsame Wandlung
vollzogen.
‘Man vergegenwärtige sich nur, was alles über die engen Beziehungen und
den. gemeinsamen Volkscharakter von Deutschen und Schweizern anläßlich
.l"2‘-’ Karl Meyer, u.a. O., 5.322.
‘ 93Karl Meyer, u.a. O., S.349. '
24-I--Ians Fehr, Die Entstehung der Srirweizen'nben Erdgerzouenscbalt‚ S. 13_
25Karl Meyer, Zur Interpretation des Urselrwcizcr Bundcrbn'cfes von 1291, in :

25. f. schw. Gesch. X, 1930, S.416. Anm. 3.
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des Kaiserbesuches von 1912 geredet und geschrieben wurde. Freilich stand
die welsche Schweiz während dieser Demonstration größtenteils reserviert
abseits. Für jene aber ‐ und es war dies mindestens eine bedeutsame Mehr‑
heit der Deutschschweizer ‐ , die damals in guten Treuen mitmachten,
wird ein dem heutigen ähnlicher Geschichtsmythos kaum schon Gültigkeit
besessen haben. Bundespräsident Forrer versicherte dem Monarchen in
seiner Bankettrede im Bernerhof, der Bundesrat habe den angekündigten
Besuch mit größter Freude erwartet, und in diesem Gefühle gehe das gesamte
Schweizervolk mit ihm einig. Wörtlich führte er aus“: «Wir erfreuen uns
ungetrübt freundschaftlicher Beziehungen zu allen unsern Nachbarstaaten.
Diejenigen mit dem Deutschen Reich sind die umfangreichsten; der gegen‑
seitige Austausch von ideellen und materiellen Gütern zwischen Deutsch‑
land und der Schweiz ist in diesem Maße bedeutend, daß wir das aller‑
größte Gewicht auf dessen Fortdauer und Entwicklung auf der Grundlage
der Gleichberechtigung legen.» Man mag einwenden, es seien dies selbst‑
verständliche I-Iöflichkeitsbezeugungen. Nun sang aber damals der Dichter
]. C. Heer u. a.27

Und blühen wird in Bergesrunde
Die Schweiz, ein Eigenspicl der Welt,
Wenn uns in gut’ und böser Stunde
Der deutsche Kaiser Freundschaft hält.

Das sprudelt schon eher aus Quellen, die seither versiegt sind.
So erlebt gegenwärtig die alte Schweizer Freiheit, ungeachtet allfälliger

Bedenken wissenschaftlicher, aber auch ethischer Natur, eine ungeahnte Er‑
weiterung; mit ihr fällt und steht von jeher der eidgenössische Staat. Sie
gab diesem Form und Existenz. Dies ist um so merkwürdiger, als die neue
Freiheit v o n 1848, die ja ‐ wenigstens für den nüchternen Beobachter
-‐ zum Wirte wurde, auf dem jene ältere Schwester außerordentlich gedieh,
mitunter geradezu schmarotzte, heute zum Teil auch von historischer Seite
her eine deutliche Abwertung erfahren hat. Als im Jahre 1948 die Feier
des toojährigen Bestehens unseres Bundesstaates den Blick rückwärts lenkte,
da legten Vorsicht und Rücksicht auf unsere heutigen vorwiegend bürger‑
lich und damit auch katholisch zusammengesetzten Regierungsmehrheiten,
sowie die Sorge um unsern bedrohten Partikularismus den jubelbereiten
Nachfahren des einstigen liberalen Radikalismus eine merkliche Dämpfung
ihrer Gefühle nahe. Gelegentlich n u r schwang sich ein Redner zu höchsten
Tönen empor, feierte z. B. die bei Malters gefallenen Freischärler als Hel‑

'-‘° Kaiser Wilhelm Il."in der Schweiz. Erinnerungs‐Blätter an den Besuch des
deutschen Kaisers . . . ‚' S.62. ‑

27 a. a. O., S. 5.
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‚den der Freiheit und Vorkämpfer der gegenwärtigen (iilorie; im übrigen
aber zog man esvor, ein vermittelndes Leitmotiv anruschlagen. lm Berner
Festzug hatte sich der Gefeierte, nämlich der Bund, herbe Kritik gefallen
zu lassen, was sonst bei derartigen Anlässen nicht zu geschehen pflegt. Die
Symbole der drückenden Bundesfinanzen der Gegenwart verfehlten ihre
Wirkung beim schaulustigen Publikum nicht. ‐ jonas Furrer erfuhr eine
Würdigung, vor allen Dingen als liberaler l\1ediator-". ‐ Edgar Bonjour

_schrieb ein gewichtiges Buch «Die Gründung des sc'litt'ci‘rerischcn Bundes‑
staates», worin ganz im Stile der von l‘eller begründeten speziell bernischen
Anschauungen manches von der bisherigen Geschichtsschreibung verheim‑
lichte Symptom der unverkennbaren liberalen Diktatur von anno 1848
unbeirrt beim Namen genannt wird und womit viele einstige konservative-‚_
Bedenken gegen die Art und Weise der Neuerung später zu ihrem Rechte
gelangten.
Schaffungeines neuenMythos ‐‐ von 1848 ‐ wa r angesichts der verbind‑

' lichen Staatsraison unserer Tage gar nicht erwünscht, und die objektive Ein‑
stellung zum Einparteistaate des jungen Liberalismus ließ schöne Früchte
reifen. Staatsraison und Nationalstolz standen nicht im Widerspruch zur
historischen Wahrheit. Die Geschichtswissenschaft hatte freie Bahn. Das
fällt n u r sehrselten zusammen. Ein ähnhcher Zufall wird sich so rasch

?" nicht wieder einfinden.
; ' Versuche, hier weiterzufahren und z. B. das «aneien régime» so zu beur‑
‘;ir ' teilen wie eine Dissertation von Kunz estu t . der N o t ? aller nachweislichen
}_ ' Kritik eines Pestalozzi oder einer «Helvetischcn Gesellschaft- die Zeit des,

- Absolutismus als «Schule der lokalen Selbstverwaltung-" bezeichnet, dürf‑
ten vorläufig kaum allgemeine Gültigkeit erlangen. 7.u sehr scheiden sich
noch die Geister an der Interpretation des elementaren Umsturzes von 1798,
mit dem das Urteil über das 18. Jahrhundert für den nachgeborenen Be‑

[ trachter nun einmal unlöslich verknüpft ist. Ähnliches trifft selbstverständ‑
l lich in noch höherem Maße für die ganze, von der Reformation bewegte
%:’ - Epoche des 16. und __17.Jahrhunderts zu. Die vielgestaltige Schweiz wird
l_ 7_ sich hier die Dinge vorläufig noch so vorstellen, wie esder Verteilung und
' der mehr oder minder heftigen Auseinandersetzung der Konfessionen in den
_ einzelnen Landesteilen entspricht. Was schließlich die Sprachen betrifft, so

*' ruht derKarnpf ja keineswegs; und es wäre daher nicht uninteressant, bei
einem abtrünnigen _]urassier, der übrigens sicher ein guter Schweizer ist.
93Vgl. das Gemeinschaftswerk von E.Dejung‚ A. Stähli und \‘i'. Ganz. long;

Furrer von Winterthur, 1805‐1861, erster rcbwer'zeri1cber anlerprir‘sident.
” Erwin W. Kunz, Die lokale Selbrteerw.zlrng in der: 7ürdrerireben Land‑

geineinden im 18.]abrbundert, bes.S.137.
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einmal anzuklopfen und diesen zu fragen, was er sich eigentlich un t e r
Schweizergeschichte vorstellt. Wir wissen aus dem eingangs erwähnten
Werklein von Ramuz, daß unsere welschen Miteidgenossen ‐‐ wissenschaft‑
l ich gesehen natürlich ‐ hier glücklicherweise von der konventionellen
Bahn des Denkens abweichen. ‚
Derartige Überlegungen lassen uns erkennen, wieso die ältere, v o n keinem

konfessionellen Gegensatz ‐ und bis zum 15. Jahrhundert auch von keiner
fremdsprachigen Untertanenpolitik ‐ getrübte Schweizergeschichte den
Stoff zum gemeinsamen patriotischen Mythos hergeben mußte, dem Karl
Meyer vorläufig einmal die letzte Ausgestaltung verliehen hat. Um eine
derartige Erzählung seines Herkommens wird aber der heutige eidgenös‑
' sische Staat kaum herumkommen, solange der Historismus innerhalb der
europäischen Menschheit, und t r o t z aller gegenteiligen Bemühungen heute
vielleicht wieder stärker als nu r vo r fünf Jahren, beinahe über die Kraft
eines Glaubensgrundsatzes verfügt. Marcel Beck

Résumé
Le tableau-qu’on nous pre'sente de l’histoirc suisse est trés divers, ce qu’on

reconnait au fait que des hommes comme Karl Meyer et C.-F.Ramuz (Besoin
de Grandeur) étaient contemporains. Le tableau, que K. Meyer nous fait de Phis‑
toire suisse, a été généralement accepté, et. est devenu en quelque sor te représen‑
tatif. Une analyse approfondie m e u t r e p o u r t a n t que c e t t e muv re aussi es t iiée a
son temps . Elle est née d’un patri0tisme que deux guerres menacantes pour la
Suisse o n t favorisé. Une ge'nc'ration d’historiens plus ancienne (Dierauer, Meyer
v. Knonau, Oechsli) pensait t o u t au t rement . Pour elle, l’opposition aux Habs‑
bourgs ct au Reich n’est pas, dans la méme mesure que pour K.Meyer‚ la
raison primordiale de la fondation de la confédération au 136, 149 et 158 siécle.
Mais ces temps lointains, dont les conflits intérieurs ne semblent plus avoir
d’intérét actuel, se prätent t o u t spécialement & la formation d’un mytbe, qui
peu t satisfaire‘aux aspirations de la Suisse d’aujourd’hui, différente de confessions
et de langues. Les temps aprés la Réformation s’y prätent beaucoup moins. Et
le i9° siéc]e, avec sa fondation de la Confédération, n’y est pas favorable du
t o u t , puisque les adversaires d'autrefois (radicaux et catholiques) forment
aujoud’hui le front'b0urgeoi5, et qu’il n’est pas de mise de traiter d’héro'iqnes
les «Freischaren» d’antan.

L’amélioration des maduels d’histoire ‘
(Le stage d’étude de l’Unesco &Bruxelles, été 1950)

L’activité de [Unesco semanifeste sous deux forme: distinctes. L’une, sa
forme extérieure, e5t seule connue du grand public. Faqade officielle,
solennelle‚ c’est celle des grandes conférences, des recommandations aux
Etats membres, des déclarations publiques. De cette Unesco l'c-n seme'fie
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volontiers. Sentiment naturel, sinon justifié. car r o u t e organisation sur le
plan international est inévitablemcnt une lourde machine dont on voit
mieux- les défauts que la valeur. Il est ccpendam un . m t i c .zspect qu’il
convient de découvrir. Dans les services de l'Uncsco s’accomplit un travail
eonsidérable dans les domaines les plus divers de l'éducation. de la science
et de la culture. Cette oeuvre, directement accessible .‘1 chacun de nous,
peut nous étre fort utile. (Le «Courrier», publication mensuellc de l‘Unesm,
denne ä Celui qui v e u t bien le pareourir, une idée de la divcr5ité des tächcs
auxquelles cette organisation s’est attclc'e).
Il faut apprendre & connaitre l’Unesco sous ce second .upect, c'e5t pour‑

quoi, je décrirai & titre d’exemple, un stage d’études auquel i‘ai été associé
de trés pres. Ces stages, est-il nécessaire de le souligner, ne repre'sentem:
qu’une trt‘:s minime partie de l’activite' de l’Uncsco.
Le séminaire de Bruxelles, le onziirme organisé par l'Uncsco depuis 1947,

groupait l’an dernier une cinquantaine d’éducateurs. d'auteurs et d'éditeurs de
mänuels représentant vingt-quatrc états. Il mnnquait nmlhcurcu<cmcnt des délé‑
gués des démocratie_s orientales (1’URSS n’est pas membre de l'Unesco, et les
autres s’abstiennent depuis une annéc). Des raisons financibn:s expliquent l’ab‑
sense de délégués de l’Amérique du Sud. du monde asiatiqu.:. ll ;; .1\’Jlt p o u r t a n t
un Siamois et un ]aponais. En revanche, la plupart dcs J u l fl : s grandes puissances
étaient bien représentées et. le monde arabe avait envoyé une asse7. forte délé‑
gation. Le stage commenga le 12 juillet et se termina le 23 .müt. Plusicurs raisons
expliquent la longue durée de ces réunions. Il y ;! premii-renu-nt une question
de langue. Par principe, t o u t cequi est dit, t o u t cequi est c'crit. doit étre tr.xduit
dans l’une ou l’autre des langues de travail: l'anglais ct le francais. N‘importc
quelle discussion prend ainsi le double de temps. D'autrc pa r t , pour 1.1 majorité
des participants l’anglais et le francais s o n t des langues étrangéres dont ils se
se rven t pour exprimer, s o u v e n t avec peine. leur pensée. La seconde cause de
lenteur vient de la méthodc de travail utilisée. Nous sommes habitués aux
congrés oü les participants sont conviés &entendre un certain nombrc de com ‑

’ {munications savantes suivies quelquefois de discussions auxquelles ne p r e n n e n t
pa r t qu’un nombre trés limité de personnes.
Les stages d’études s o n t t o u t autre chosc. Une c'quipc ehoisic par 1'Unesco et

eomposée d’un direaeur, de quatre chefs dc groupe et d’un directeur adminis‑
tratif, assure la responsabilité du stage. Les stagiaires s o n t répartis en qua t re
équipes d’une douzaine de personnes qui se réunissent trois ou quat re fois paz‑
jour en périodes d’une heure et demie chacune. Cinque groupe organise son
travail comme il l’entend et décide de la maniére dont il va .:border les pro‑
blém'es qui lui s o n t soumis. 11ne s’agit ni d’une suite de conférences ni d'un cours
donné par le chef de groupe. Celui-ci n'est pas nécessaircment la pcrsonne la
plus qualifiée de l’équipe. Son röle est de dirigcr les discmsions. de répartir le
travail, de inettre en valeur les capacités de chacun, d'aplanir les malentendus et
de faire faire les bavards.
_ 'Le. groupe tire la substance de son travail des ressources mémes de ses membres.
Méthode kante, dangereuse méme lorsque la qualité des participants est médiocre
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ou la composition du groupe pas assez variée, mais me'thode active qui p c r m c t
d’aller au fond des choses, de sentir les problémes par lededans.
Le stage de Bruxelles e'tait dirige' par M. Weiler, directeur du Lycée dc

Montgcron präs Paris. Les q u a t r e groupes s’étaient répartis le travail de la
maniére suivante: Le premier cherchait les moyens d’amc'liorer le c o n t e n u des
manuels en vue d’une meilleure eompréhension internationale. Le deuxiéme
recherchait la maniére la plus efficace d’utiliser les manuels. Le troisiéme s’occu‑
pait des manuels d’histoire nationale et le quatriéme abordait le probléme des
manuels d’hiscoire universelle.
La diversite' des systémes scolaires en vigueur nous obligea ä une série

demarches d'approche. Nous nous sommes rendus comptc tri:s Vite combien
il serait difficile de proposer des solutions valables et effieaces par tou t .
La maniére de cboisir les manuels, par exemple, varie d’un pays %.l’autre.

Dans plusieurs canton: suisses, dans eelui deVaud en partieulier, la proeé‑
dure est grosso mode la suivante: Un auteu r est pressenti, le manuscrit qu’il
rédige est plus ou meins critique' par une commission ad hoc, puis confié a
un éditeur, presque toujours le mérne; celui-ci est & peu präs t o u t puissant
quant & la présentation typographique, le nombre des illustrations, le prix
de l’ouvrage. Le Département de l’Instruction publique impose le manuel
aux écoles. Le voilä parti pour une earriére d’assez longue durée. Pour ne
pas augmenter le prix de revient les éditions subséquentes seron t le meins
possible modific'es. Ce systéme qui, & peu de cheses präs, correspond & un
monopole accordé &un seul manuel ou &un seul éditeur, s’explique par la
petite55e de no t r e pays, par le fait que l’1nstruction publique est entierement
du resso r t des cantons.
Prenons maintenant les Etats-Unis. Le systéme de la sélection des manuels

varie beaucoup d’un Etat & l’autre. Les différents Etats adoptent l’un ou
l’autre des trois systémes suivants: a) la liste unique, b) la liste double,
c) la liste multiple. Premier systé7_ne: un seul manuel est admis pour une
discipline donnée et l’ouvrage est employé & l’exclusion de t o u t aut re .
Deuxiéme systémc: les autorités scolaires locales ont le choix ent re deux
ouvrages. Troisiémc systéme: la liste comprend trois ou davantage de
manuels pour cluque brauche et chaque e'cole peut choisir celui qui lui
convient. L’établissement deces listes, qu’elles soient uniques ou multiples est
de la compétence du Conseil de l’éducation et d’éxperts. Quelle est dans ce
systeme la situation de l’éditeur? Il doit s’efforcer de soumettre & l’organe
charge' d’élaborer ces listes des manuels qui par leur valeur scientifique et
pédagogique, par leur pre’sentation typographique et par leur prix l’em‑
porteront sur ceux de ses concur ren ts . S i son livre Gst adopté par un Etat
l’éditeur esu: assure', avec le systeme de la liste unique, de vendre sa ma r ‑
chandise dans toutes les écoles de cet Etat. Si son ouvrage figure dans une
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age11ts dans toutes les écoles pour persuader directcur> ct maitres de p r e u d „
sonouvrage plutot que ceux _des ses co--lis:icrs.

Cette libre concurrence a ses avantancs et déss- .1m.1111.1ges. Quoi qu’ i len m
l’on ne peut discuter d’amélioration de manueh scol:1ircs‚ sans a v ° } ‚
préalablement pris conscience de ces d11f„ r a n L . ‚ ‘ „  .

Ma i s c’est en nous demandant quel est le lm! .1'1 I'cnmgncn1e111 de Pb “ . ‑
toire que les divergenees les ph15 profondcs sc m.1rquérent. Pour l esuns , .
l’histoire est une science qui posséde une 1 e r t u en ellc‐‐méme‚ p o u r l e s
. autres, elle est un des1nst rumems dont on se sen pour former l ‘ individlL fi e s.
uns et les autres seveulent objectifs, mais les premier; s o n t a v a n t tout“dé;
historichs purs et les autres d’abord des pe’dagogucs. A ces deux tendaim=_
correspondeflt des manuels bien différents. ‚::.,g; .
L e seffett's faits de par t et d’au t re pour comprendrc des points de fiiie

opp'osés représentent lun des résultats les plus léconds dc re'unions de'3‘oe'
gerne. =” -=-"}‐1
Apresavt>ir “ainsi déblaye' le termin nous avons pu .1bordcr la täche m . .

ti'elléqui nousétait dévolue, celle d’ame'liorer les manucls scolaires en \iüe
d’une "meille11re compréhension internationale “ ‘ s ‑

Lesréformes doivent tendre, d’ une par t , .1bannir des manucls les élémeigm3 „
. Qui nui5ent'ä' la banne entente entre peuples d'autrc p:1rt,ä donné?’“Ä”"
‘l’énfantune vision aussi complete ct aussi pc'nétmntc que possible du 1116n i k
dans son ensemble. : ‘_L. s .

