
' '5r'5

.? cf) & rät};;_j;
.‘ \l

‚ l. \
E i“'

ZEITSCHRIFT FÜR D I E SCHWEIZERISCHE MITTELSCHULE

G Y M N A S I U M
H E LV E T I C U M

REVUE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUISSE

B A N D  ]  V O L U M E

12

A P R I L I A V R I L 1958

N 0 2

VERLAG H.R .SAUERLÄNDER & co - A A R A U



Die Zeitschrift ist das Organ des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer’ und erscheint
vierteljährlich: am 1.Januar, I.Apri l , 1.Juli und 15.September. Redaktionsschluß: 1.Fe‑
bruar, 1.Mai‚ I.August, 1.November.

Organe de la Société suisse desprofesseurs de l'enseignement secondaire.‘ parait quatre fois
par an: le 1er janvier, le 1'f*r avril, le 1“ juillet et le 15 septembre. Dernier délai d’envoi
des manuscrits: 1" février, 1" mai, I" aoüt, 1°" novembre.

%

I N H A L T SOMMA IRE

M. TRIPPEL: Wirtschafts- undSozialgymnasium? . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wirtschaftsgymnasium in Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . 106

MARGARE'I'HA AMSTUTZ:DieneuematuritätsloseMädchenoberschulein Basel . . . 107
DieTypenfrage gehtweiter ......................... 112E.SCHUBAR'I'H: DieEinheit des Gymnasiums . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Blick ins Ausland / Regards sur l’étranger:P.F.FAESSLER: Antike inunserer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nachrichten des VSG /ChroniquedelaS.S.P.E.S. . . . . . . . . . . . . . . 125
Jahresbeiträge / Cotisations / Tasse annuali 1957/58. . . . . . . . . . . . . 125
Fachverbände/Rapport des Sections ................... 125
UnsereToten /Ceux qui nous ont quittés . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Bücher und Zeitschriften /LivresetRevues . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Geographica (E. Ecu) . - H. TAZIEFF: Tore der Hölle. ‐ E. HENNIG: Gewesene
Welten. ‐ Bref rapports sur les manuels soumis ä l’appréciation de quelques
professeurs de l’école supérieure de commerce de Neuchätel. -‐ H. ZULLIGER:
DerTafel-Z-Test für individuellepsychologische Prüfungen.‐ E. GRUNER/ E. Sna‑
DER: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. ‐- Großer Historischer Weltatlas, I I I .
Teil: Neuzeit. - R. HANSLIK: Literarischer Wegweiser für den altsprachlichen
Unterricht. ‐ H. D. F. Kr r ro : Die Griechen. - I. SENN: Die persönliche Aus‑
sprache mit Jungen im Sekundarschulalter. ‐ W. ME'I‘ZGER: Stimmung und
Leistung. ‐ FLADT‐SEITZ: Astronomie. -‐ R. A. NAEF: Der Stemenhimmei 1958



GYMNASIUM
H E LV E T I C U M

BAND / V O L U M E 1 2 A P R I L ! A V R I L 1 9 5 8 N O 2„
WIRTSCHAFTS- U N D S O Z I A L G Y M N A S I U M ?

Gedanken zur Frage eines vierten Maturitätsfypus

Allein diese Überschrift wird bei vielen Kollegen, wenn nicht Entsetzen
und Entrüstung, so doch Kopfschütteln hervorrufen. «Wirtschaft» in Ver‑
bindung mit dem Wort «Gymnasium»ist für viele Gymnasiallehrer ein Wi‑
derspruch in sich selbst! Wenn der Verfasser dieses Artikels es trotzdem
unternimmt, die grundsätzliche Frage aufzuwerfen, ob neben den traditio‑
nellen Gymnasialtypen, und dazu zählt ‐ trotz mancher Anfechtung ‐ auch
das heutige mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium (Oberreal‑
schule), ein weiterer Typus der zur Hochschulreife führenden Mittelschule
möglich oder gar notwendig sei, so sind dafür folgende Uberlegungen maß‑
gebend.

Diejüngste Diskussion um die schweizerische Mittelschulreform war aus‑
schließlich darauf ausgerichtet, dic Frage der Gleichwertigkeit und Gleich‑
berechtigung der Typen A, B und C zu diskutieren, wobei offensichtlich der
Zweck im Vordergrund stand, den Absolventen des Typus C die Zulassung
zum Medizinstudium zu erwirken. Im übrigen stand trotz vieler Arbeit und
ehrlichem Reformwillen die ganze Diskussion unter dem Bemühen, die Ma‐_
turitätsschule am Ideal des traditionellen Gymnasiums im Humboldtschen
Sinne zu messen und demTypus Cjene Verbesserungen angedeihenzu lassen,
die, vom humanistischen Gymnasium aus gesehen, als unerläßlich betrachtet
werden. Oder, um esnoch deutlicher zu sagenl, das Bestehende zu erhalten,
ohne ernsthaft zu prüfen, ob neben den bewährten Mittelschultypen, die
immerhin in einer ganz andern Zeit als der unsrigen entstanden sind, neue

1 Vgl. GRUNER, GH N r.4, Oktober 1956,S. 260.
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M. TRIPPEL: Wirtschafts- und Sozialgymnasium?

Formen, neue Ausdrucksmöglichkeiten Platz haben, die demWesen gymna‑
sialer Bildung auf eigengesetzliche Art gerecht zu werden vermögen. Die
folgenden Äußerungen wollen ‐ ohne irgendwelchen