‘  . f ' ; ‚ .Laptemiere de ces täcl1es e3t negative mais elle est indispensable. ‘ ‚
Iljs’agit d’élimintsr des manuels:
ä)les erreurs historiques; ‘‐.1_' ___

_'b) les interprétätions tendancieuscs des hits; 1.='__‚‘5 . 1
.l1C)le chauvinisme n a t i o n a l ; _._-__ _
d . ) cequ i tend & entretenir les sentiments dc l11i111 e n t r e des nations q u i ‚ O u t

été en guerre dans le passé, sans pour Lola passcr sous silence les 8“=tm
elIes-mémes et leur cortége d’atrocités; .

e) “les generalisations hatives et l e s} u g c m c n u somnuircs (les Allemands'‚ B i n
f-f: m1htanstes,les Francais légers, les Italiens paresscut. les Suisses inthg„&

“:;th!‚ ' " p|_i ) ; ‚' " „ *i‘:_i ,
f) lesomissions volontaires ou involontairn dL hits historiqucs impo
Toutesces.moäfications doivcnt scfaire sans eachcr la vida. e'dulcoree P h . »

t m r e 6_usonibrer dans un pacifisme bälant. . ,
’ Lanedes mé_illeutes méthodes pour arrivcr :1 cette amélioratidn;_des
manuelsestCelle dela rémsion mutuellc des Ii..rc1d'bis:oire entre pays.D5‚3

dansfcntre-deux-guerres Allemands et Francais :1vaicnt tenté deseme.;fie
daccorcf sur lepresentation aux éléves dc plusicurs points l1t1g1eux

'.,!8°,
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L’arrivée au pouvoir d’Hitler avait fait échouer ces projets. En revanche,
dans les pays nordiqucs, l’a350ciation Norden a réussi a faire accepter la
révision des manuels d’histoire sur la base de consultations rc'ciproques.
Tout manuel nouveau est soumis ä l’examen de membres de l’association
dans les autres pays scandinaves. Les passages qui pourraient nuire a la
banne entcn tc s o n t l’o'njct d’une critique et d’une étude spe'ciale. Ce systc‘:mc
qui a fait ses preuves devrait, petit c‘t petit, étre introduit en t re tou tes
les nations. A lasuite du stage de Bruxelles, un certain nombre de repré‑
sentants de nations voisines, sinon amies, on t pris la décision de soumettrc
a un examen mutucl les manuels qui paraissent dans leurs pays respectifs. Il
convicnt, cependant, de souligner le caractére privé de ces révisions mutuel‑
les qui doivent partir des associations professionnelles et non des gouverne‑
ments.
Quelques remarques, suggérées par la comparaison de nos manuels avec

ceux des autres pays, servironr de conclusion a car: article qui ne donne
qu'un päle reflet de tous les problémes soulevés au cours du stage de
Bruxelles.
1° Nos manuels d’histoire o n t e'tonhé par leur aspect aride et abstrait. Bien

imprime's, ils son t par c o n t r e pauv r emen t illustrés et manquent de documents et
‘de schémas. Ils semblent faits pour un enseignement passif. Il existc un réel
désaccord en t r e nos méthodes pédagogiques assez modernes et nos manuels t r o p
traditionnels. Quelques excepnons confirment cette“ régle: L’Histoire suisse de
]eanrenaud et Grandjean‚ e n t r e a u t r e s . '
2° Le plan de nos manuels d’histoire ge'nérale est beaucoup t r o p inspiré des

manuels francais. De ce fait, nos ouvrages ne s o n t pas assez ouver ts au monde
t o u t entier. Il y a déséquilibre e n t r e la place Consacrée & 13 France et celle
accorde'e aux.autres nations. .
3° La pa r t faite :‘1 l’histoire politique, militaire et diplom'atiquc est con‑

sider‐able. Il convimdrait d’orienter n o t r e enseignement davantagc sur les faits
de civilisation (& titre de curiosité, signalons qu’un ouvrage américain consacre
& Pestalozzi deux pages c o n t r e une et dcmie &Napoléon).
4ONotre maniére de pre’senter l’histoire est incontestablement plus objecrive

que celle de la plupart des a u t r e s pays. Mais cola tient & l’absence de t o u t
impérialisme helvétique. L’objcctivité de nos manuels pourrait étre accruc en
appliquant le systéme des consultations rc'ciproques en t r e can tons catholiques
et protestants et aussi avec nos voisins immédiats.
5° 11y aurait intérét & ce que les maitres, et s u r t o u t les auteurs de manuels,

puissent disposer d’une bibliothéque spéc1alisée con tenan t de nombreux manuels
c'trangers; ils pourraient fournir d’utiles suggestions.
6° Aucun é]éve ne devrait quitter l’école sans avoir réc;u pendant un certain

temps un " enseignement d’histoire générale. Il n’est pas normal que dans un
. monde oü les nations so n t dans t o u s les domaines interdépendantes les unes des
au t r e s , l‘enscignement de l’histoire soit uniquement national.
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7° Enfin il convient de sedemander s'il faut faire une plate .‘i l'éeole aux pro-_
blämes d’actualité, & ce que les Anglo‐Saxons appellent - ( i u n e n t affairs» ou
«social studies»?
Ajouton \ e n c o r e que 1’Unesco organise ce t t e année .'1 Sc\'res prés Paris an

nouveau siäge, celui-ci entiérement consacre' au probleme de l'enseignement de
l’histoire en vue de la compréhension internationale. Les pmblémes qui n'avaient
été qu’ébauchés & Bruxelles se ron t repris plus 51fund t ' t t m u v e r o n t peutétre
une solution acceptable.

Georges Panchaud

Zusammenfassung
Der Verfasser schildert einen der Tätigkeitsbereiche der Uni-«eo. die inter‑

nationalen Studienwochen. Er hat an derjenigen v o n Brüssel teil‐‚genommen, wo
man die Verbesserung der Geschichtslehrbiicher besprach. Am Anfang erklärt er
uns die Methode, die dort angewandt wurde, nämlich in Gruppen zu arbeiten
und nicht Vorträge anzuhören. Man kam wegen der Sprachschwierigkeiten m i t
der Arbeit n u r langsam vorwärts. Zudem sind die \'r.xrbedingungen in den ein‑
zelnen Ländermsehr verschieden. Ein Beispiel: In der Schweiz gibt in der Regel
der Staat die offiziellen Lehrbücher heraus. während in Amerika die Schulbücher
in den Konkurrenzkampf der freien Unternehmer einbezogen sind. Dann Weise
der Verfasser darauf hin, welche Teile oder Akzente in der. Geschichtsbücher“
ausgemerzt werden sollten, damit die internationale Verständigung gefördert
werde. Er erörtert den neuen Grundsatz, daß die einvelnen Länder ihre Lehr‑
bücher. geéenseitig revidieren sollten. Am Schluß werden noch einige außer‑
schweizerische Lehrbücher kurz besprochen.

Gegerisätze in Geschichtsauffassung undGeschichtsunterricht
Westeuropas undder USA _

im Spiegelder französischen, amerikanischen unddeutschen Lehrbücher
Grundsätzlich verschieden ist der Gesichtspunkt, nach dem die französi‑

schen und die amerikanischen geschichtlichen Lehrbücher aufgebaut sind;
in ihnen spiegeln sich voneinander abweichende Formen des Unterrichts an
höheren Schulen.
.) Die Bestrebungen der «école nouvelle- haben bisher die unterrichtliche Struk‑
tur des französischen Lycées kaum zu beeinflussen“vermocht. Noch immer ist der
Lehrer vorwiegend «professeur»; seine geringe Stundenzahl erlaubt es ihm, seine
«Vorlesung» vorzüglich vorzubereiten. Die eigene produktive Mitarbeit des

‘ Schülers Während der Stunde wird nu r ausnahmsweise angestrebt; dagegen ist
esdas Bemühen der Geschichtslehrer, den Schülern ein umfangreiches, den letz‑
t e n Forschungsstand repräsentierendes Wissen zu vermitteln und sie zu unpar‑
teiischer, echt historischer Betrachtung zu erziehen.
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Genau diesen Anforderungen entspricht das für die französischen Ver‑
hältnissebesondersbezeichnendeStandardwerk «Cour: d’Histoire» (A.Huby).x
Ein erstes Merkmal ist die Ausführlichkeit, um nicht zu sagen Lücken‑
losigkeit der drei hier vorliegenden Bände, die auf je 750 Seiten einen
erstaunlichen Ereignisreichtum bieten. Die Berücksichtigung des Details ist
nach schweizerischen Begriffen eine sehr weitgehende und entspricht wohl
mehr einem Kompendium für Studenten als einem Schulbuch.
Die Landesgeschichte ist in das universale Geschehen eingeordnet. Daß

sie in Epochen, wo Frankreich tonangebend war, einen beträchtlichen Pro‑
zentsatz der Gesamtdarstellung ausmacht, ist wohl sachlich gerechtfertigt
(z. B. Absolutismus).
Grundsätzlich beziehen die Verfasser die‘gesamte Erde in ihre Darstel‑

lung ein, wenn auch die außereuropäischen Erdteile, im letzten Band sogar
Rußland, etwas zu kurz kommen. Um soerfreulicher i5t dagegen, daß auch
die kleineren Staaten nieht vergessen werden, wie überhaupt das Bestreben
zu verspüren ist, alle Ereignisse möglichst gleichwertig darzustellen.
Dazu gehört das unbedingte Festhalten am chronologischen Verlauf. Die

geschichtliche Entwicklung wird in übersehbare, zeitliche Abschnitte geglie‑
dert (z. B. 1610‐1660), von denen ein geschlossenes und umfassendes Bild
gegeben wird. Glanzstüdke sind die außenpolitischen Querschnitte (z. B.
Europa beim Ausbruch der Französsischen Revolution); dagegen verhindert
dieser Aufbau den für den Schüler oft noch aufschlußreicheren Längs‑
schnitt durch _die Geschichte eines Landes.
Steht die politische Geschichte eindeutig im Vordergrund, sokommt doch

auch die Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu ihrem
Recht, wobei allerdings der französische Anteil etwas stark hervortritt?
Gemessen an der Tradition eines Seignobos, fällt auf, wie weitgehend die
Verfasser die einzelne geschichtliche Persönlichkeit unter geschickter Ver‑
wendung des charakteristischen Details (besonders glücklich e twa bei
Friedrich Wilhlem I. ) würdigen. ,
Die Darstellung ist sorgfältig und hält sich auf der Höhe der neusten

Forschung, so daß man sich wundern muß, wie ein einzelner Verfasser

1 Zur Besprechung lagen die drei Bände für die Seconde (XVID‐‘ et XVIII<=
Siécles, von A. Huby), die Premiere (1789‐1848, ebenfalls v o n A. Huby) und die
Classe de Philosophie et Mathématiques (1848‐1939, von E. Tersen) vor, alle bei
Delagrave (Paris) zwischen 1946 und 1948 herausgekommen.
2 Unbefriedigcnd ist die Behandlung des Marxismus in der s o n s t vorzüglichen

Darstellung Tersens, sehr verdienstvoll dagegen die aufschlußreiche demo‑
graphische Unterbauung der Ereignisse. (In Frankreich sind normalerweise Geo‑
graphic und Geschichte in der Hand desselben Lehrers.)
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e ine . solche Leistung zustande bringt. Nationale Parteilichkeit ist streng ver‑
mieden; die Fehler der französischen Politik werden ebenso klar festgehal‑
t e n wie die Verdienste fremder Länder und Persönlichkeiten (Bismarck!)
Alles in allem wird man sagen dürfen. daß dieses \\"erk eine Meister‑

-leistung wissenschaftlicher Darstellung für die Oberstufe des Gymnasiums
darstellt,_daß esaber für die Großzahl der Benützer zu schwierig ist und
durch seine Fülle geradezu verwirrend wirkt, was auch l'ranrösische'Kol‑
'legen bestätigen. Die traditionelle Haltung an den I.jccées scheint eben
noch unerschüttert zu sein: das Schwergewicht liegt auf dem Stoff; wie
sich der Schüler diesen aneigne, das ist seine Sache!‘
Ein völlig andersgearteter Geist tritt einem in dem im Großformat 800

Seiten ‚umfassenden amerikanischen Werk «The World's History» e n t ‑
gegen“. Die augenfälligste Abweichung gegeniiber dem traditionellen wes t ‑

.'‚-eUropäischen Geschichtsbuch i5t der Bruch mit dem konsequent chrono‑
‘ " logischenAufbau._ Entsprechend dem Unterrichßprinzip der «topics» ‐ der
Interessengebiete 7‐ sind die großen Abschnitte ‐ «units» ‐‐ nach sach‑
lichen-Gesichtspunkten angelegt, wenn auch im großen ganzen dem zeit‑
lichen Ablauf der Ereignisse gefolgt wird. Die Verfasser sagen denn auch:
«This book is organised around major forces that have shaped to-day’s
world.» Einelmappe Inhaltsangabe wird am besten imstande sein. dieses
Vorgehen zu veranschaulichen. Die Zahlen bezeichnen die Abschnitte;
„diese sind in sachliche Kapitel und Unterkapitel eingeteilt.
]) «Civilisation begins and spreads.» Vorgeschichte und Darstellung der ersten

großen Kulturvölker.
' 2) «The ideal of citicenship is formed.» Staat und Bürger werden in den Mittel‑

,. . _ punkt der griechischen und römischen Geschichte gestellt.
‘ . " 3): «R'elig'ions take leitdership.» Dargestellt am Buddhismus, Christentum und

' Islam und ihren politischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen.
'

. ‚ » ’ 13Dein wi53enschaftlich-stofflichen Wert dieses Werkes entspricht nicht ganz

Unterricht:-so sind die Unterabschnitte genau auf eine Schulstunde berechnet,
. ‘Sntid geschickte .regestartige Zusammenfassungen erleichtern das Repetieren sehr.
_‘,;i'fsa‘chverhalteivon sekundärer Bedeutung werden in Kleindruck wiedergegeben.

vA'l'lrn Ende"jede3' Kapitels finden sich Literaturangaben; der Verweis auf ver-‑
'Wandte Stoffe ’dergDich'tung fehlt dagegen ganz. Das Schema als Mittel der
‚Veranschaulichung'fehlt entsprechend der Gesamthaltung der Autoren. denen es

__ _“eine untragbare Vereinfachung bedeuten müßte. Fragmente aus zeitgenössischen
iQuelleni'w‘erden “nur im dritten Band zur Verdeutlichung herangezogen, doch

5 ‘Wll'd überall auf das Quellenbuch ven Dcchappe verwiesen.
- „ . “' Latte, Goldrhan, Hurit: The World.; History. Harcourt ‚ Brace & Co.. New
“ ' Yo'rlt, Chicago„„l950.
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4) «Classes divide the societies of the old world.» Der mittelalterliche Stände‑
und Feudalstaat, genetisch dargestellt am Abendland und Orient.

5) «The \‘(r’est takes the lead.» Hochmittelalterliche Kulturblüte, Renaissance;
die Entdeckungen mit ihren wirtschaft]ich‐soziologischen, politischen und
kulturellen Folgen.

6) «The West divides into nations.» Die Entwicklung des Nationalstaates.
Längsschnitte, z um Teil v om Mittelalter bis zu r Gegenwart. Dargestellt an
Frankreich, Deutschland, Italien und den amerikanischen Staaten; als
Variation Aufbau des British Empire.

7) «Democracy grows in the wes te rn nations.» Die Entwicklung der englischen
und amerikanischen Demokratie und die Französische Revolution mit ihren
Auswirkungen stehen im Mittelpunkt. Ausführliche Kapitel über Erziehung,
und Schule, die Frauen- und die Rassenfrage.

8) «Natural science and machinery transf'orrn society.» Von Lionardo und
Kopernikus bis zu den letzten Folgen der industriellen Revolution. Soziale
Frage und Sozialismus.

9) «Imperialism and imitation spread western ways.» Beispiel der Nachahmung:
Rußland seit Peter dem Großen. Imperialismus: v o n der Erschließung des
Fernen Ostens nach 1850 bis 1914_.

10) «The world fails in using wes t e r n civilisation and getstmother chance.»
Die Entwicklung seit 1914.

Der Vorteil dieser Darstellungsweise besteht vor allem darin, daß Per‑
sonen und Ereignisse, die zwar zeitlich weit auseinander liegen, in ihrer
geschichtlichen Funktion aber zusammengehören, auch wirklich im gleichen
Zusammenhang geschildert werden: so z. B. Jeanne d’Arc und de Valera im
6. Abschnitt. Der Gefahr, die geschichtlichen Kräfte nicht aus ihrem histo‑
rischen Zusammenhang heraus, also immanent, zu erklären, scheinen die
Verfasser sich bewußt zu sein; jedenfalls hat der Leser nicht den Eindruck,
die geschichtliche Einzelerscheinung sei im Dienste der darzustellenden Ent‑
wicklungstendenz einseitig oder gar ve r ze r r t dargestellt. Dagegen kann
auch dieses, gemeinsam.von Universitätsprofessoren und Mittelschullehrern
geschriebene Werk den für das amerikanische Denken so bezeichnenden
F0rtschrittsglauben nicht verleugnen, welcher vor allem auf den zivili‑
satorischen Errungenschaften der geschichtlichen Entwicklung beruht;
immerhin wird die Gefahr von seiten einer eigengesetzlich gewordenen oder
mißbrauchten Technik nicht verkannt.
Während bei Huby die politische Geschichte noch durchaus dominiert, legt

das amerikanische Buch das Hauptgewicht auf die wirtschaftlich-soziale und
kulturelle Entwicklung. Die Kriegsgeschichte nimmt (mit Ausnahme der beiden
Weltkriege) einen verschwindend geringen Raum ein; aber auch komplizierten
außenpolitischen Problemen scheinen die Verfasser für die Obern Mittelschüler
kein besonderes Gewicht beizumessen: dem europäischen Bündnissystem vo r
1914 wird eine knappe halbe Seite bzw. eine Kolonne eingeräumt. Kann sich der
Historiker nicht leicht damit abfinden, daß die Eroberungspolitik Napoleons
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‘.fast nu r gestreift und damit minimalisiert wird. so ist es anderseits gerade für

den Schweizer beschämend, feststellen zu müssen. daß Pestalozzi in einer ameri‑
kanischen Weltgeschichte anderthalb Seiten eingeräumt werden. während er in
unsern Geschichtsbüchern meist n u r gerade anläßlich seiner Tätigkeit in Stans
erwähnt wird. ‘
Läßt sich über die Gewichtsverteilung bezüglich der Geschichte bilden‑

den Faktoren streiten, somuß den Amerikanern zugestanden werden, daß =j:

sie in Hinsicht auf die räumlichen Grundlagen mit einer erfreulichen Folge‐ ?
richtigkeit die Konzeption der abendländischen Geschichte durchbrechen '
und die außereuropäischen Erdteile, vo r allem die alten Kulturländer des
Fernen Ostens einbeziehenz_ihre Bücher tragen den Titel «ll"'eltgescbicbtc»‚
im Gegensatz zu den meisten westeuropäischen, mit Recht.
Sind teziiglich Stoffauswahl und Aufbau des Werkes v om europäischen Stand‐ ‚

punkt aus Vorbehalte angebracht, so müssen die Srih'n'enmg und die äußere Dar ‐ .;
_ stellung volle Zustimmung finden. Die Sprache ist einfach und lebendig. Ver ‐ '
zichtet sie auf Nuancierungen, wie sie für die dafür sensibleren französischen
‘ Schüler Hubysehr geschickt zu finden weiß. so hält sie sich auch von der in
amerikanischen Büchern oft unangenehm auffallenden falschen Kindertümlich‑
keit fern. Fiir die «äußere Aufmachung» liegen in den USA ganz andere Voraus‑
setzungen vor als bei uns. Private Verlagsansmlren geben die Lehrmittel u n t e r
Aufwendung riesiger Summen heraus. Bei schärfster Konkurrenz erhält nu r das
bestausgewiesene und am reichsten ausgestattete Buch die Chance, sich auf dem
Markte durchzusetzen, der natürlicherweise ganz andere Absatzmöglichkeiten
bietet als derjenige selbst der größten europäischen Länder. Die Illustration ist
dementsprechend nicht n u r außergewöhnlich reich. sondern auch technisch e r s t ‑
klassig. Sehr wertvoll sind die vielen Karten: 6 mehrfarbige und 61 in Schwarz‑
. Weiß. Sie sind sehr einprägsam und fußen auf dem Grundsatz des ganzen Buches:
Betonung des Wesentlichen, Verzicht auf alles für den ins Auge gefaßten Zweck
Unnötige. Mannigfach ist die Verwendung der Schemata. Am geglücktesten sind
diejenigen für die Darstellung von Raum und Zeit.
' Veranscha'ulicbung erscheint überhaupt als Grundprinzip amerikanischer _
Schulbücher: bildhaftes Vorstellen wird höher gewertet als nuancenreiche,

"xi- aber im Abstrakten haften bleibende Darstellung. Ein Sach- und Personen-'
register erleichtert dem Schüler den Gebrauch des Buches. Denselben Zweck

_ verfolgen die jeweils am Ende eines Kapitels angebrachten Zusammenfas‑
. sungen und «study helps»: Fragen, Diskussionsprobleme. phonetische Hin‑
" =weise, Verweise auf Möglichkeiten selbständiger Arbeiten, wobei das große

Übel ähnlicher amerikanischer Bücher: die Alternativfrage. im großen gan‑
"zen vermieden ist. Am Ende eines jeden Abschnitts finden sich ausführ‑
lichéLiteraturhinweise. Mit wenigen Worten: die besprochene Weltge‑
schichte wcist alle Vorteile der amerikanischen Geschichtslehrmittel auf und
vermeideteinen großen Teil der Fehler, die diesen Büchern fast ausnahms‑
los anhaften. *
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Zwischen der traditionellen Haltung der französischen und der neue Bah‑
nen suchenden der amerikanischen Werke stehen viele deutsche Lehrmittel.
Wir wissen aus mündlichen und schriftlichen Berichten, daß die Amerikaner
in ihrer Besetzungszone versucht haben, auf diese Bücher entscheidenden
Einfluß zu nehmen, zum Teil mit Zustimmung, vielfach aber gegen starken
Widerspruch der deutschen Verfasser. Völlig frei von diesem Einfluß prä‑
sentiert sich das in der französischen Zone erschienene «Geschichtliche
Unterrichtswerk».5 Für die wissenschaftliche Qualität der uns vorliegenden
zwei letzten Halbbände des für die Oberklassen bestimmten Grundrisses der
Geschichte, welche die «moderne Welt», d. h. die Neuste Zeit, zur Darstel‑
lung bringen, bürgen die Namen der Verfasser und Mitarbeiter: Schnabel,
Ritter, Dittrich und Herzfeld. Im Grund stellt das Werk eine stark ver‑
änderte Neubearbeitung des alten «Schnabel» dar, dessen bewährte Anlage
essich zu eigen macht. Konzis im Detail und in der sprachlichen Formu‑
lierung, maßvoll abwägend im Urteil, übersichtlich in der Darstellung, ist
es ein Meisterwerk der «europäischen Schule». Allerdings: den Zug der
Zeit, die weitgehende Einbeziehung der Kulturgeschichte und der außereuro‑
päischen Erdteile, macht esnicht mit; die politische Geschichte des Abend‑
landes herrscht eindeutig vor. Im Gegensatz zu den amerikanischen Wer‑
ken verzichtet der Verlag völlig auf Illustration; auchKarten, Schemata und
Literaturhinweise fehlen, nu r gerade eine synchronistische Tabelle trägt zur
Veranschaulichung bei. Hier zeigt sich eben ein grundsätzlicher Unterschied:
in den USA bildet das Geschichtsbuch die eigentliche Grundlage des Unter‑
richts, und der Lehrer ist nicht viel mehr als Helfer undAnreger; in Europa
dagegen steht die Darstellung des Lehrers immer noch im Mittelpunkt, und
das Buch ist lediglich Hilfsmittel, vornehmlich zu Repetitionszwecleen. In
einer Hinsicht mu t e t auch das vorliegende Buch modern an: es führt die
Geschichte bis ins Jahr 1945 und legt großes Gewicht auf die jüngsten
Ereignisse, wobei die Zeit der beiden Weltkriege sehr geschickt als Einheit
erfaßt wird. In der Erkenntnis, daß die große Wirtschaftskrise wohl den
entscheidensten Faktor der sogenannten Zwischenkriegszeit darstellt, gehen
alle besprochenen Werke völlig einig, vor allem auch in bezug auf ihren
Einfluß auf das Aufkommen des Nationalsozialismus. Durchaus frei ist
das Werk von nationalistischem Einschlag.
So werden die Einkreisungs- und Dolchstoßlegende eindeutig abgelehnt, der

Staatsmann und der Mythos Bismarck scharf auseinandergehalten; der Versailler

5 Lehrmittelverlag Offenburg (Baden), 1951, Band I I I DM 4.20, Band IV DM
4.60. Eine erste Reihe ist der Mittelstufe, eine zweite der Oberstufe zugedacht.
Vergleiche die gesonderte Besprechung im Bücherteil.
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Vertrag ist sehr maßvoll beurteilt. Bezüglich der Kriegsschuldfrage und anderen
Streitfragen werden die abweichenden Auffassungen ohne endgültige Stellung‑
nahme nebeneinander gestellt.
Ein umfassendes Werk ist in der Nachkriegszeit in Berlin herausgekom‑

men; esträgt den programmatischen Titel «Wege der I'd/ker» und stellt
ein Gemeinschaftswerk mehrerer Verfasser dar". Das groß angelegte Werk
umfaßt acht Bände, von denen hier nu r die vier letzten. für die Oberstufe
berechneten, besprochen werden können. ‚Sie führen von der Prähistorie
bis zum Schumanplan; die Bände VI und V I I liegen bereits in zweiter;
stark gekürzter und wesentlich verbesserter Auflage vor. Der amerikanische
Einfluß wirkt sich inhaltlich in doppelter Hinsicht aus: in der planetari‑
schen und weithin ökonomisch-soziologischen und kulturgeschichtlichen Be‑
trachtungsweise. Dagegen ist grundsätzlich am chronologischen Aufbau
festgehalten und erhält die Politik ein Gewicht. das ihr die amerikanischen
Werke nicht zugestehen. Am aufschlußreichsten in der siebente, v o n t8 r ;
bis in die Gegenwart führende Band, da hier zu den schwierigen Problemen
der jüngsten Vergangenheit Stellung bezogen werden muß. Was vom Süd‑
deutschen ‘Werk zusagen war, gilt auch hier: weder versuchen die Ver‐‑
fasser, Fehler‘der deutschen Politik von Bismarck bis zu Hitler zu beschöni‑
gen und den in die Katastrophe führenden Weg zu rechtfertigen, noch ist
etwas von jener übertriebenen nostra-culpa-Stimmung der ersren Nach-x
kriegsjahre zu verspüren, u n t e r deren Einfluß sogar Historiker in Bismarck
nu r noch einen Wegbereiter Hitlers zu sehen vermochten. Wenn gerade
für die letzten siebzig Jahre „die deutsche Geschichte einen sehr breiten
Raum einnimmt, so dürfte darin das Bestreben zum Ausdruck kommen,
der jungen Generation verständlich zu machen, wie eszu 1933, 1939 und
-1945 k0mmen konnte.
' Neue Wege geht der Verlag, wenn er im achten Band den Quellen und Metho‑
den der Geschichte nachgeht, Staatsformen und Staatstheorien. Grundfragen da
Rechts, die Bodenfrage in Geschichte und Gegenwart. den Fricdcnsgcdäfllfi€fl dar‑
stellt und ausführlich die wichtigsten Wirtschafts- und Sozialreformen in der
Geschichte untersucht. Ein ers ter Zusatzband enthält vier aufschlußrci€h0 Quer‑

‘ schnitte (z‚_B. durch Renaissance und Reformation). ein zweiter stellt die Wand‑
dungen des_Frauenlebens vom 18.Jahrhunden bis zur Gegenwart dar und hätte
Lehrern und Schülerinnen unserer Mädchengymnasien \)."esentliches zu sagen.
' Vongeringerem Umfang, aber großer Bedeutung ist das 1950 im Wester‑
mami-Veflag in Braunschweig herausgekommene Werk von Hans Ebeling.

"°‘Wege der Völker. Pädagogischer Verlag Berthold Schulz. Berlin l950/5L
Fiir die Oberstufe kommen neben den Bänden V ‐ V l l l der Reihe A auch die
bereits für dieses Jahr angekündigten Quellenlmfte der Reihe li in Betracht.
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Es ist für die Mittelstufe berechnet und dürfte, nach Ausmerzung gewisser
Mängel, für diese Alterstufe das ideale Lehrmittel werden. Vor allem wird
der Titel geändert werden müssen, denn die «Deutsche Geschichte» in vier
Bänden, von denen dem Rezensenten die ersten drei vorlagen, ist tatsächlich
in einem. erstaunlichen Maße universal angelegt. Gestalten wie der große
indische Herrscher Ashoka, der allen gebildeten Asiaten soviel bedeutet
wie dem Europäer Karl der Große, erhalten ein den bedeutenden histori‑
schen Persönlichkeiten des Abendlandes gleichwertiges Gewicht. Entspre‑
chend den Interessen der Vierzehn- und Fünfzehnjährigen, tritt die poli‑
tische Geschichte hinter derjenigen der Kultur, besonders im Altertum und
im Mittelalter, stark zurück. Vor allem leistet das Werk der Sehnsucht der
jungen nach großen Vorbildern Genüge. Aber essind nicht die klassischen
Heldengestalten, wie Alexander der Große, Hannibal und Julius Caesar, die
hier Revue passieren, sondern Männer (hoffentlich im vierten Band auch
Frauen), welche die Menschheit geistig und künstlerisch entscheidend vor ‑
wärts gebracht haben; Socrates, Franz von Assisi, Roger Bacon, Lionardo
da Vinci u.a. m. Niemals aber läßt der Verfasser im Leser das Gefühl auf‑
kommen, daß die anonyme Alltagsleistung des gewöhnlichen Menschen
wertlos sei: überall i5t spürbar, daß die Geschichte das Leben aller Men‑
schen aller Zeiten umfaßt, und dem nüchternen Schweizer fällt das Fehlen
jeglicher Heroisierung angenehm auf. Die Lebendigkeit dieses ganz auf den
jugendlichen zugeschnittenen Buches beruht auf einer Eigenheit der Dar‑
stellung: die geschickte Kombination von eigentlichem Text und Lese‑
stücken erlaubt es dem Verfasser, Erlebnis, Anschauung und Wissensver‑
mittlung zu verbinden. Knappe Zusammenfassungen in Fettdruck, einheit‑
liche Illustration (ausschließlieh Zeichnungen), Zeittafeln und Karten in
Schwafz-Weiß tragen weiter zur Einprägsamkeit bei. Der Zeitbegriff wird
den Schülern mit Hilfe von Erdenuhr und Zeitenband näher gebracht.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Zeit vorüber ist, wo das
-Geschichtsbuch v o r allem die großen militärischen Taten des eigenen Landes
und die Landesdynastie zu verherrlichen hatte, während keine Gelegenheit
verfehlt wurde, den «Landesfeind» zu diskriminieren, wenn man über‑
haupt auf seine Geschichte näher einging. Ein im besten Sinn übernationaler
Geist zeichnet alle die besprochenen Bücher aus; er äußert sich im Zurück‑
t r e ten der die Gegensätze betonenden Kriegs- und politischen Geschichte
und in der stärkeren Betonung der mehreren Völkern gemeinsamen wirt‑
schaftlich-sozialen und kulturellen Entwicklung; einzelne Werke ‐ sodas
amerikanische ‐ versuchen auch, durch ausführliche Darstellung der UNO
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und ihrer Zweigorganisationen das Interesse für internattonaie Zusammen‑
arbeit zu verstärken. Daß die außenpolitisch durch die geschichtliche Ent‑
wicklung ungleich srärker belasteten europäischen Länder nicht in der
Lage und nicht willens sind, den USA in der weitgehenden Verabschiedung
der chronologischen und politischen Geschichte zu folgen. werden auch die
Amerikaner begreifen müssen". Dagegen dürfen sich die Westeuropäer nicht
Weiterhin der‚Tatsache verschließen, daß die abendländische Geschichte auf‑
7gehört hat, Weltgeschichte zu sein; die Ignorierung der doch wahrhaftig
epochalen Entwicklungen außerhalb unseres Erdteils wird 2ulct'1.t dazu bei‑
tragen, Europa seine führende Stellung wieder zurückzugeben. Wird das
Lehrbüch auch in Zukunft bei uns mehr Hilfsmittel als Grundlage des
Unterrichts bleiben, sodürfen wir doch nichts versäumen, umesden Schü‑
lern so anziehend wie möglich zu machen. Die Verfasser von Geschichts‐ ‑
büchern in Europa werden einen Weg zwischen der revolutionären ameri‑
kanischen und der traditionellen westeuropäischen Haltung zu suchen
haben, ähnlich demjenigen, welchen die zwei zuletzt genannten deutschen
Werke eingeschlagen haben; auch die Schweiz wird sich dieser schwierigen
Aufgabe mehr ent21ehen konnen. Wilfried Haeher l i

Résume'
Si les manuels d’histoire francais son t träs diffe'rents des manuels américains‚

c"est que leur but est t o u t a u t r e en France qu'cn Amérique. Tandis que le p ro ‑
fesseur de lycée francais s’en tient encore a la méthode orale de présenter son
cours, ne demandant du manuel qu’une chronologic exnute et une presentation
systématiqué et scientifique parfaite de la matiére Eitraiter. le manucl d’_histoire
américain représente, lui, la base mémc de l'enseignement et le nuitre secon t en t e
t o u t au plus de le commenter. C’est pourquoi la présentati0n extérieure de ces
Iivres est des plus soignée,’ ceci toutefois davantage au point de vue didactique
que, scientifique; ainsi p. ex. ils s’e'loignent de la présenration purement Chrono.
logique pour adapter plutöt le sy'steme des cent res d’interéts (topics). Tamdi;
que le livre francais continue &traiter en premier plan l'histoirc politique de Poe‑
cident, c’est: l’histo\ire culturelle universelle qui caractérisc les manuels angle-summ.
Parmi les oeuvres historiques allemandes d’aprés-guerre, on en t r o t n ‘ e quelqua‑
unes qui se rattachent ä.la tradition francaise et d'Europe 0CCidefltale, tandis que
d’autres s’essayent a créer une synthése des deux systémes. L'auteur de ces l igua
croit que cette demiére solution sera la meilleure aussi pou'r nos futurs manud;
d’histoire.

7 Ein Abweichen vom chronologischen Unterricht wäre dann verantwortbar
' 'und sogar sehr fruchtbar, wenn auf der Unterstufe in einem ers t en Zyklus ein
genügerides Tatsachenwissen auf Grund des zeitlichen Ablaufs vermittelt werden
könnte. Vgl. U. Im Hof, GH _Nr. 3, 1951.
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Die deutsche Frage im Lichte des deutschen Geschichtsunterrichts
Geschichtliche Wissenschaft und Unterricht wandeln sich in ständiger Ausein‑

andersetzung mit der Gegenwart. In diesem Gedanken finden die in diesem Heft
vereinigten Aufsätze ihr Gemeinsames. Dieser Grundverhalt tritt heute wohl
nirgends so deutlich zutage wie in Deutschland, wo man nicht n u r die Ziele,
sondern auch den Sinn des Geschichtsunterrichtes von Grund auf durchdenkt. im
schweizerischen Rektorenbericht über die «Gegenwartsfragen des Gymnasiums»
(S. 60) wird lakonisch bemerkt: «Die Bedeutung dieses (sc. der Geschichte) Faches
springt in die Augen und bedarf keiner langen Ausführungen.» Von Deutsch‑
land sagte der Mediävist Heimpel 1949: «Man hatte (1945) in Deutschland
geradezu einen Abscheu vo r der Geschichte. Der Geschichtsunterricht wurde ja
nicht n u r von den Militärregierungen, sondern auch von den Länderregierungen
verboten, und es wurde ernsthaft die Frage gestellt», ob man ihn «überhaupt
wieder einführen» solltet Heimpel begründet diese Ansicht mit dem Hinweis
darauf", daß die meisten Lehrer während des Dritten Reiches nazistisch Ge‑
schichte unterrichtet hätten, und daß jetzt ein berechtigtes Mißtrauen bestehe,
nach dem Fall des nazistischen Meinungszwanges einem neuen Meinungszwang
unterworfen zu werden. Die Schüler seien skeptisch, die umgeschulte Meinung '
umgeschulter Lehrer anzunehmen. Einer der führenden Pädagogen Deutschlands,
Direktor Dr.F. Messencbmid, formuliert dieses Dilemma in der ersten Nummer
der neu gegründeten Zeitschrift «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht»
auf eindrückliche Weise (5.37): «Man gebe uns», so ertönte der Ruf, «Lehrpläne
und Lehrbücher, damit wir wissen, was wir zu sagen haben; vorher kann man
nicht von uns verlangen, daß wir Geschichte erteilen». Aber gleichzeitig habe es
geheißen, daß ja gerade diese Untertanengesinnung. das Warten auf ‚Befehle v o n
oben’, das Unglück der Deutschen gewesen sei. «Das Schlimme an diesem Ver‑
halten gebrannter Kinder ist nicht so sehr die an sich in diesem Augenblick v e r ‑
ständliche Meinung selbst, sondern ihre Folge: daß die Lehrpläne wirklich
kommen, die kund tun , ‚was wir zu sagen haben’».
Eswirkte wie eine befreiendeTat, als der FreiburgerHistoriker Gerhard Ritter,

der seinenWiderstand gegen denNationalsozialismus in mancherleiFormdokumen‑
tiert und daher auch die innere Freiheit zu solchem Tun hatte*‚ sich 1946 in
seiner Schrift «Geschichte als Bildungsmacht» mit einem klaren Ja z um Ge-:
schichtsunterricht bekannte“. In einem ers ten Abschnitt stellt er in knappen
Zügen den Zerfall des deutschen Geschichtsdenkens und die großen Schwierig‑
keiten des Neuaufbaus dar: «Man möchte glauben, eshätte sich mit dem jähen
Ende unseres nationalen Staates der Sinn unserer rätselvollen Geschichte über‑
haupt endgültig verdunkelt. Denn wo keine Zukunft mehr sichtbar ist, bleibt
uns auch die Deutung der Vergangenheit verwehrt» (5.14). Geschichte se tz t all

! Europa und der Nationalismus, Verlag für Kunst und Wissenschaft, Baden‑
Baden 1950, S.203 ff.

‘-’ Vgl. bes. Macbtstaat und Utopie. Vom Streit um die Dämonie der Macht
seit Machiavelli und Morus, erschienen 1940.
3 G.Ritter, Geschichte al: Bildungsmacbt‚ Band 6 der Schriften «Der Deut‑

schenspiegel». Stuttgart. Deutsche Verlagsanstalt, 1949, 2. Auflage. Kartoniert
DM 3.20.
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das voraus, was Ritter im gegenwärtigen Moment schmerzlich vermilit: eine
feste, klare Gemeinüberzeugung von den zu erstrebenden ldealen, eine ihrer
selbst sichere Tradition des Geschichtsbildes, eine nationale Ver-.;Jngcl’ll10it, die
‚ i n einem sinnvollen Entwicklungszusammenhang mit einer klaren Richtung
gesehen wird. «Wahrhaftig», ruft Ritter z um Sehlusse aus, - it'sci1ichtt‘ als Bil‑
dimgsrnacht ‐ das ist keine Selbstverständlichkeit-» (5.15). Aber aus dieser
Skepsis findet er n u n den Ausweg zum befreienden Glauben, daß Geschichte
Unentbehrliches in der Bildung leiste, und er entwirft in seinem Hauptkapitel
über die «politische Erziehungsaufgabe deutscher Historie nach dem großen Zu‑
sammenbruch» ein kleines Programm, welche Seiten der deutschen Geschichte
einer scharfen Kritik unterworfen werden müßten. M i t Recht nimmt er Stellung
dagegen, die deutsche Entwicklung auf den einen Nenner des -Furor teutonic‘us»
zu bringen oder gar ‐ wie Thomas Mann u.a . ‐ das Elend der Deutschen von
Luther her zu leiten. Aufgabe des Geschichtsunterrichtee muß es vielmehr sein,
einzelne Linien wie den preußischen Machtstaat, den preußisch-deutschen Mili‑
tarismus, den deutschen Eroberungsdrang, den Nationalismus des 19.20.Jahr‑
hunderts, die Lehre v om Primat der Außenpolitik usw. in ihren Zusammenhän‑
gen mit der Katastrophe v o n 1933/45 herauszuarbeiten. Ritter ist weder blinder

' Nachbeter der Kritik der Besatzungsmächte noch bleibt er. wo er die Deutschen
zur_ Selbsterkenntnis anhält, in der Selbstbespicgelung stecken. Darin u n t e r ‑
scheidet er_ sich vorteilhaft von andern Schriften, die -‐- je nachdem ‐ ins eine
oder andere Extrem verfallen und von denen wir nun einige, die uns beispiel‑
haft erscheinen, besprechen.
Ein in seiner Anlage und seinem Gedankenreichtum sehr brauchbares Buch ist

Ern5t Wilmanm’ Werk über den Geschichtsunterricht'. Eswill in e r s t e r Linie ein
allgemeines Handbuch für den Geschichtslehrer sein und kann darum auch uns
Schweizern gute Dienste' leisten, da wir in der systematischen Didaktik und Ge‑
schicht$philosophie nach wie v o r auch aufs Ausland angewiesen sind. Im beson‑
deren aber richtet sich natürlich das Werk an den Deutschen, der sich als Lehrer
nach 1945»zurechtfifldenmuß. Mir scheint, man merke esdem ganzen Buche an,
daß esmitten aus dem Erlebnis der Fliegerangriffe auf Wuppertal‐Barmen her‑
aus (1943) enstanden sei. Wilmanns erschrickt da - v o r einer Dämonie. der die
Gewissenlosigkeit unserer Staatsführung freie Bahn in aller \\i'elt gebrochen
hatte“. . ‚is (Vorwort). Aber aus der Vernichtung wünscht er einen neuen Zugang
zum «schaffenden Leben» zu gewinnen, und zwar durch die Geschichte. d. h.
durch die Rückkehr zu den alten heiligen Gesetzen geschichtlichen Seins. die
einst im deutschen Leben mächtig waren» (Vorwort). So kommt \\"'ilmanns nicht
darum herum, neue Mythen zu schaffen, so etwa. wenn er den Sinn der Ge‑
‘ schichte in der «Normhaftigkeit unseres Volkes» zu finden glaubt. in -einer durch
alle_]ahrhunderte gleichen großartigen Beständigkeit-, mit der dieses -die Er‑
füllung des Lebens in einem über und hinter der Wirklichkeit dieser Welt ver ‑
borgenen tieferen Sinn gesucht hat» (S. 145 ff.). Und wirklich werden nun
deutsche Dome, Bachsche Musik und preußisches Pflichtbewußtsein als Ausdruck
eines höheren Sinnes im Geschehen verstanden. Und ebenso p r omp t wird v om
Lehrer verlangt‚daß er «in sich selbst die Deutschheit so tief und sowahrhaftig

" Ernst Wilrhanns, Geschichtsunterricht. Grundlegung seiner Methodik. Ernst‑
Klett-Verlag, Stuttgart 1949, 246 S.
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entwickle, daß er diesen Sinn erkennen kann» (S. 145‐7). Auch die Stoffaus‑
wahl wird diesem Prinzip unterstellt. Um so gefährlicher, als diese fatale natio‑
nale Sinngebung metaphysisch begründet wird, indem in den Fügungen des
deutschen W'crdens «die göttliche Führung» erkannt wird, «die uns Deutschen
eine größere La5t aufbürdet als andern Nationen, weil sie das Volk Z u r höchsten
Aufgabe ruft, der nämlich, aus innerstem Entschluß und durch ehrliches Ringen
mit sich selbst v o r Gott zu t re ten» (5.218).
Es gibt n u n aber auch genügend Beispiele dafür, daß man ins Gegenteil ver ‑

fallen kann. In einem Aufsatz «Geschichte und Geschichtsunterricht» w a r n t
zwar A.Wittmarm’* mit Recht davor, Wissenschaft und Weltanschauung derart
zu verquicken, wie es \Vilmanns t u t . Aber daß esnun eine w e r t - und deutungs‑
freie Historie gebe, in der die «reine historische Wahrheit als Tatsachengerüst»
zum Vorschein käme, Weil esmöglich wäre, sichere Einsicht in die historische
Kausalität zu nehmen, das ist doch wohl ausgeschlossen. Wir zitieren als Ant‑
w o r t aus einer u n t e n besprochenen Schrift E.Wenigers: «Das berühmte, aller
Deutung und Beurteilung vorgegebene Tatsachengerüst gibt es in Wahrheit
nicht, auch nicht in der Form eines festen Kanons der Geschichtszahlen .. .»
(S. 25). Einer ebenso gefährlichen Simplifizierung verfällt Oscar Vogelbuber in
seinem Aufsatz «Geschichtsunterricht in neuer Sicht».° Nach ihm 5011 der Ge‑
schichtsunterricht darstellen, «daß der Absolutismus gezählt, gewogen und zu
leicht befunden wurde und durch die demokratische Staatsform erse t z t Werden
mußte, die also durchdrang» (sid). Fast zwangsläufig wird nach Vogelhuber,
durch solchen Unterricht beeinflußt, «der Untertan einem mündigen Staatsbür‑
ger Platz machen», und der «Nationalist alter Prägung wandelt sich in die Eid-'
stenzweise des weltoffenen und weltv'erbundenen Menschen».
Vo r solcher «Geschichte mit umgekehrtem Vorzeichen» w a r n t n u n recht ein‑

dringlich der Göttinger Universitätsprofessor E. Weniger in seiner aufschluß‑
reichen Arbeit «Neue Wege im Geschichtsunterricht».7 Historische Wahrheit er‑
reicht man nicht, we n n man die Notwendigkeit v o n Demokratie, Sozialismus,
Pazifismus usw. «geschichtlich» u n t e r Beweis stellt, umgekehrt wie man früher
die Diktatur und den Nationalismus erhärtet hat (S. 48). Man darf solche Er‑
kenntnisse nicht einfach von den Besatzungsmächten übernehmen, auch we n n
«wir (sc. die Deutschen) die Kritik der Welt e r ns t nehmen, jedem Einwand
nachgehen und uns mit ihm auseinandersetzen müssen». Vielmehr sollen wir
«unsere Schuld aus innerstem, eigenstem Bedürfnis und um unserer selbst Willen
rückhaltlos auf uns nehmen» (5. 20.). Weniger stößt nun aber über diese speziell
deutsche Gegenwartsproblematik hinaus und knüpft die Bezüge zu den grund‑
sätzlichen Fragen des Faches Geschichte; er fragt nach dessen Sinn, nach seinen
praktischen Zielen, nach der Objektivität des Lehrers, nach seiner weltanschau‑
lichen und politischen Haltung. Al l diese Ausführungen berühren zugleich auch
immer die praktische Seite, besonders die Stoffenswabl, und hier setzr er sich,

5 «Bildung und Erziehung», Heft 9, September 1949, Ernst‐Klett-Verlag.
0 Welt der Schule, Dezember 1949, Verlag Oldenbourg, München.
7 Erich Weniger, Neue Wege im Geschichtsunterricht, mit Beiträgen v o n Her ‑

mann I-Ieimpel und Hermann Körner, Verlag Schulte-Bulmke, Frankfurt a.M.
1949.
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wie auch in andern Abhandlungen, mit den Lehrplänen der verschiedenen deut‑
schen Länder auseinander.
Können wir Sinn und Ziel des Geschichtsunterrichtes gleichzeitig so präzis

umreißen, daß «Geschichte ohne Mythos» möglich wird, und gleichzeitig so allge‑
mein, daß alle Lehrer, unbeschadet ihrer Weltanschauung, diesem Programm
sachlich zustimmen können? So e twa läßt sich Wenigers Hauptanliegen formu‑
lieren. Keineswegs will er verhindern, daß ein Lehrer im Geschichtsunterricht
seiner Glaubenshaltung Ausdruck verleihe. («Durch solche Überzeugung kann
der Unterricht eine besondere Tiefe gewinnen» 5.46.) Aber er se t z t keine solche
Überzeugung als allgemein verbindliche Sinndeutung nach der A r t v o n Wilmanns
«gottgewollter Sendung der Deutschen» voraus. «Die Weltanschauungen, die ihre
eigenen Sinndeutungen haben, müssen sich auf den Boden der Geschichtlichkeit
begeben, brüderlich miteinander sprechen und sich an die gemeinsame Aufgabe
machen» (3.46). Die Aufgabe, die alle Lehrer gemeinsam zu erfüllen haben, besteht
darin, die geschichtlichen Voraussetzungen zu erarbeiten, u n t e r denen der jewei‑
lig verantwortlich handelnde Mensch stand, und damit den jungen Menschen
zum verantwortungsbewußten Mitwirken an der Lösung der Gegenwartspro‑
bleme zu erziehen. Wenn Weniger dafür den Begriff des «politischen Unterrichts»
prägt, so hat: er damit wohl e twa s anderes, Umfassenderes gemeint. als wir
gemeinhin in der Schweiz und besonders als seine deutschen Kritiker darunter
verstehen. Wir Schweizer werden diesen Ausdruck durchaus sinngemäß als
«staatsbürgerlich, sich_im öffentlichen Leben verantwortlich wissend» inter‑
pretieren und können deshalb eine nahe Verwandtschaft mit schweizerischem
Denken feststellen. Wir werden es deshalb auch ablehnen, wenn der früher
zitierte Hisroriker E.Wilmanns Weniger den Vorwurf macht. mit seiner Ziel‑
setzung mache er die Lehrer e rneu t zu «Grammophonen» der jeweils herrschen‑
den politischen Parteien. Freilich hat Wilmanns recht, wenn er feststellt, daß in
der heutigen deutschen Demokratie das «Fehlen einer langen und gefestigten
Tradition»wahre politischeErziehungschwierig mache. In der Tat wäre esschlimm
um unsere schweizerische staatsbürgerliche Bildung bestellt, wenn sie allein
vonder Schule getragen würde. Das gesamte öffentliche Leben bildet in dieser
Beziehung ebenso stark wie die Schule. In Deutschland aber besteht hier t a t ‑
sächlich ein Vakuum, und die Schule erhält demzufolge hier auch ein größeres
Gewicht; Es i5t n u n aber grundfalsch, wenn man, wie Wilmanns ‐ und mit ihm
noch viele Deutsche ‐‚ dieser prekären Situati0n so ausweichen will, daß man
«alle nicht politisch veranlagten Lehrer» von der Aufgabe des «politischen
Unterrichtens» entheben Will, indem man sie als «Ethiker und homines religiosi»
ihre politische Verantwortung darin suchen läßt, den Schüler in e r s t e r Linie
«vo r die geistigen Aufgaben der Zukunft zu stellen», indem man ihn in die
«geistigenWirklichkeitszusarnmenhänge» hineinbildet“. Diese Unterscheidung einer
politischen, gleichsam niedrigeren, und einer gei5tigen; d. h. das «zeitlos Gültige‑
betreffenden Sphäre fiihrt unweigerlich zu der bekannten Spaltung des Gewis‑
sens, derzufolge man in seinem privaten Leben nach ethischen, im öffentlichen
aber‚nach sogenannten realpolitisehen Grundsätzen handelt. Am Beispiel der
Beurteilung Friedrichs I I . zeigt Weniger demgegenüber deutlich, daß im «ge‑

8 Vgl. E. Wilmanns, Politische Entscheidung und Geschichtsunterricht, «Ge‑
schichte in Wissenschaft und Unterricht» 118, November 1950, S.485 ff.
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schichtlichen Urteil die politischen und ethischen Kategorien z u r Einheit zusam‑
niengenommen» werden müssen, und daß Gut und Böse auch im politischen Be‑
reich Grundkategorien bleiben müssen (5.23). Ja, er fordert gerade hier wieder
ein persönliches Urteil, und dieses kann und darf theologisch oder metaphysisch
unterbaut sein: «Es muß um die Abgründe der menschlichen Existenz, um ihre
Gebrechlichkeit und um ihre Grenzen wissen, esmuß die Funktionen des Bösen
und seine Macht in der Weltgeschichte kennen und das Dämonische, das eine
Triebkraft des geschichtlichen Geschehens ist» (S.22).°
Leider verbietet esder beschränkte Raum, auch noch auf die Lehrpläne10 der

einzelnen Länder einzugehen, obschon sie ebenfalls sehr instruktiv sind. Soweit
in ihnen das Problem des politischen Unterrichts berührt wird, kommen wir in
einer der nächsten Nummern darauf zurück. E. Gruner

Comment rendre plus vivant l’enseignement de l’histoire?
(Quelques suggestions pratiques)

Nous ne pensons nullement, par la modeste étude que nous présentons,
ouvrir des perspeetives nouvelles, et les quelques suggestions que nous apportons
s o n t sans deute réalise'es déjä par beaucoup de nos collégues. Mais il nous a pam
intéressant d’amorcer ici un échange de vues sur les moyens de vivifier un peu
l'enseignemmt de l’histoire, de le rendre meins abstrait, meins exclusivement
fondé sur la mémoire. Les tendances pédagogiques actuelles visent ä stimuler
chez les éléves le goüt de la recherche personnelle, & les amener & localiser géo‑
graphiquement les faits par des croquis, (surtout si les atlas historiques four
défaut), & éveiller leur jugement, leur sens critique par des analyses de textes,
en un m o t &appliquer des méth0des actives de travail. C’est pour satisfaire &ces
exigences que nous esquissons ici quelques types de t r a v a u x complémentaires, car
il es t bien entendu que nous ne songeons nullement & sacrifier l’étude propre‑

9 Die ebenso interessante Frage nach dem Verhältnis von heimatlicher, natio‑
naler und Weltgeschichte übergehe ich hier, da sie von W. Haeberli erörtert wird.
10Wir verweisen auf folgende Literatur: Richtlinien für den Geschichtsunter‑

richt in allen Schulen im Lande Hessen; Richtlinien für den politischen Unter‑
richt (Hessen), beide: Verlag des hessischen Ministeriums für Erziehung, Wie5o
baden. Lehrpläne fiir die Grund- und Oberschulen in der sowjetischen Besatzungs‑
zone Deutschlands, Berlin 1946. P. Hartig: Betrachtungen zur Zielsetzung des
Geschichtsunterrichtes, gibt einen Überblick über die Berliner Lehrpläne von 1948,
die zustande kamen, als noch alle vier Mächte in Berlin zusammenarbeiteten.
Erschienen in «Die neue Volksschule», N r . 6, Oktober 1949, Verlag Dümmler,
Bonn. Uber die Berliner Lehrpläne vgl. auch «Schola», Heft 9, 1948. Ge‑
schichtsunterricht an den höheren Schulen Niedersachens, mit. genauen Lehr‑
plänen, Hannover 1949. Vgl. damit die von Weniger ebenfalls für Niedersachsen
ausgearbeiteten Richtlinien, op.cit. 5.68 ff. Richtlinien für den Geschichtsunter‑
richt, Erlaß des Kultusministers des Landes Nordrhein-Wescfalen, Düsseldorf
1947. Alle diese und noch Weitere Materialien stehen Interessenten zu r Ver‑
fügung und können bei der Redaktion angefordert werden.
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m e n t dite et ' la me'morisation, selon les me'thodcs traditionnelles, des faits his‑
toriques, élément indispensable et qui _se justifie pleinement. Ne pourrait-én
instituer, dans n 0 t r e Gymnasium Helveticnm, & l'instar de ce qui se fait dans
certaines revues frangaises, une sor te de courricr d’information dans lequel les
ma'itres se communiqueraient leurs initiatives et les résultats qu'ils en o n t ob‑
tenus?
Nous soume t t ons done a nos collégues quelques suggestions de t r a v a u x per‑

sonnels d’éléves:
En classe de 3£_’ de I’Ecole supérieure de ]eunes Pilles (éli-ves igées de 16 :‘l 17

ans. Programme: de la Renaissance :) la fin du XVIIIC siécle):
‐ Etablir un croquis de l’Europe, cn indiquant les principaux ccn t r c s 'de
l’humanisme aux XV6 et XVI8 siéclcs: Paris (Collégc de Frame. Guill. Bude', les
Estienne . . . ) , Meaux (Lefévre d’Etaplcs), Rotterdam (Erasme). Londres (Th.
Morus, Erasme), Bäle (Université, Erasme), Genüve (Académie, Calvin, Robert
Estienne), Nérac (Marguerite de Navarre), Florenc:: (Pic de la Mirandole). En
coinple'ment, norices & rédiger, d’aprés les dictionnaires et livres d’liistoire. sur
les différents humanistes.
‐ Carte de la France por tan t les licux des principaux événements glu XVIC
siécle francais: Paris, Cateau-Cambrésis, Calais. Vervins, Chartres. Blois. Poissy,
Vassy, Nantes, Pan, e tc .
‐ Carte de l'Europe, particuliérement dc l’Allemagne. avec indieation des lieux
concernant: l’histoire de la Réforme.
‐‐|Dicter aux éléVes u n e série decitations bréves (45 5 lignes aumaximum)
extraites de textes.législatifs, lettres, discours, ordonnanccs royales. Reglements
\ corporatifs, etc. , sans indiquer leur provcnancc‚ et les faire iclentilier par les
éléves, qui devront en indiquer le sens et la portée.
-‐ Etablir, d’aprés les dictionnaires et livres d'histoire. un fichier consacré aux
principaux hommes d’Etat, diplomates, écrivains, savants et artistes d‘une époque.
‐ Sur une car te de l’Europe, indiquer les licux des grands traitc's conclus depuis
Cateaix-Cambrésis & Vienne (1815), avec mention de la date du traitc'. Sur des
fiches, indication de chaque traité avec rappel des clauses principales.

En classe de 243,- programme: de la Révolution francaise au Congro‘:s de Vienne.
‚ ‐-_ Comparer les textes des Déclarations des droits de l'Amérique (1776) de la
France (1789), de Genéve (1794) et de l’0rganisation des Nations Unies (194%).
Marquer‐les points d’analogie et les différences.
‐ Analyse et commentaire du chapitre des Mémoires rl’Outre-tombe, de Chateau‑
briand, intitulé Paralléle en t r e Bonaparte et Washington.
‐ Apprécier les idées deCondorcet sur l’égalité des sexcs, d'aprirs un extrait de
son E$quiße! d’un tableau bistarique des progrés de l’esprit bumain.
‐- Apprécier les idées de Napoleon ler sur l’éducation des filles. d'aprés sa n o t e
sur l’établissement de la maison d’Ecoucn (1807).

En classe de 18(maturité), quelques spécimens de t r a v a u x dans le mC-mc esprit.
Programme: histoire nationale et'notions constltutionnclles.
_ D’ap‘rés G. de Reynold: Cité: et Pays suisses, rclcver les traits earactéristiques
de _l’esprit'dc Berne, Zurich, Eile, Lucerne, Gcnéve.
‐ Comparer deux écrivains de Suisse alémanique: Gottfried Keller et Carl
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Spitteler. Analogies et différences de leur tempérament, de leur carriére et de
leur oeuvrc.
‐ D’aprés C. F. Ramuz: Besoin de grandeur (chap.l et I I ) : acceptez-vous ou
non ses considérations sur la n a t u r e du sentiment national, du patriotisme?
‐ De l’ouvrage de Lazio Ledermann: Considérations sur le petit Etat, relever
parallélement les a r gumen t s : a) c o n t r e les petits Etats; b) pour leur défense.
‐ Etablir sur fichcs un répertoire des chartes de l’ancienne Confédération en
relevant les clauses les plus caracte’ristiques.
‐ D’aprés l’ouvrage Albertine Necker- deSaussure, de]. deMestral-Combremont,
formuler u n e appréciation sur l’éducation et l’instruction que donna Horace-Bén.
de Saussurc 51sa fillc. Relcver quclques traits frappants de la vie de la société
genevoise & la fin du XVIIIL‘ siécle.
‐ D’aprés Gustave Doret: Lettres ci ma niéce sur la musique en Suisse: La
musique, un a r t national: doit-elle l'étrc? pourquoi et comment?
‐ Critique et défense du régime aristocratique: d’aprés G. de Reynold: La
démocralie et la Suisse; Le génie de Berne. A. de Raemy: Le patticiat (Dans
Génie du l im, de Ch. Clare). Henri Fazy: Les constitutions de la Républz'que de
Genéve. William Martin: Histoire de la Suisse.
Ces t r a v a u x o n t toujours e’veillé un vif intérét‚ parfois méme un réel plaisir

chez les e'léves. Ils o n t l’avantage, ‐ s u r t o u t ceux d’histoire nationale ‐‚ de les
amener 31lire des pages d’e'crivains suisses dont les noms, sans cela, leur res‑
teraient lettre m o r t e . Je serais trés heureuse de recevoir l’avis de mes collégues
en histoire sur lcs‚expériences analogues qu’ils o n t pu faire au cours de leur
enseignement. Marguerite Maire

Zusammenfassung
In obiger Studie schlägt die Verfasserin zum Schulgebrauch einige Beispiele

persönlicher Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Geschichte vor. Diese Arbei‑
t e n sind dazu bestimmt, den Geschichtsunterricht weniger abstrakt, weniger
lektionsmäßig zu gestalten und durch Textanalyse den Schüler zu kritischer
Beurteilung, zu selbständiger Lektüre schweizerischer Schriftsteller und zum
Gebrauch der Wörterbücher und Atlasse heranzubilden.

' Der Abzug von Berufsauslagen der Mittelschullehrer bei der \ j „
Ermittlung des steuerbaren Erwerbseinkommens "

Auf vielseitigen Wunsch hat die Redaktion des GH im letzten Jahr sämtliche
Ortskorrespondenten angefragt, ob und ‐- wenn ja ‐ wie die Berufsauslagen der
Mittelschullehrer bei der Steuerveranlagung in den einzelnen Kantonen und Ge‑
meinden berücksichtigt werden. Im folgenden wollen wir versuchen, das Grund‑
sätzliche dieses Steuerproblems abzuklären, und über das Ergebnis der Rund‑
frage Berieht ers ta t t en .

I . Grundsätzliches
1. Voraussetzungen für die Abzugsberecbtigung von Aufwendungen des Steuer‑
pflichtigen
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, Identifizierung von Gewinnungskosten mit Gtsch'a'ftsunkmten hat auch dazu

" durften, nicht einmal die weiter oben erwähnten Fahrt- und Verpflegungsk05ten!
-Erfreulicherweise ist aber die darin stillschweigend ausgedrückte Mcmung, der

asichtigende Gewinnungskosten, bei den maßgebenden Instanzen im Schwinden

wärtige Verpflegung sowie die hier zu r Diskussion stehenden spezifischen Berufs‑

‚Abzügen zwei Gruppen: organische und spezielle Abzüge. Während die speziel‑

‚(z.B. Zürich, Bern, St. Gallen) die Berufsunkosten der Unselbstlituiigerwerbenden

. ' lassenWerden, welcher das der Einkommensbildung dienende Vermögen in einem
Steuerjahr unterworfen” ist. ‐‐ Fiir die Geltendmachung vo n Abschreibungen

Zu den Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit zählen die mit der
Berufsausübung notwendig verbundenen, vom Steuerpflichtigen zu tragenden
besondern Auslagen. Dazu gehören die heute allgemein als abzugsberechtigt aner ‑
kannten Fahrkosten vom Wohnort zum Arbeitsort und die Mehrkosten für aus‑

auslagen. Beim Gymnasiallehrer erstrecken sich diese v o r allem auf:
a) Fachliteratur, Fachzeitschriften, Beiträge an Fachvereine und Schreibmaterial

für Schulzwecke. .
b) Besuch vonKursen, die nicht der privaten Weiterbildung. sondern der Aus‐,

übung der Lehrtätigkeit dienen.
c) Miete, Beleuchtung, Heizung und Reinigung eines Arbeitszimmers.
Inwiefern läßt sich nun unser Anspruch auf Berücksichtigung dieser spezifischen
Berufsauslagen steuerrechtlich begründen?
Die Steuerrechtslehre unterscheidet bei den vom Roheinkommen möglichen

len Abzüge aus bestimmten sozial-, volkswirtschafts- oder sreuerpolitischen Er ‑
wägungen zugelassen werden, sind organische Abzüge nur dann gestattet, wenn
die entsprechenden Aufwendungen mit der Einkommenserzielung in Zusammen‑
hang‘stehenk ,
Zu den organischen Abzügen gehören ‐ soweit sie unser Anliegen berühren ‐-‑

die Gewinnungskosten und die Abschreibungen. '
Gewimmngskosten sind Aufwendungen, die erfolgen. um gerade die Einkünfte

herbeizuführen, welche im betreffenden Steuerjahr als Einkommen erfaßt werden
sollen. Da das geltende‚5teuerrecht u n t e r Gem‘innungskosren vorab Geschäfts‑
unkosteu versteht, wendet esdiesen Begriff hauptsächlich auf den selbsrändigen
Emerb an. So erwähnen denn auch die Steuergesetze verschiedener Kantone

neben den Gewinnungskosten der Selbständigerwerbenden. Diese weitverbreit€te

geführt, daß bis vor kurzem in einigen Kantonen v om unselbständigen Erwerbs‑
einkommen überhaupt keine organisch bedingten Auslagen abgezogen werden

Fixbesoldete habe weder allgemeine noch spezifische vom Gesetzgeber zu berück‑

begriffen, undzwar auch dort, wo man aus verschiedenen Gründen bisher in'
diesem Punkt ganz besonders engherzig gewesen ist.
Zu den organischen Abzügen sind auch die steuerrechtlichen .-ifucbreibungen

zu rechnen, die zum Ausgleich und im Umfang der Wertverminderung zug$

seitens Fixbesoldeter gilt das nämliche wie für die Gewinnungskosten: sie stieß
in "der Regel auf Ablehnung.
Von den Gewinnungskosten und den Abschreibungen sind die Anlage/tosten

1 Vgl. Blumenstiein, System des Steuerrecht, Zürich 1945. S. 128 f f ; ferner
GYgax‚_Die Gewinnungs/‚eosten im schweizerischen Slencrrccht‚ Berner Diss. 1947.
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abzugrenzen, Kosten, die im Hinblick auf die Schaffung oder Vergrößerung
einer Einkommensquclle gemacht werden. Zu den Anlagekosten zählen Aufwen‑
dtingen für den Erwerb produktiver Vermögensbesrandteile (Grundstücke, Ge‑
bäude, Maschinen, eventuell Fachbücher usw.) und Kosten für die Ausbildung.
‐‘ Der Selbständigerwerbende darf die Anlagek05ten v om Einkommen nicht in
Abzug bringen, sondern n u r die darauf entfallenden Abschreibungen.
Wenn wir nun die Frage zu beantworten versuchen, ob die für die Aufwen‑

dungen Selb5tändigerwerbender geltenden Grundsätze analog auf die Berufsaus‑
lagen der Mittelschullehrer angewandt werden können, müssen wir jeweilen
deren steuerrechtlichen Charakter feststellen„ln jedem Falle ist abzuklären, ob
es sich um Gewinnungskosten, Abschreibungen, Anlagekosten oder schließlich
um Auslagen handelt. welche der Lebenshaltung des Steuerpflichtigen zugu t e
kommen. Denn nur beim Vorliegen der beiden erstgenannten Kategorien von
Aufwendungen können wir den Steuerbehörden gegenüber mit einiger Aussicht
auf Erfolg den Standpunkt ver t re ten, daß diese Berufsauslagen ihrer Natur nach
als abzugsberechtigt zu gelten haben und durch die Steuergesetze ‐ sofern dies
nicht bereits geschehen ‐ bei einer künftigen Revision Zu berücksichtigen sind.

2. Begründung der Abzugsberecbtigung unserer Bernisauslagen
a) Fachliteratur, Fachzeitschriften, Beiträge an Fachvereine und Schreibmaterial

für Schulzwec/ce. Der Mittelschullehrer ist sich selbst und der Schule gegenüber
verpflichtet, sein Wissen laufend zu ergänzen und durch neue Forschungsergeb‑
nisse und Kenntnisse zu bereichern. Ist dies doch eine der unbedingten Voraus‑
se t zungen z u r Erteilung eines lebensnahen Unterrichts, der mi t der Zeit Schritt
hält! ‐ Daher gehorcht er n u r einem kategorischen Imperativ, wenn er sich
Fachbücher anschafft, Fachzeitschriften abonniert und Fachvereinen beitritt.
Der Gcwinnungskosrencharakter der beiden letzten Ausgabeposten ist unbe‑

stritten, wogegen gelegentlich behauptet wird, die Fachbibliothek komme der
Lebenshaltung des Steuerpflichtigen zugute und den Ausgaben hierfür stehe eine
Vermögensvermehrung gegenüber, weshalb sie nu r dann Gewinnungskosten dar«
stellen, wenn sie mit der Einkommenserzielung in direktem ursächlichem Zu‑
sammenhang stehen. ‐ Diesen sehr eng gefaßten Begriff der abzugsberechtigten
Anschaffungen auf die Fachbibliothek des Gymnasiallehrers anwenden hieße aber
seine berufliche Aufgabe völlig verkennen: er hat in jeder Hinsicht über dem
darzubietenden Stoff zu stehen! Dies bedingt, daß er nicht n u r sein eigenes Fach
beherrscht, sondern auch über angrenzende Wissensgebiete Bescheid weiß und
die Allgemeinbildung pflegt. Deshalb dienen die ,Ausgaben für Fachbücher
i. w. S. jedenfalls primär der Lehrtätigkeit und damit der Einkommenserzielung;
ob sie sekundär die Annehmlichkeiten vergrößern und damit zur Erhöhung der
Lebemhaltung beitragen helfen, ist z um mindestens fraglich und steuerrechtlich
unerheblich.
Ferner trifft n u r in den wenigsten Fällen die Behauptung zu, die Neuanschaf‑

fungen bezweckten eine Vergrößerung der Einkommensquellen und*scien deshalb
Anlage- oder Ausbildungskosten. Wohl wird der eine oder andere unserer Kol‑
legen gelegentlich Fachbücher kaufen, die er u. a. auch für eine über den Rah‑
men der Schule hinausgehende wissenschaftliche Tätigkeit benützt; aber gerade
diese nicht nu r auf die Erteilung von Lektionen beschränkte Arbeit befruchtet
oft direkt oder indirekt den Unterricht an der Mittelschule.

I99‑



fll

„ ‚ ' .

”.

Schließlich unterliegen alle Fachbücher ‐ mit ganz. wenigen Ausnahmen ‐‑
einem Entwertungsprozeß: sie werden mit Bemerkungen des Lesers versehen,
durch den Gebrauch beschädigt und veralten, die einen früher. die andern später.
Da n u n einerseits die Fachbücherei tatsächlich der Erwerbstätigkeit dient und
andrerseits für die vo r Ausübung der Lehrtätigkeit erworbenen Bücher kein
Abzug v o m Einkommen möglich ist (Anlagekosten). sind für diesen Teil der
Bibliothek steuerrechtliche Abschreibungen zuzulassen. ‘

Daraus erhellt, daß sich der Abzug für die Fachbibliothek aus zwei Posten
zusammensetzt: e rs tens aus dem vollen Betrag für Neuanschaffungen (Gewin‑
nungskosten) und zweitens aus der Abschreibungsquote für die vor Ausübung

der Lehrtätigkeit erworbenen Werke. ‐ In richtiger Erkenntnis der besondera
Stellung der Gymnasiallehrer lassen bereits verschiedene Kantone den vollen Ab‑
zug der Auslagen für Neuanschaffungen oder ganz einfach einen Pauschal‑
abzug zu. .

Der Vollständigkeit halber seien noch die persönlichen. dem Unterricht dienen.
den Schreibmaterialien erwähnt, die wir uns selbst beschaffen miissen, wiihrend
diese Ausgaben wohl bei fast allen Angestellten und Beamten der Arbeitgeber
be5treitet (Gewinnungskosten).

5) Besuch v o n Kursen, die nicht der privaten Weiterbildung, srmdern der A u ; ‑
übüng der Lehrtätigkeit dienen. Diese Kurse führen zu dem so wertvollen Kon‑
takt mit Kollegen anderer Lehranstalten und bezwecken im übrigen das gleiche
wie die u n t e r a) erwähnten Anschaffungen, weshalb die damit verbundenen
Kosten, sofern sie nicht durch die Schule vergütet werden, als Gewinnungskosten
zu qualifizieren sind.
€)Miete, Beleuchtung, Heizung und Reinigung eine; Arbeitszimmers. Der Gym_

nasiallehrer verfügt in der Regel entWedcr über ein Klassen- oder ein Studie,‑
zimmer, wo er vor, zwischen und nach den Lektionen einen Teil seiner Korrek‑
t u r - und Vorbereitungsarbeiten erledigen kann. Den Ren davon ‐ und der
ist meist sehr umfangreich ‐ muß er dagegen zu Hause bewältigen. Hier ist
jedoch ein ruhiges Arbeiten n u r in einem eigens dazu bestimmten und e n t ‑
sprechend eingerichteten Zimmer möglich, nämlich dort. wo sich die Bücher
befinden und der übliche Betrieb des Haushaltes (Kinder usw.) nicht störend
wirkt."

Daher hat sich jeder von uns in seiner Wohnung ein Studierzimmer einzuri<:h.
t e n und ist“ gezwungen, zu diesem Zweck einen Raum mehr zu mieten, als dies
s‘cmst mit Rücksicht auf die Größe seiner Familie nötig und mit Rücksicht auf
seine Portemonnaie erwünscht wäre. Zugegeben, das Arbeitszimmer wird nicht
überall ausschließlich für die Berufsausübung verwendet. Der zusätzliche Raum
wird aber_in ers ter Linie als Arbeitszimmer gemietet und auch benützt. so das
hier zweifellos Berufsauslagen im Sinne v o n Gewinnungskosten vorliegen. Wi.‑

übertreiben' sicher nicht, wenn wir behaupten. der Mittelschullehret nehme in
dieser Beziehung nebst wenigen andern Beamten und Angestellten eine Sonder‑
stellung ein, die in der Steuerpraxis gebührend zu beachten ist.

Im vollen Bewußtsein, daß die Grundsätze. welche für die Abzüge vom selb‑
ständig‐erzielten Erwerb gelten, nicht ohne weiteres auf das unselbständige Ein‑
kommen übertragen werden können, glauben wir doch mit diesen Ausführungen
die Berechtigung unserer Ansprüche begründet zu haben.
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3. Form und Umfang des Abzuges fiir Berufsausiagen
Die sowohl für die Veranlagungsbehörde wie für den Gymnasiallehrer ein‑

fach5te und zweckmäßigste Form liegt in einem generellen Abzug, verbunden
mit der Möglichkeit. mittels Beibringung von genügt.1den Unterlagen auch mehr
abzuziehen. Für die Steuerbehörde ergäbe sich dadurch n u r dort eine Mehrarbeit,
wo größere Aufwendungen zu berücksichtigen sind. ‑
Über den Umfang der anzurechnenden Berufsauslagen kann man in g u t e n

Treuen zu Ergebnissen gelangen, die stark voneinander abweichen. Selbstver‑
ständlich müssen Durchscl1nittszahlm ermittelt und verwendet werden; dies
gilt im besondern für den auf das Arbeitszimmer entfallenden Anteil, der n a t u r ‑
gemäß von den M1etz1nuerhaltmssenm den einzelnen Städten abhängt. ‐ Das
nachstehende Beispiel einer solchen Berechnung ist einer Eingabe entnommen,
welche die Lehrer der Bündner Kantonsschule dieses Frühjahr an die kantonale
Steuerverwaltung gerichtet haben:
a) Fachliteratur . . . . . . . . . . . Fr. 1 5 0 . ‑

Fachvercine und -zeitschriiten . . . . . . . . . Fr. 4 0 . ‑
Schreibmaterialien -für Schulzwecke . . . . . . . Fr. 1 0 . ‑

b) Besuch v o n Kursen: bei Verweisung von Belegen . . . Fr. ‐ . - ‑
c) Arbeitszimmer. % des auf das Arbeitszimmer entfallenden An‑

teils der Wo/mungsmiete von Fr. 2000.‐ für eine Vierzimmer‑
wohnung (Anzahl Zimmer + l) : 1/‚ :: Fr. 400.‐ , % davon Fr. 300 . ‑
Beleuchtung. . . . . . . . . Fr. 2 0 . ‑
Heizung. 1/‚_ der Heizungskosten von Fr. 350.‐ . . . Fr. 7 0 . ‑
Reinigung . . . . . . . . . . . . . . Fr. 10.‑

Genereller Abzug Fr. 6Ö0.‑
In welchem Umfange allenfalls auch die übrigen Lehrkräfte berücksichtigt

werden könnten ,geht aus der für den Kanton Zürich geltenden Regelung her‑
vo r, d i em der Schweizerischen Lehrerzeitung (Nr. 4 v om 26. 1. 51,5 100) publi‑
ziert worden ist.

I ] . Das Ergebnis der Umfrage
Wir haben die Angaben der Ortskorrespondenten des GH durch Konsultierung

sämtlicher kantonalen Steuergesetze ergänzt und in der folgenden Tabelle
zusammengefaßt. Sollte der eine oder andere der Kollegen darin eine Lücke oder
g a r einen Fehler entdecken. wären wir ihm für eine entsprechende Mitteilung
dankbar.
N u r sieben Kantone, nämlich Zürich, Glarus, Solothurn, Basel-Stadt, Basel‑

Land, St. Gallen und die Waadt gewähren den Mittelschullehrern das Recht, mit
oder ohne Verweisung von Belegen Berufsauslagen geltend zu machen. Abge‑
sehen von dem als leuchtendes Vorbild an der Spitze marschierenden Kanton
Zürich, sind die Abzüge allerdings als sehr bescheiden zu bezeichnen.
Von den übrigen achtzehn Kantonen kennen neun den teils beträchtlichen

allgemeinen Abzug für Fixbesaldete Es handelt sich um die Kantone Bern,
Luzern, Uri , Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Appenzell A. Rh. und Tessin.
Ein weiterer Kanton, St. Ga l l en ,gestat te t seinen Gymnasiallehrern nebst dem
Fixbesoldetenabzug von F r. 600 . ‐“noch einen solchen für die Beschaffung von
Fachliteratur im Betrage von Fr 200.‐ (steuerfreie Bibliothekszulagel.
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Die Abzugsberecbtigung von Berufsauslagen der Gymnau.zlleb.er bei Ermittlung
\ ‚ > des steuerbaren Erwerbseinkommevu ‘

' ' ' “"““ 'Ab?ti;ei;lrle;ix. ‚ |___ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ } 7 _ ‑

jKa n t o n ! ’ usdul ; mit Eingabe ”°dßdml'i £$:‚Ldäenbä
' - zulässig pa . . Belegen ' m l . n- d““"" “ von [ : ‚ _ 10000. .. mu x _ ‘ nur Bc7' ‐ . [ bus ' folgmdt 1„; ‚ „ b„ ; und mehr

. ‚ i u ;

| Züri_di _ ja 850 1700 ‐ - nein
Bern - | nein ‐ -‐‐ j.\ ICCO 800

. Luzern ‘ nein ‐- . ‐‐ ia - 800
. Uri ' nein ‐- ; ‐ nein '‐ 600
' Schwyz nein ‐‐ ’ -‐‐ ja <- . 1000
' Obwalden nein -- ‐ in ‚ 5'/o

“ - ‚Nidwalden ‚ __ nein -- ‐‐ in '‐ l0°l.
-G_larué‘ ’ ja 200 ' ‐ ‐‐ - ‚_ . nein
Z u g . " ' nein ‐ ‐ ‐ - j.: ‐ - 500
Freiburg nein ‐‐ ‐‐ in ‐‐ nein
Solodmrn ja ‐‐ 250 ja ‐ nein
'Baisel-Stadt ‚ ia .-‐ 3 250 ja ‐- ‘ nein
Bése'l-Land .ja _ : seo ia ‐- ! nein
Schaffhausen nein ‐- i ‐ ia ‐- . nein
. Appenzell A‚Rh._ nein ‐ i ‐‐ in -« 300
Appenzell ILR11. nein ‐ ‐ ia ‚_ nein
St.Gallen ja 200 »‐ ‐ ‐ ‚ 600
Graubünden ‘ nein ‐ ‐- - i-‘ 3 nein
Aargau _ nein ‐ ‐ ja 530 3 nein .
Thurgau ' nein ‐ ‐‐ . in ‚„ ; nein
Tessin ‘ nein ‐‐ ‐- nein ‐« 1 1500

. 5‚Waadt ja 200‘ ' ‐‐ ‐‐ ‐» ! nein
Wallis? . _ nein ‐ .‐ ‐ ' ja -‐- i nein

‘ .Neuenburg » nein -- ‐ nein ‐ ; nein
' Genf" . 7 _ nein ‐ ‐ ja ‐‐ . nein

‚ '1; nicht eindeutig - Der GewinnungskosmwAbzug für Fixbesoldete bezieht
'.isich'meirst'auf den Bruttogehalt, bei Schwyz auf den Nettogehalt und bei
'.'St'.'Galle_n auf dasBruttoeinkommen. ‐ Da die Regelung für die Gemeinden
'sichgrößtenteils mit_derjenigen der Kantone deckt, sind nu r diese hier aufge‑
führt worden; ‘ ‐ . - Beric_:htigungen und Ergänzungen bitte der Redaktion rnit‑
fteilen! ‘ f . '
Es ist hier nicht der Ort, auf die teils umstrittene Bedeutung dieses generellen
Abzuges‘ffiif"Unselbständigerwerbende näher einzutreten. Wir möchten nur auf
dessen Bestehen hinfieisien-und dabei hervorheben, daß er seiner Undifferenziert‑

'»‘zoz' " . .



heit wegen unsere Kollegen in diesen Kantonen nicht befriedigt. Offenbar
herrscht bei den Steuerbehörden doch die Ansicht vo r, eshandle sich bei diesem
Abzug um «normalisierte Gewimmngskosten»; denn mit Ausnahme von St. Gallen
werden nirgends weitere Aufwendungen angerechnet. ‘‑
In sieben von den achtzehn Kantonen, welche den Kollegen keinen besondern

Abzug erlauben, nämlich in den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden,
Freiburg, Appenzell I.-Rh. und Wallis i5t dieses Problem jedoch gar nicht
akut: die dortigen Mittelschulen befinden sich ganz oder größtenteils in den ‘
Händen der Geistlichkeit, deren Besoldung und Besteuerung derjenigen der übri‑
gen Gymnasiallehrer nicht gleichgestellt werden kann. ‐ Abschließend stellen ' ‘
wir fesr, daß von den achtzehn Kantonen mit vorwiegend weltlichen Mittel‑
schulen nu r deren sechs weder einen generellen Fixbesoldetenabzug noch einen

- Abzug für spezifische Berufsauslagen zulassen; es sind dies die Kantone Schaff‑
hausen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Neuenburg und Genf.

I I I . Schlußfolgerng
Aus den dargelegten Gründen vermag die gegenwärtige steuerrechtliche Be- ‚

handlung unserer Berufsauslagen in den meisten Kantonen nicht zu befriedigen.
Daher sollten wir Mittelschullehrer bei jeder Gelegenheit unsere berechtigten
Ansprüche bei den zuständigen Stellen mit allem Nachdruck geltend machen. Für
das Vorgehen fallen insbesondere drei Möglichkeiten in Betracht: gemeinsame
Eingabe an die kantonalen Steuerbehörden, Anstreben der allenfalls erforder‑
lichen Revision des kantonalen Steuergesetzes und Durchfechten eines Steuer- .
rekurses bis vor die oberste kantonale Instanz; anschließend wäre sogar eine " &
staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Rechtsgleichheit an das Bun- '
desgericht denkbar: Denn nu r dann, wenn wir unser Postulat unentwegt und
mit kluger Hartnäckigkeit ve r t re ten , werden wir es in absehbarer Zukunft ver‑
wirklichen können. Christian Nauser _V. 9

Déducdons des dépenses professionnelles du corps enseignant
secondaire dans les déclarations d’impöt

Les dépenses professionnelles des maitres de gymnase se classent comme suit: ‘
a) littérature er rcvues professionnelles, contributiom & des associations pro- ‚ f -‘;
fessionnelles et t o u t le matériel nécessairc 31la préparation des lecons (plumes, _'
papier, crayons. etc.), b) fréquentation de cours s e r v a n t & l’enseignement, c) loyer, ‘ " _Ü
éclairage, chauffage et nc t t o yage d’un cabinet de travail. ‚_ T
Exceptés les achats dc livrcs, ces dépenses o n t , ?!n e t t e avis, au point de vue '

fiscal, le caractére de «frais d’exploitation». La somme dont il faut tenir compte '
‚pour la bibli0théque sedivise en deux parties: d’une p a r t t o u s les nouveaux achats
(frais d’exploitation) et d'autrc part_les amortissements des livres achetés a v a n t le
début de l’acrivité professionnelle. .ij,_.f
Le re'sultat de l’enquéte faite en 1950 par la rédaction du GH pre'sente le .

tableau suivant: sept c a n t o n s seulement accordent le droit de déduire les frais
professionnels; neuf des dix‐huit au t res canto‚ns reconnaissent, pour les per‑
sonnes & revenu fixe, une de'duction spéciale‚ qui, dans quelques cantons
est méme assez conside'rable. St-Gall admet, o u t r e ces «frais d’exploitation nor;
malisés», une déduetion pour les maitres dc l‘enseignement secondaire (supplé‑
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merit' pour la biblimhéque, exempt d’impöts). Dans sept can t ons . les écoles secon‐ .
daires ‚sont tönt 1 fait, ou du meins en grande partie, dans les m.1ins du clerge';
il est évide11t qu1c1 une déduction d’impöts pour les dépensw professionnelles
n’entre_ pas en ligne de compte. Nous constatons que, des d i xl1uit c an t o n s qui
on_t_,' pour .la plupart des écoles secondairm la1ques. s1x seulement n‘accordent
ni dédü'ctio'h-globale, ni déduction pour les dépenses specifiquement profession‑
nélles aux personnes ä revenu fixe.
'Dans presque tous les can tons , le réglement fiscal actuel de nos dépenses pro ‑
fessionnellesn’est done pas 5atisfaisant. C’est pourquoi il n o u s f.1ut‚ chaque fois
quél’occasion s’en ptésénte, faire valoir n o t r e point de vue .u1pri‘s des autorités,
afin que ces principes soient valables aussi bien pour les m.].itrcs de ;ymnase que
pour les personnes & profession indépendantes.

Nachrichten des VSG / Chronique dela5.S.P l zL S .

Fortbildungskurs des V S G111 Luzern. 1952
A u fder Traktandenlisre der kommenden Jahrencrs.1mmlun„.. in Baden

(..6/79ktober) steht u.a . die Aussprache über einen Iortbildun:‚slturs des
VSG in Luzern, vorgesehen für die Zeit v o m 5. bis 11.Oktober 1‘ 52. Es handele
sich um;einen Kurs, wie er in analoger Form 1919m Basel, 1924 in Zürich, 1931
in Bern und 1946 in Lausanne durchgeführt werden ist. ‐ Um die Beratungen
zu erleichtern und abzukürzen, seien kurz nachstehende Mitteilungen sonns ‑
gesandt:
l. D e r Vorschlag zur Durchführung dieses Kurses wurde dem neu gewählten

vamann schon auf der Neuenburger ]ahresversammlung \ 0 n xerschicdem‘tt
Seitenunterbreitet, und von mehreren Vorstandsmitgliedern ss .1 rm unterstützt.
Die erste Vorstandssitzung des laufenden Vereinsjahm (11 November 1950 in
Bern) beschloß dann einstimmig, der Anregung zu entsprechen und den Kurs
1952 durchzuführen.
-‐2. Als Termin wurde nach eingehender Rundfrage bei allen kantonalen Er ‑

21ehungsdepartementen die zweite Oktoberwoche festgesetzt, d h. 5. bis 11.Ok‑
tober 1952. Alle anderen Terminmöglichkeiten cmiesen sich als für die große
Mehrheit-unannehmbar und damit mi t zu großem finanziellem Risiko belastet.
3 Als Tagungsort beliebte auf der zweiten Vorstandssitzung (17. Februar 1951

‚' in Bern) nach eingehender Diskussion Luzern. Diese Stadt eignet sich als
‘.Tagungsortv'orzüglieh Wegen ihrer günstigen Unterkunftsmöglichkciten und
bietetdertTeilnéhmern zudem auch landscihaftlich. kulturell und gesellschaft-\licheinenüberausmte ressan t en Tagungsrahmen. Es sind drei Halbtagsexkursio‑
‘ 511é1'1 vorgesehen.5 ' “ ‑

4. DiéOrganuatton des Luzerner Kurses liegt durch einstimmigen Vorstands‑
beschluß1ndéi.“ Händen von Herrn Dr.Walter Fischli. Rektor des Gymnasiums

. undLyzeums der Kantorissehule von Luzern. Ein ausgedehnter Organisations‑
;sta_bmit.Kollegen aller Fachrichtungen bürgt für gediegene Durchführung.
5 zur Teilnabh1esind ‐ wie in Lausanne ‐ natürlich alle Mitglieder des
VSG;- darinaber"auch alle andernmteressierten Kreise des In- und Auslandes ein‐‑

geladen.N1cht-M1tghederdesVSGzahlen eine leicht erhöhte Tavgungsltarte.



6. Für die Kursteilnehmer aus den Reihen des VSG haben die meisten kanto‑
nalen Erziehungsbehörden Subventionen in Aussicht gestellt. Die Subventions‑
bedingungen werden wir bei späterer Gelegenheit bekanntgeben.
7. Das Programm soll wie in früheren jahren möglichst vielgestaltig sein, somit

den Interessenten aller Fachgebiete neue Anregungen vermitteln. Auf viel:eitigen
Wunsch hin wird es aber das Bestreben der Programmgestalter sein, pädagogi‑
schen Fragen v o n allgemeiner Bedeutung vermehrte Beachtung zu schenken,
somit die Stundenzahl der Kurse für «Hörer aller Fakultäten» auf Kosten detail‑
lierter Spezialfragen etwas zu erhöhen. ‐‐ Die Badener Fachverbandssitzungen
und die Plenarversammlung bieten allen Teilnehmern Gelegenheit, ihre Wünsche
und .Anregungen privat oder öffentlich auszusprechen. Auch schriftliche An‑
regungen sind dem Obmann jederzeit erwünscht.
8. Diese Voranzeige mögeduch allen interessierten Kollegen erlauben, sich den

genannten Tagungstermin frei zu halten und schon heute die nötigen Batzen
zusammenzusparen. Nostra res agimr! P. L. Räber, 1.0bmann

Cours de perfectionnement de la 5.S.P.E.S.a Lucerne en 1952
A la prochaine réunion annuellc de Baden, il sera question d’un cours de per‑

fectionnement qui s um lieu &Lucerne du 5 au 11octobre 1952. Dans ses séances
de novembre 1950 et de février 1951 le comité a longuement c'tudié ce projet, et
en a de'cide' la ré‐alisation & l'unanimite'. Apres avoir pris conseil de t o u s les
de'partements de l’instruction, on fixe la date ?!la deuxiéme semaine d’octobre,
comme convenan t le mieux & la grande majorité des intéressés. Le cours aura
lieu & Lucerne; son organisation a été confiée &M. le Recteur Fischli ä Lucerne.
Sant invités & y participer ‐ comme ä Lausanne ‐ t o u s les membres de la
S.S.P.E.S., et les personnes intéressées de Suisse ou de l’e'tranger. Celles‐ci au ron t
& payer une ca r t e légérement majorée. Pour les membres de la société la plupart
des autorités eantonales o n t promis une subvention.
Le programme devra étre aussi varié que possible; mais les questions d’une

importance généralc y a u r o n t la premiére place. Nous espérons qu’ä ce sujet
beaucoup de suggestions s e r o n t faires & la re'union de Baden. de maniére prive'e
ou officiella. Le président r e C e v r a aussi volontiers des proposi‘tions écrites. Que
beaucoup de collégues se re'servcnt ces journées du 5 ‐ 11 octobre 1952, et fas‑
sent déi?! les économies nécessaires! N05tra res agitur! P. L. Räber, président

Schweizerische Rundschau/ Chronique suisse

Studienwoche der schweizerischen Altphilologen in München
vom 10. his 14. April 1951

Mit bewundernswerter Organisationsfreudigkeit hat der derzeitige Präsident
des schweizerischen Altphilologenverbandes E.Mäder (Aarau) ein drittes Mal
eine Studienwoche im Ausland vorbereitet, welche die Teilnehmer, nachdem
letztes und vorletztes jahr Paris und Rom Tagungsorte gewesen waren, dieses
jahr nach München führen sollte. Sinti und Zweck solcher Anlässe w a r es,
fremde Denkungsart und Arbeitsweise an Ort und Stelle kennenzulernen, wohl
in der berechtigten Annahme, daß die Dozenten in ihrer gewohnten Um‑
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gebung und Atmosphäre sich ungezwungener und unmittelbarer geben können,
als das. bei herbestellten Referenten zu geschehen pflegt. Zu dieser besonderen
Atmosphäre gehörten aber dieses Mal auch die Wirkungen des vergangenen Krie‑
ges, die in gigantischen Trümmerblöcken die Stadt noch zeichnen und uns Tag
für Tag bis in die übel hergenommenen Gebäude der Universität und die Vor ‑
trag$räume' hinein begleiteten, ja oft genug in den Worten der Vortragenden mit‑
schwangen.
Was n u n in den verschiedenen Vorträgen und Vorlesungen geboren wurde,

hatte für den, der von früher her mit der Arbeit an deutschen Universitäten
etwas v e r t r a u t war, zunächst den Reiz des Neuen nicht. Längst Vertrautes sprach
\ ihn an im Gang der Gedanken und in der A r t der Behandlung. lm Zentrum
standen die Horaiinterpretationen Friedrich Klingners‚ die den \"i"cg des Dich‑
ters von den frühesten Gedichten zur hohen Reife der Römeroden verfolgten, ‑
und dann die Vorlesungen Richard Harder: über die Antithese Rom-Griechen‑
land, ausgehend von einer eindringlichen Würdigung der Einleitungskapitel zu
Ciceros Tusculanischen Gesprächen und hinsteuernd auf ein aus einer reichen

‘ Fülle von Aspekten-gewonnenes Bild von der geistigen Leistung Roms in seiner
Auseinandersetzung mit griechischem Geist und “Wesen. Es wa r also von den
großen und wichtigen Gegenständen die Rede und wurde mit Würde und
innerer Anteilnahme gesprochen. Diese Anteilnahme nun , die jeweils in der den
besprochenen Texten vorausgeschickten Übersetzung sich individuell und unver ‑
wechselbar ankündigte, war es, was uns aufhorchen und mitgehen ließ. Es e n t ‑
faltete sich da eine A r t des Interpretierens, an dem bei aller Zurückhaltung das
Herz mitbeteiligt war, wie esdem Bedürfnis sein mag, der aus eigenem Erleben

' um die Bedrohung aller geistigen Werte weiß.
Ergänzend t r a t e n neben diese Hauptveranstaltungen Weitch Vorträge der

Herren Professoren Sommer, Rob!!! und Buscbor‚ welche neben den Besichtiguh‑
gen des Thesaurus, des Schatzfundes von Straubing im Nationalmuseum und des
philologischen Seminars ein schönes Programm zur Abwicklung brachten. Trotz‑
dem blieben die Abendeund einige Nachmittage frei für Ausflüge. Museen- und
Theaterbesuche. Der letzte Abend aber vereinigte Rcfcrtnlcr‘t und Hörer zu
einem. geselligen Zusammensein und ließ in allmählich erwachender Herzlichkeit
des persönlichen Gesprächs die an Anlässen und Eindrücken reiche Münchener
„Tagung, für ‘deren Gelingen dem Veranstalter und seinen Helfern aller Dank
gebührt, aufs glücklichste ausklingen. Ed.Wyß

Zeitschriftenschau / Revue des revues
«Geschichte in Wissenschaft und Unterricht»'

«Diese ‚Publikation hat mir sosehr gefallen. daß ich sie sofort abonnierte . ..
Besonders sagt mir die Verbindung und Fühlungnahme zwischen Schule und

_!Zeitschrift des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands. herausgegeben
“von K D.Erdmann und 'F.Messerschrnid, Lehrmittelverlag GmbH., Offenburg]
Baden., Jahresabonnement für 12 Hefte von 3 ‐ 4 Druckbogen DM 24 . ‐ . Die
Zeitschrift erscheint an Stelle der früher bei uns viel gelesenen «Vergangenheit
und Gegenwart».
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Wissenschaft zu. Ein solches Organ fehlt uns in der Schweiz; Schule und Wissen‑
schaft gehen, was den Geschichtsunterricht betrifft, bei uns meist getrennte
Wege. Wäre dem nicht abzuhelfen?» So kommentiert ein Leser des GH diese
Zeitschrift.
Die jetzt in ihrem 2. jahrgang stehende Zeitschrift bietet in jeder Nummer eine

so große Fülle v o n Anregungen und auch Orientierungen, daß ich es mir nu r
schwer mehr vorstellen könnte, wie man als Geschichtslehrer an ihr vorbeiginge,
und zwar gerade wegen der oben angedeuteten Zusammenarbeit v on Lehre und
Unterrichtspraxis. Anerkanntc Forscher orientieren uns fortlaufend über die
Problematik und die neues ten Ergebnisse auf den von ihnen betreuten Gebieten
der Forschung. Man merkt es ihren Abhandlungen an, daß ihnen eine größere
«Umlaufgeschwindigleeit v o n der W’issenschaft zum Unterricht» (II, 4) ein An«
liegen ist. Ich denke dabei e rs tens an die historiographischen und geschichts‑
theoretischen Abhandlungen (G. Ritters Aufsatz über die Geschichtswissenschaft
im 20. Jahrhundert; die Besprechung von Guardinis Werk «Das Ende der Neu‑
zeit» sowie der Grundbegriffe Toynbees durch P. D. Erdmann [ I I , 4 und 7], fort‑
gesetzt durch Guardinis eigenen Artikel «Die Macht» [I I , 5 und 6], in dem er die
Gedanken des besprochenen Buches weiterspinnt). Von sehr großem Wert sind
ferner die von genauen Kennern der betreffenden Epochen oder Sachgebiete im
Hinblick auf den Unterricht redigierten Bücherbesprechungen. Einen breiten
Raum nehmen sodann solche Artikel ein, die u n s in einem den Lehrern meist
schwer zugänglichen Gebiet knapp und doch fundiert unterrichten. Die Redak‑
tion versucht hier im umfassenden Sinne welthistorisch zu sein (H. _]. Schocps,
Was ist der Talmud? [I I , 3]; O.Bruner, Europäisches Bauerntum [I I , 7],
].].Schokking, Von Holländisch-Indien zur Republik Indonesien [ I , 8]; K. D.
Erdmann, Der Europaplan Brianth im Lichte der englischen Akten [ I , 1] usw.).
Beispiele neuer historischer Wertung geschichtlicher Phänomene sind sehr instruk‑
t iv, besonders wenn sie die Form eines Zwiegesprächs haben, wie dasjenige zwi‑
schen W. Neumann und H. Heimpel über die ostdeutsche Geschichte des Mittel‑
alters (I , 6; I I , 1). Daß die Orientierung gerade auch den Raum der letzten
dreißig jahre umfaßt, ist sehr zu begrüßen. Ich denke da an verschiedene Abhand‑
lungen iiber die wirtschaftliche und politische Orientierung der USA oder an
den Artikel von Dr.H. Muth über «die verfassungsgeschichtlichen Grundlagen des
totalen Staates» (I, 7 und 8). Über Nutzen und Nachteil, solche Orientierungen
in einen für die Lektion präparierten Stoff zu verwandeln, wird man zweier‑
lei Ansicht sein können (z. B. F. v. Rummel. Vorderasien und die Welt des Islam
im Unterricht [ I I , 2], W. Call. Der Aufstieg der Vereinigten Staaten zu r Welt‑
macht [ I I , 4 und 5]).
Wir sind bereits mitten in die Sphäre der Methodik und Didaktik gelangt, in

die Lehre davon, «was der Unterricht kann, und was er soll», um eine Unter‑
scheidung E.Wenigers zu verwenden (I I , 2). Methodisch st reng durchdachte
Vorschläge für Geschichtsstunden wechseln ab mit grundsätzlichen Fragen
(Reifeprüfung, Lehrpläne). Der Vorschlag, bei der geschichtlichen Reifeprüfung
leichtere Quellenstückc (z. B.Washingtons Abschiedsbotschaft vom 17.Septem‑
ber 1796, Stücke aus dem Testament Cecil Rhodes) zu verwenden, ist sehr gu t
begründet. Für das Thema Didaktik verweise ich auf den Artikel «Die deutsche
Frage». Daß die "Zeitschrift in einem Geist geleitet wird, der in einem langsam
stärker werdenden europäischen Verantwortungsbewußtsein wurzelt, das gibt
neue Hoffnung. Red.
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Seit„einigen jahren geben Prof.W. Näf und Dr. E. \Valder eine Reihe v o n

'Iir3'gero'r allem weisen sie den Vorteil auf, die Texte in der Ursprache da:-‑

' nasialklasse im Originaltext bekannt werden. Als besonders günstig für die Schul‑

'-.lichewTexte aus-der 'rntiderns'ten französischen Geschichte vereinigt und uns so
ermöglicht,. die 'Verfassungsgeschichte bis in die Gegenwart fortzusetzen. Ver‑

--wird ‚vom. Verein.5chnreizerischer Geschichtslehrer im Verlag H. R.Sauerlän‑
»der.&lCd.z ne’uiherau5gégeben'und zwar in Form einzelner Quellenhefte, deren
„'.erstes ianälde- erscheinen wird.

Ä_z98:”

‐ . , „ - . u c _ . . _ - \ ‐ _ . V . ‚ ‚ > . , „ . . . . . ‘ _ _ , “

_ „ ‚ _ _ _ _ ‐ ‐ _

Bücher / Livres nouveaux

« ‚ *Quellensammlungen für den Geschichtsunterricht
„ Das Quellen8tudium kann man sich aus dem modernen Geschichtsunterricht
nicht mehr wegdenken. Wir.besitzen in der Schweiz für den weltgeschichtlichen
Unterricht das ausgezeichnete Werk von Guggcnbühl‐W'eiß, dessen vergriffene
Bände 1 tmd3 nach der Mitteilung des Verlages demnächst neu aufgelegt wer ‑
denk 1Als Ergänzung zu dieser unentbehrlichen Grundlage. berechnet für das
mehr und mehr notwendige Tiefenstndium einzelner Epochen. sind nun ver ‑
schiedene Qi;elletisammluflgen zu empfehlen.

‚ ' ‘ 1. Quellen zur neueren Geschichte!
Herausgegeben vom Historischen Seminar der Universität Bern

Quellenhéften heraus, deren Anlage sie zum geeigneten Hilfsmittel für Seminar‑
ü_bungen„abér auch zur wertvollen Dokumentation für den im Amte stehenden
Gymnasiallehrer-macht. Ein'knapper‚ aber einwandfreier wissenschaftlicher Appa‑
rat.(QuellennachWeis‚ Bibliographie) und eine ebenso knappe Einführung tragen
geschickt dazu bei, das Erarbeiten der meist in ex temo und im ursprünglichen
Text abgedruckten Quellenstücke zu erleichtern. Der Preis dieser handlichen
Bändeheénoder. Doppelbändchen variiert zwischen Fr.2.60 und Fr. 7.20. Enr‑
sprechend dem hauptsächlichsten Forschungsgebiet von Prof. Näf. steht die Ent‑
wicklung'des europäischen Staates in der Neuzeit neben der europäischen Außen‑
politik im VOrd_etgrundz ‘
Heft 8 : Religionsvcrgleiche des 16.Jahrhunderts.
Heft 9 ‚ : Friedensverträgr aus der Zeit der nationalen Einigung Italiens und
‚ . __Deutschlands.
Heft 10 :: DasEnde des alten Reiches.
Heft 11 : Die englischen Freiheitsrechte des 17. ]ahrhundcrts.

.1Hefr_12/13: Instrumenta Pacis Westphalicae.
_Hefc"16- : Magna Carta Libertatum.
Einzelne. Quellenhefte kommen auch als Klassenlektüre am Gymnasium in'

zubieten. U. E. sollten nämlich mindestens einige klassische Stücke "einer Gym ‑

arbeit ‚brachten‐Wir dieNr. 6 (Der Aufbau der USA) und den Doppelband 14/15,
der untendem Titel «Von der Dritten zu r Viertcn Republik» schwer zugäng‑

1,2Dii ..ebenfitlls' ‚vergriffene :cbweizergescbicbtlicbe Quellenbucb von Oecbsli

. "?Yierläg'éHerbérciLahg; Bern. ,
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fassungskunde heißt in diesem Fall nicht n u r Einführung in die Formen der
staatlichen Organisation, sondern auch in die politische Geschichte Europas und
geistesgeschichtliche Zusammenhänge. Man denke, was sich alles in den Verfas‑
sungsakten des Regimes Pe'tain-Laval und in denjenigen der Exilregierung de
Gaulles widerspiegelt! Wie wertvoll ist der Vergleich der Verfassungsvorlage v om
April 1946 mi t der v om Volk angenommenen Verfassung der Vierten Republik.

W. H. und E.G.
H. Quellenhefte fiir den Geschichtsunterricht“

Es seien besonders die schon vorliegenden Hefte «Zur Geschichte des 19. Jahr‑
hunderts» (ed. W. Kampmnnn, Der Kampf um Verfassung und Nationalstaat;
' von 1820‐1850), und «des 20. Jahrhunderts» (Der Erste Weltkrieg, Ausbruch
und Ende, ed. E.Schütte), empfohlen. Jones gibt gu te Ausschnitte aus der
Geistesbewegung der vierziger Jahre, insbesondere aus der sozialrcvolutionären
Strömung jener Zeit, ferner wichtige Aktenstücke zu r Revolution von 1848.
Dieses gibt eine gute Auswahl einschlägiger_ Aktenstücke aus der deutschen
Aktenpublikation, u .a . auch solche, welche die Dolchstoßlegende widerlegen.
Man wünschte sich eine bessere Berücksichtigung außerdeutscher Akten. Neben
der angezeigten Reihe gibt esauch noch «Quellen zur Verfassungsgeschichte». Das
erste Heft (ed. H. Hildebrandt) enthält die wichtigsten deutschen Verfassungen
des 19. und 20. Jahrhunderts (224 S., DM 2.80). Getrennt in die beiden Ab‑
schnitte «Grundrechte und Staatsorganisation», werden hier die einschlägigen
Bestimmungen aus der preußischen Verfassung von 1850, derjenigen der Pauls‑
kirche und, nebeneinander in einer synoptischen Tabelle, der Weimarer, Bonner
und ostdeutschen Verfassung aufgeführt. Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für den
Gegenwartsunterricht! '
I I I. Europa im Wandel, Urkunden und Berichte zur Geschichte des Abendlandes‘
Vor mir liegt das Heft 8. herausgegeben von \\”.Wulf: «Das Zeitalter des

Imperialismus 1918‐1945» (147 S., DM 3.40). Dieses empfiehlt sich uns deshalb,
weil es eine Menge uns sonst nicht zugänglicher Aktenstücke enthält, besonders
aus der Frühzeit des Faschismus und Nationalsozialismus, gerade aus der Hoch‑
blüte dieser Bewegungen. Oft wird des Guten zuviel geboten. Man hätte lieber
weniger Ausschnitte, dafür aber einige ungekürzte Texte, zumal in z.B. ein so
kurzes Gesetz wie dasjenige vom 3.Juli 1934: «Die zu r Niederschlagung hoch‑
und landesverrätorischar Angriffe am 30.juni und am 1. und 2.Juli 1934 voll‑
zogenen Maßnahmen sind als StaatsnOtwchr rechtens» für viele ähnliche Erlasse
spricht. Neben der deutschen kommt auch die russische wie die alliierte Welt
z u r Sprache (z.B. Deutsch‐Russischer Freundschaftsvertrag v o m 28. September
1939 sam t geheimen Protokollen; Roosevelts «Vier Freiheiten»).

IV
Anspruchsvoll, und wohl n u r selten für begabte oberste Gymnasialklassen zu

verwenden, sind die Quellenheftc, die u n t e r dem Titel «Vom Wesen und Sinn

3 Herausgegeben von D r. R. H.Tenbrock. Verlag Ferdinand Schöningh, Pader‑
born.
‘ Walter-Wenk-Verlag, Hamburg.
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der Geschichte erscheinen'«‘. Der erste, mit vorliegende Band enthält eine von
P. Wetzel (T) herausgegebene Auswahl aus den Geschichtsthcorien des 19. und
20. Jahrhunderts (100 S.). Geordnet nach einigen Grundkategorien (Individuum
und Gemeinschaft, Persönlichkeit und Masse, Ideen, Krisen und Erneuerungen),
stellt der Verfasser je verschiedene Ansichten zu einem bestimmten Fragen‑
komplex zusammen. So werden beispielsweise Trocltsch, Croce, Th. Lessing,
Alfred Weber, Toynbee u. a. z u r Frage «Gegenwart und Geschichte» zitiert. Gar
nicht eignet sich für den Gymnasialunterricht der angezeigte 2.Band, der: v e n
Aufgaben und Prinzipien der Geschichtsschreibung handeln wird. eher dagegen
wieder einige Abschnitte aus dem ebenfalls angezeigten dritten. «Vom Sinn der
Geschichte», z.B. die Frage über den Fortschritt, das Dämonische und die Mög‑
lichkeit historischer Gesetze. E.Gr.

Um ein schweizerisches Geschichtslehrbuch
Während wir in der Schweiz seit Jahren daran herumlaborieren, ein zeitge‑

nössisches Unterrichtsmittel für die staatlichen Gymnasien herauszubringen, erschei‑
nen in Deutschland bereits wieder vorbildliche Unterrichtswcrke'. Besonders
beneiden wir unsere Nachbarn um das neu aufgelegte ehemalige «Teubnersche
Geschichtliche ‘Unterrichtswerk»‚ das als «Grundriß der Geschichte» im Lehr‑
mittelverlag Offenburg herausgekommen ist. «Wir haben ihm leider nichts Eben‑
bürtiges zu r Seite zu stellen. Wie lange wird esnoch dauern, bis wir unsern Gym‑
nasiasten ein gediegenes, modernes Geschichtslehrmittel in die Hand geben kön‑
nen?»2 50 fragt mit Recht Eduard Sieber, und mit ihm wohl noch mancher
Sehweizer Kollege. Aber da esder Verein Schweizerischer Geschichtslehrer naeh
den‘ langen Diskussionen der dreißiger Jahre noch 1945 offiziell abgelehnt hat,
daß das Thema «Oechsli» überhaupt je wieder in seinem Schoße z u r Sprache
komme (!), so begreift man unsere Situation ein wenig. Nun hat allerdings unser
verstorbener Kollege 0. Weiß die Initiative zur Schaffung eines Lehrmittels an
die Hand genommen, aber seit seinem Tode stockt das Unternehmen von neuem, ‘
nu r Kollege Schib wird demnächst einen Band über das Mittelalter vorlegem
Der Grund, weshalb diese Frage hier wieder aufgegriffen wird, liegt darin, daß

Emil Spieß’ und Iso iMüller: Lehrbuch («Benzigers illustrierte \l°’eltgescbicbte.‚
3 Bände) zum dritten Male, zum Teil stark verändert, neu aufgelegt wurde und
hier besprochen werden 50113. Der Einzelfall dieser Buchkritik soll allerdings auch
einige für die Lehrbuchfrage als solche wichtige, d. h. auch grundsätzliche Kr i ‑
‘ terien zutage fördern.

Wenden wir uns v o r e r s t dem Problem der stofflichen Auswahl, der Gruppie‑
rung und Darstellung zu. Wir haben in dieser Beziehung ein erstklassiges Werk
vor uns. Einige Irrtümer und Meinungsverschiedenheiten t u n diesem Urteil
keinen Abbruch. (Beispiele: die Religion der Urrasse, einige Daten in der Ent‑
wicklung des Sozialismus. Daß Luther schon vo r 1517 innerlich mit der Kirche
gebrochen hatte, stimmt nicht.) Inhaltlich befriedigt v o r allem, daß sowohl die
5_Hirschgraben-Verlag, Frankfurt am Main.
.1 Vgl. den .Aufsatz von W.Haeberli in dieser Nummer.
! Basler='$ch'ulblatt N r. 4, 5.77 (1951).
8band 1 von Emil Spieß, Bände 2 und 3 von lso Müller, Benziger &: Cie.,

Einsiedelnl949, gebunden Fr. 20.50, 16.50, 26.‐-.
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_Urzeit wie auch die neues te Zeit (1919‐1945) breit dargestellt werden. Bedenken
habe ich allerdings gegen die Häufung von Tatsachenmaterial (Wissenschaft im
Taschenformat), besonders in einzelnen Epochen: Urzeit (hier hätten Tabellen
über W'anderungen, Funde und Rassen genügt), deutsche Kaisergeschichte, diplo‑
matisch-kriegerische Ereignisse des 19. Jahrhunderts usw. Vernachlässigt scheint
mir die römische Kaiserzeit, Byzanz, der Islam, England im 16., 17. und (seine
innere Politik) im 19. ]ahrhundert, die USA v o n 1830 bis 1920, der Marxismus.
Schade, daß die für andere Jahrhunderte so glänzenden kulturgeschichtlichen
Überblicke v o n 1870 an zurückgetreten. Von 1789 an lehnt sich Müller in Glie‑
derung und Stoffauswahl vorteilhaft an Schnabels «Grundriß. an, oft freilich zu
streng (z.B. Schnabel I I I , S.66, und Müller I I I , S.281, über Ranke). ‐ Für jede
Weltgeschichte, die gleichzeitig auch Schwei2ergeschichte sein will, bietet sich
das Problem, wie man das Geschehen unseres eigenen kleinen Landes in das Ge‑
triebe der Welt einordnen will. Obschon die Schweizergeschichte stofflich gu t
eingepaßt isr, befriedigt doch die Methode, sie in kleinen Abschnitten dem
großen Geschehen anzugliedern, nicht ganz. Erfreulich ist es, daß sowohl Spieß
wie Müller die neuesten wissenschafrlichen Erkenntnisse in der Regel in die
Neuauflage hineinverarbeitct haben, sehr gu t z.B. die deutsche Entwicklung im
19.Jahrhundert. W’ünschenswert wäre allerdings, wenn bei umstrittenen Fragen
angedeutet würde, welche Deutungen und Bewertungen je nach wissenschaft‑
licher oder weltanschaulicher Herkunft im bestimmten Falle vorliegen (2.B. Be- ;
rechnungen über das Alter der Menschheit). Darin ist der neue deutsche «Grund‐ _ {.
riß der Geschichte» vorbildlich, der sowohl innerlich wie äußerlich scheidet zwi- ’ [
schen Darstellung und Würdigung (und hier Kontroversen erörtert und wech‑
selnde, umstrittene Bewertungen vermerkt).
Darstellerin]: sind beide Verfasser ihrer schwierigen Aufgabe in hohem Maße

gewachsen. Wohltuend wirkt die Objektivität, die, bei aller Betonung der reli‑
giös ausgeprägten Haltung, g u t gewahrt ist. Bekanntlich sind da oft Nuancen
entscheidend, und so könnte m a n sich auch hier noch vermehrte Zurückhaltung
denken (2. B. der «edle Herrscher Kyros», «der eitle Abälard»). Die Reformation
wird, obwohl gedämpft gegenüber der 2. Auflage, stark auf rein persönliche
Motive der Reformatoren zurückgeführt, und Luther z.B. persönlich für das
«grobe, krakeelerische Jahrhundert», für den Antisemitismus usw. haftbar
gemacht. Sollte m a n nicht klarer scheiden zwischen Reformation als Idee und als _
Bewegung? '
Auf dem Buchumschlag wird dem Leser ganz allgemein «ein zuverlässiges Ge- ‘ _‘* .'1

schichtsbuch, das keiner Doktrin verschrieben ist», empfohlen. Die Herausgeber "
wollen sich wohl mi t diesem Ausdruck eher v o n derjenigen Geschichte distanzie‑
ren, wie sie in Diktaturstaaten gelehrt zu werden pflegt, als daß sie e t w a nicht ‘ ’J
zugeben wollten, daß ihre Weltgeschichte in katholischen: Geiste und mithin .f‚.;;‘
v o n der katholischen Doktrin beeinflußt, geschrieben sei. Das ist ja gerade das ‘?
Charakteristische an diesem Riesenwerk, daß es aus einem Guß ist, und daß es
eine einheitliche Linie hat, die der Verfasser der Bände II und I I I , Iso Müller. in jT'-,'_‐:
seinem Vorwort zu Band II so bestimmt: «Unsere Aufgabe ist es, in kräftiger li.)
Skizzierung Ver5tändnis für das föderativ‐christliche Abendland zu wecken.» ' _‘i_,.ä
Daß deshalb der 1.Band als Ganzes indirekt auf die spätere abendländische Erb‐ ;;
schaft hinweist und sowohl die griechischen wie auch die jüdisch‐christlichen .;h.
Wurzeln gleichwertig herausarbeitet, ist sehr begrüßenswat, und ebenso, daß der ”{
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2. Band wirkliche Mitte und Höhepunkt des Gesamtwerkes und darin vorbildlich
ist: das Mittelalter als Ausdruck einer im Glauben gegründeten, alle Lebens‑
bereiche umfassenden Ordnung! Was n u n folgt, ist für Müller Auflösung durch [
die Nationalitäten. Gegen den habsburgischen Universalismus siegen die v o n
nationalen Bestrebungen getragenen Reformationsbewegungen in Deutschland
und England. Auch die Aufklärung wird u n t e r den Aspekt der nationalen Vo r ‑
herrschaft gestellt, diesmal u n t e r denjenigen des im 18. Jahrhundert dank seinem
Gleichgewichtssystem vorherrschenden England. Die französische Aufklärung ist
deshalb nu r der «Dolmetsch Englands». '
Hier wird die katholische Doktrin, wie es nicht anders möglich ist, ganz !

besonders deutlich. Es fragt sich nu r, ob man nicht ‐ bei aller Bewahrung der
spezifisch katholischen Sicht ‐ heikle Gebiete wie die Reformation, die Aufklä‑
rung u. a. etwas differenzierter und dem Standpunkt der andern Seite ange‑
messener'bewerten könnte? Man bemüht sich heute, Gegensätze im Geschichts‑
bild, die aus der Verschiedenheit der nationalen Blickrichtung stammen, auszu‑
merzen (Artikel Panchaud und Haeberli). Nun ist allerdings die Wahrheitsfrage
bei der konfesionellen Anschauungsdifferenz mit viel mehr Hypotheken belastet.
Aber isr heute die Aufgabe einer solchen Annäherung nicht des allerhöchsten
Einsatzes wert? Man denke nu r, wie lähmend konfessionell s ta r re Geschichts‑
bilder gerade auf das öffentliche Leben der europäischen Nationen wirken
können (französische Schulkämpfel).
Im Rahmen dieser Besprechung ist es unmöglich, sich mit der Haltung Iso

Müllers zur Reformation auseinanderzusetzen. Wir finden es auch viel weniger
belastend, wenn er den Begriff «Reformation» als solchen ablehnt, als wenn er
die gesamte Geistesbewegurig der Neuzeit folgender Kausalität unterwirft: «So
geht eine Linie vom englischen Deismus zum französischen Atheismus und zum
russischen Gottlosentum», (S. 172, I I I ) , d. h. die nichtkatholische europäische
Welt wird für alle Übel der Gegenwart verantwortlich gemacht. Abgesehen
davon, daß der englische Deismus keineswegs mit Freidenkertum zu verwechseln
ist ‐ davor w a r n t vor allem Trevelyan in seiner «Kultur- und Sozialgeschichte
Englands“: Es ist ein landläufiger Irrtum, das England des 18.Jahrhunderts als
ungläubig an2usehen» (S. 343) ‐, muß es doch zu denken geben. daß der Kom‑
munismus heute gerade in Frankreich und Italien die stärkste Verbreitung findet.

4 G.M. Trevelyan, Kultur- und Sozialgescbicbte Englands, ein Rückblick auf
sechs Jahrhunderte von Chaucer bis Queen -Victoria (Verlag Claassen und

', Goverts, Hamburg 1948, 611 S., DM 19.60), darf hier im Zusammenhang mit der
Lehrbuchfrage nicht unerwähnt bleiben. Sie ist zwar bald vergriffen, erscheint
jedoch nächstem in neuer Auflage. Was Trevelyan in seinem Vorwort (S. 7) sagt,
gilt auch für die Schweiz: «Da so viele Geschichtsbücher aus den politischen Be‑
gebenheiten ohne den daiu gehörigen sozialen Hintergrund bestehen, so mag die
Umkehrung dieser Methode für die Wiederherstellung des Gleichgewichtes von
einigem Nutzen sein.» Was hier von England als Szenenfolge kultureller Strö‑
mungen und der sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen erzählt wird, aber
nicht e twa soziologisch «versteinert», sondern dem Einmaligen wie dem Typi‑
schen ebenso gerecht werdend, das sollte als Prinzip auch für Unterricht und
Lehrbuch Geltung erhalten.
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Die seit dem 13.jahrhundert mehr und mehr sich trennenden Wege von Glauben
und Vernunft s a m t ihren Wechselbeziehungen sollten viel sorgfältiger und
behutsamer verfolgt, und essollte v o r allem bedacht werden, wie intensiv über
diese Frage von Dilthey bis Trocltsch und Max Weber nachgedacht werden ist?.
In seiner «Weltgeschichte Europas» kritisiert Hans Freyer ebenfalls die Methode,
«die Geschichte der Vernunft als einen Chemismus zu verstehen, der an dem
einen Pol abbaut, am andern aufbaut, als eine fortschreitende Zersetzung, Aus‑
fällung und Aufhellung», a n s t a t t zu untersuchen, «welche einzelnen Kämpfe sie
(se. die Vernunft) geführt und welche einzelnen Siege sie errungen hat, was sie
konkret zerstörte und konkret schuf, was sie wegräumte und was sie entdeckte»ß

Wir sehen, daß. jede Aussprache über Geschichtsbücher unweigerlich hinein‑
führt in die zentrale Frage nach dem Schicksal des'Ahendlandes, nach der allmähi
lichen Auflösung seiner ursprünglichen Einheit und der gleichzeitigen Europäi‑
sierung der Welt, d. h. nach unserm Verhältnis zu den andern Erdteilen. Das
wurde bereits deutlich in U. Im Hofs Artikel über ]aspers’ und Toynbees Ge- ‘
schichtsphilosophie in der leuten Nummer. Die Jahrzehnte, da der Geschichts‑
lehrer an den Bemühungen der Universalgcschichte achtlos vorbeigehen konnte,
sind vorbei. Wie sehr neben den genann ten Werken auch diejenigen Alfred
Webers, Theodor Litt_s, Nicolai Berdiajews und Romano Guardinis, die seit 1946
erschienen sind, unser Geschichtsbild beeinflussen werden, ist nicht mit zwei Worten
zu sagen. Mit diesen durch ihren universalgeschichtlz'chen_und damit ‐ im ange‑
wandten Sinne ‐ geschichtsphilosophischen Charakter verwandt sind zwei
weitere Werke, auf deren Wichtigkeit für die Lehrbuchfrage hier wenigstens
kurz hingewiesen werden soll: das schon zitierte Werk Hans Freyers8 und René
Groussets «Bilanz der Geschichte».7 Welche Konsequenzen aus diesen Versuchen
univetsalgeschichtlicher Betrachtung in bezug auf die Lehrbuchgestaltung gezo‑
gen werden müssen, soll in einem andern Zusammenhang erörtert werden.

„ E. Gruner
1

5 Wi r verweisen hier auf ein Buch, das wie bisher keines in dieser präzisen
Ar t , eine Bilanz dieser geistigen Bewegung gibt. Es meistert gleichsam stellver‑
tretungsweise den in seinen riesigen Ausmaßen für uns gehetzte Menschen kaum
mehr zu bewältigenden geistigen Raum v o n 1870 bis 1930. Carlo Antoni, seit
1947 Professor für Geschichtsphilosophie in Rom, läßt in seinem Buch Vom
Historismus zur Soziologie (übersetzt von Walter Goetz, K.F.Koehler, Verlag,
Stut tgar t , 307 S., gebunden DM 9.80) mit scharfem, aber gerechtem Urteil und
der n u r einem Nichtdeutschen möglichen Distanz die deutsche Entwicklung von.
Dilthey zu Troeltsch, Meinecke und Max Weber an uns vorüberziehen. Auch
hier steht im Mittelpunkt die Frage nach dem Schicksal des Abendlandes.

6 Hans Freyer, Weltgeschichte Europas, Sammlung Dietrich, Wiesbaden 1948,
1011 S., 2 Bände, gebunden je DM 10.50.

7 René Grousset, Bilanz der Geschichte, Europa-Verlag, Zürich 1950. In die
Gat tung der universalgeschichtlichen Betrachtungen gehören auch die soziologi‑
schen Werke: die neu aufgelegte, erweiterte Kulturgeschichte als Knltursoziologie
Alfred Webers und die Ortsbestimmung der Gegenwart v o n A. Rüstow‚ die spä‑
t e r besprochen werden soll.
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Gesdsidstlidaes Unrerrid;tstcerk fiir die Mittel/classm
Band I I : Geschichte des Abendlandes von der gerinaniscben Frühzeit bis 1648.

Bearbeitet von D r. Karl Krüger.
Band I I I : Geschichte der Neuzeit v om Westfälischen Frieden bis Z u r Mitte des

19. Jahrhunderts. Bearbeitet von Dr. Werner Menzel. beide je DM 4.20.
Lehrmittelverlag GmbH., Offenburg 1951.

Der rührige Verlag, der 1951 bereits einen sehr brauchbaren Atlas zu r Welt‑
geschichte herausgegeben hat, unternimmt es, das bekannte Teubnersche ge‑
schichtliche Unterrichtswerk in Neubearbeitung aufzulegen. Die Bände II und
I I I sind bereits erschienen; Band I befindet sich im Druck.
Was die geistige Haltung betrifft, so fällt uns angenehm auf, daß in beiden

Bänden gegeniiber der frühem Ausgabe die europäischen Belange vermehrt
berücksichtigt werden sind und damit eine ErWeiterung des Horizontes erreicht
werden i5t, die sichan die politische Erziehung des deutschen Volkes vorteil‑
haft auswirken dürfte. In Band II weisen die neuen Kapitel «Das byzantinische
Kaisertum», «Die Kirche im Abendland», «Neue Staatenbildungen in Europa:.
und «Der Aufstieg der Nationalstaaten im Westen und Osten Europas» darauf
hin, daß der zu enge Rahmen nationaldcutscher Einstellung durchbrochen und
die deutsche Geschichte in weitblickender Weise in das gesamteuropäische Schick‑
sal hineingebaut werden ist.
“In Band I I I gliedert der Verfasser den Zeitraum von 1648‐1850 in die Ab‑

schnitte «Absolutes Herrschertum (1648‐1789)», «Die große Revolution und das
Zeitalter Napoleons (1789‐1815)» und «Auf dem Wege z u r Demokratie
(ISIS‐1850)». Das Besrreben, die Geschichte der außerdeutschen Staaten aus
‚ihren Gegebenheiten heraus zu verstehen, tr i t t in diesem Bande deutlich zutage.
Wirtschaftliche und verfassungsgeschichtliche Fragen, die im Brennpunkte unse‑
rer Gegenwart stehen, finden eingehende und der Schulstufe angemessene Er ‑
örterung. Wir e rwar ten mit Interesse die Darstellung der weitem Entwicklung
dieser Fragen in Band IV, der noch aussteht.
Die Sprache in beiden Bänden ist der Altersstufe angemessen. für die das

Unterrichtswerk bestimmt ist. Die klare Gliederung des Lehrstoffes ermöglicht
dern_5chüler ein rasches Erfassen der Tatsachen und der dem geschichtlichen
'Ablauf.zugrunde liegenden Gedanken. Die lebendige Darstellung einzelner Emig‑
nisse und führender Gedanken, ferner die kurzen, an passenden Orten im Texr
eingeflochtenen Quellenstücke verhindern, daß der trockene Lcitfadenstil die
Oberhand gewinnt. Eine Zeitrafel am Schluß jedes Bandes erleichtert das Erfas‑
sen der großen Zusammenhänge. Besonders wertvoll sind die zeitgenössischen
Bilder und eine Anzahl Kartenskizzen, von denen 82 dem II., 69 dem I I I .Bande
beigegeben sind. ‚ Ernst Burkhard

Adolf Gasser, Getriei‘ndefreiheit als Rettung Europas. Verlag Bücherfreunde; 2.‚
stark erweitere Auflage, 266 Seiten, Basel 1947.
,Während sich die Erörterung der Gegenwartsprobleme meistens auf Verfas‑

sung und Wirtschaft bezieht, rückt Gasser Vawaltungsfragen in den Vorder‑
grund. Es geht Gasser hauptsächlich um den Nachweis, daß politische und
soziale Freiheit nu r in Verbindung mit administrativer Freiheit. mit Gemeinde‑
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freiheit, von Dauer sein kann. Umfassende kommunale Ermessenfreiheit sei die
unentbehrliche Voraussetzung für jede politische, soziale und moralische Gesun‑
dung Europas. Sowohl im allgemeinen 1.Teil («Kommunalismus als organische
Verbindung v o n Freiheit und Ordnung») als auch in den späteren Kapiteln
betont Gasser immer wieder Grundfragen der Gemeindefreiheit und Gemein‑
schaftsbildung, ja des menschlichen Zusammenlebens überhaupt. Da er wieder- «
holt, auf geistig-sittliche Kernprobleme hinweist, n e n n t er sein \Yf'erk im Unter‑
titel «Grundlinien einer ethischen Geschichtsauffassung». Im zweiten und dritten
Teil stellt Gasser in einem geschichtlichen Überblick die Welt der Gemeindefrei‑
heit, die auf föderativer Selbstverwaltung beruht, derjenigen der Gemeindeunfrci‑
heit, gegenüber, deren Staatsapparat v o n alters her auf hierarchischer Befehlsver‑
waltung und Subordination gründet. Diese historischen Kapitel sollen erklären.
warum die bisherigen Versuche zu r Demokratisierung Europas scheitern mußten.
Daß ein Umbau bisheriger Obrigkeitsstaaten in eine Welt allgemeiner Ge‑

meindefreiheir allerdings schwer zu verwirklichen ist, gibt der Autor im 4.Teil
(«Der Weg zu r dauernden Demokratisierung Europas») selber zu. Gasscrs
Europabetrachtungen, die zum Teil wohl doch zu ausschließlich von der Ge‑
meindeautonomic die Lösung wichtiger, komplexer Zeitfragen erhoffen, wären
heute in anderer Richtung noch zu ergänzen, wie z.B. durch die Bestrebungen
v o n Caux oder Straßburg, der OEEC, der verschiedenen Sektionen der U N O
usw. oder e t w a durch Landes‐. Regional- und Ortsplanung, die das Großstadt‑
problem meistern hilft. Den Eindruck gelegentlich allzu weitgehender Verein‑
fachung und Zuspitzung gewinnt man besonders im 5.Teil des Buches da und
dort («Die Überwindung des machtmäßigen Kollektivismus»). ‐ Gesamthaft
betrachtet vermittelt aber Gassers Gemeindejreihcit wertvolle Gedanken und _ ‘ %
Anregungen. Besonders die Kollegen, die Staatskunde und Geschichte unterrich‑
t e n , sollten sich damit auseinandersetzen. W. Ae.

Adolf Gamer, Von den Grundlagen des Staates. 104 Seiten. Verlag für Wissen‑
schaft und Praxis GmbH., Stuttgart 1950. _
In dieser Schrift faßt Gasser die Grundgedanken seiner oben besprochenen

Gemeinde/reibeit als Rettung Europa; zusammen. Der schweizerische Verfasser
möchte in ers ter Linie die deutschen Leser, vo r allem die deutschen Staatsbehör‑
den, auf die grundlegende Bedeutung der Selbstverwaltung aufmerksam machen
und sie anregen, den Schritt v om Obrigkeitsstaat zur freien Bürgergemeinschaft l
z u t u n . W - Al:- 4

' '

Geschichtswerk
wenn nun v ü u u : n

Ausgabe A in acht Bänden für Oberschule und Lehrerhandbuch &

Ein in sich geschlossenes Geschichtswerk mit
einem zweifachen Gang durch die Geschichte

PADAIIOISGIIER VERLAG B I T K O M ] SCHULE
asn1.m w30 n a n n t e n rnuxrunrmam
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Stellenausschreibungen
Am Mädchengymnasium Basel werden zu r Besetzung:, auf Frühjahr 1952

folgende Stellen ausgeschrieben:
1. 1 ‐ 2 Stellen für Deutsch und Französisch und ein anderes Fach auf der
Unterstufe.
Voraussetzung: ein Mittellehrerp3tent oder ein gleichwertiger Ausweis
(Sekundar- und Bezirkslehrerpatente anderer Kantone gelten nicht als
gleichwertig) und Erfahrung im Unterricht bei I I - und 12iährigen
Schülern.

2. 1 Stelle für Französisch und ein anderes Fach, vorwiegend auf der
Oberstufe.
Voraussetzung: ein Gymnasiallehrerpatent.

3. 1 Stelle für Englisch, vorwiegend auf der Oberstufe. und Deutsch und
Geschichte auf der Unterstufe.
Voraussetzung: ein Gymnasiallehrerpatcnt.

4. 1 Stelle für Naturkunde, Geographie und Rechnen auf der Unter‑
stufe.
Voraussetzung: ein Mittellehrerpatent (siehe Bemerkung u n t e r 1).

5._1 ‐ 2 Stellen für Handarbeit auf allen Stufen.
Voraussetzung: ein Handarbeitslchrerinnendiplom.

Es steht noch nicht bei allen Stellen fest, daß sie besetzt werden können.
Die Inspektion behält sich vo r, einzelne Stellen nicht oder nu r mit einem
festen Vikar zu besetzen.
Beiverber wollen ihre Anmeldungen bis z u m 13.0ktober 1951 an den

Rektor des Mädchengymnäsiums (Kohlenberg 17) richten. Beizulegen sind:
Diplome oder beglaubigte Abschriften davon und Zeugnisse über prak‑
tische Tätigkeit, ein handgeschriebener Lebenslauf, ein Gesundheits‑
zeugnis.
Die Lohn-, Versicherungs- und Pensionsverhiiltnisse sind gesetzlich ge‑

regelt.
l l7‚ September 1951. Erziebung:departement Basel-Stadt
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Verlangt immer

Prisman -Aquarelle

die Schweizer
Qualitätsfarbstifte

Quellen zur neueren Geschichte
Herausgegeben vom Historischen Seminar der Universität_ßern

(Professor Dr.Werner Näf)
Bisher (Herbst 1951) sind 17 Hefte erschienen:

1. Vom Ancien Régime zur Französischen Revolution. ‐ 2. Europapolitik zu
Beginn des 19. Jahrhunderts. ‐ 3. Kaiser, Reichund Reformation 1517 bis 1525.
‐- 4. Staatsverfassungen und Staatstypen 1830/31. ‐ 5. NapoleonischeFriedens‑
verträge. ‐ 6. Der Aufbau der Vereinigten Staaten von Amerika. ‐ 7. Reli‑
gionsvergleiche des 16. Jahrhunderts (1). ‐- 8. Religionsvergleiche des 16.Jahr‑
hunderts (II). ‐ 9. Friedensverträge aus der Zeit der nationalen Einigung
Italiens und Deutschlands. ‐ 10. Das Ende des alten Reiches. ‐‐ 11.Die engli‑
schen Freiheitsrechte des 17. ]ahrhunderts. ‐ 12/13. Instrumente. Pacis West‑
phalicae. ‐ 14/15.Von der Dritten zur Vicrten Republik. -‐ 16.Magna Carta

Libertatum von 1215. ‐ 17. Herrschaftsverträge des Spätmittelalters.
Verlangen Sie bitte muerm Gemmlpro.gpekt

Verlag Herbert Lang&.Cie. Bern

polgglot %cbool
Erfolgreiche Fachausbildung z um 3‐55prachigen Dolmetscher, Übersetzer oder
Auslandskorrespondenten: Fachdip/om. ‐ Französisch, Englisch, Spanisch oder
Italienisch in Wort und Schrift in 6 Monaten: Sprarlzdiplam. Alteste privateDol‑
metschersehule der Schweiz (gegr. 1933). Etstklassige Referenzen ehemaliger

Kursteilnehmer. Eintritt jederzeit,

Dolmetscher‑
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;; GEGERAPHICA „ _\
$$$? HELVETICA x.J
Schweizerische Zeitschrifl für Länder- und Völkerkunde

Revue Suisse de Géogmphie et d'Ethnographic
Erscheint vierteljährlich - Abonnement Fr. 1 2 . ‑

Einc Fundgrube des Wissens

KÜMM ERLY & FREY . BERN
Geographischer Verlag

( “ B A
Aktiengesellschaft, Basel

Farbstoffe für alle Zwecke der Textilindmtric
und in allen Echtheitsgraden

Textil/ailfsprodu/ete
Pharmazeutische Spezialitäten Mar/ee «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe
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Die unsichtbare Brille
für  Beru f  und  Spor t

Contact-Schalen @
schützen vor Ver- /-\ )

ietzungen, kein Beschlagen be i Tem- \ ‐ \ A ‘\‘ä_\
peraturwechsel und korrigieren jeden \ ‚ . . . (ü,
Sehfehler. Auskunft und Prospekte "‘

durch 7 @\? /v
Contacta GmbH., Zürich . />V;Z/

Beethovenstraße 11 / //Q
SpezialinstitutiürunsichtbareAugengläser ?}

Telephon (051) 239382 / / /
cc

Groß ist die Zahl der l‘\0h- und Hilfsstoffe sowie der Lösungsmittel, die in
unsern ausgedehnten \X’crksanlngen von Visp. Gampel. Sins und Badia her‑
gestellt werden. für die:

Farben-. pharmazeutrsche und Kunsislctt-lndustrie
Ammoniak. Salmiakgeist. Salpetersäure, Misclrsl'iure. Ammnnsullnr. Natriumnitr.rt. Arn‑
monnitrar.Natriumnitrit. Harnstoff. Formaldehyd. A7.etaldehytl‚ l’nraldeliyd, Crown‑
aldehyd, Essigsäurr. Eisessig, Essigsäureanhydrid. Narrrumazetat, Pentaerytlrrir.
Meth 'l- und But_vlalkohol und deren Azetate, Anton. Äthylazetat und Spezinllüsungs‑mittel,Zellulose-Azetat, Dicynndimnid, Gunuidinnilrat. Nitrobenzol. Anilinöl.

Hütten-. Maschinen und keramische Industrie
Kalzium-Karbid, Ferrosilizium. Reinsiliziunr, I‘erro-Silico-Aluminium, Ferro-Silico‑
Mangan-Aluminium. Siliziumknrbid. Lonsic.ir (Siliziumknrbid), Graphit.

Sprengstoit-Inrlustrie
Salpetersäure, Misdrsäuren‚ Ammonnitrnt. Natriumnirrar, Guanidinnitrcr. Perua‑
erythrit, Azeton.

Landwirtschaft und Gartenbau
Kalksnlpeter. Ammonsalpeter. Ammonsult'at, Kalkstiekstofl, Nitrophosplut, Nitrophos‑
phatltali‚:Volldünger Lonza, Reben- und Tabakdünger Lonza, Composto Lonza, Lonzin.

UNZA umarznirswrrru urn nurmscrrr rtrnrnr r.r. BASEL
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Die Embru-Sehulrn'obel
wachsen mit den Kindern v om Schuleintritt bis zum Schulaus‑
tritt. Sekundenschnell werden durch den Lehrer Tischhöhe und
Sitzhöhe den vorher gemessenen Schülergrößen angepaßt.
Unsere umfangreiche Referenzenliste setzt jede Schulbehörde
inscand, sich eingehend zu orientieren, wo und wie sichEmbru‑
Schulmöbel bewähren.

emuru Embru‐\Werke Rüti (Zürich)

1 2 0



BENZIGERS ILLUSTRIETE
WELTGESCHICHTE

In drei Bänden

Eine umfassende Darstellung der Menschheitsgeschichte v o n den
Anfängen bis z u m Ende des zweiten Weltkrieges u n t e r

Einbeziehung der Urgeschichte
Von D r. I. Müller und D r.E. Spieß. Reich illustriert. PrächtigeAusstattung

Alle drei Bände in Leinen Fr.62.40
In Halbleder m i t Kassette F r.87.40

PHILOSOPHIA LOVANIENSIS
Grundriß der Philosophie in Einzeldarstellung, herausgegeben von Professoren

des philosophischen Instituts der Universität Löwen
Deutsche Ausgabe besorgt v o n Dr. P. Max Roesle

In sieben Bänden

Band 1
EINFÜI'IRUNG IN D I E PHILOSOPHIE

v o n Louis de Raeymackers. 336 Seiten. Gebunden Fr. 18.20
Eine systematische und grundlegende Einführung in Geschichte und Methode des
Philosophierens. Ein didaktisches Meisterstück.

Band 2
ERKENNTNISLEHRE

von Fernand van Steenberghen. 414 Seiten. Gebunden Fr. 21.30
«Un ouvrage hardi‚ suggestif.» Année théolog. Paris. «Ein entscheidender Schritt
zur modernen Neuentdeckung des Wirklichen.» Erasmus, Basel

BENZIGERVERLAG EINSIEDELN-ZÜRICH



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

AZ
Aarau

Nouveaulé
léograph ie de la Suisse

Nouveau manuel-atlas illustré
par

H E N R I REBEAUD
avec la collaboration de Paul Dubais

Un volume de 176 page:, 19,5 )( 25, avec 227 photographies‚ dem'n:
et cartex, relié fr.7.80

Cet ouvrage remplace l'ancien manuel-atlas du degré moyen.
Denim! d’abord & l’enseignemcnt primaire, il peut étre utilisé égale‑
m e n t dans le; £coles secondaires au programme desquelles figure
l'6tude de la Suisse dans plusieurs can tons . L’auteur a t e n u c o m p t e
de ce- conditions dans son exposé.
Il comprend: une introduction avec des généralités, 22 chapitres
conncrés 5 l’étude des can tons et se composant chacun d’un t e x t e
résum£‚ de questions et d’exercices, d'illustrations commentées et
d'une lecture. En seconde partie, il est traité de la géographie
physique (relief, climat, végétation, hydrographie) et économique
(agriculcure, industrie, commera, tourisme).
Lea maitres t r o u v e r o n t dans ces pages les plus utiles sugge3tions
pour les legen: et des exercices variés s’adressant a l’esprit d’obser‑
varion et&l'intelligence des £lc'!ves dedivers degrés. L’auteur y fait une
large p a r t 1 la vie des habitants et tient compte de l’évolution histo‑
rique du pays.
Par la clarté de son exposé, l’heureuse combinaison du t e x t e et de
l'imlge, la qualité de l’illustration et de 1’impression, ce nouveau
manuel est une réussite dans le domaine de l'édition scolaire.

L IBBAII I IE PAYOT
hunflne . Gem‘:ve - Neuchfltel - Vevey . Montreux - Berne . Haie . Zurich


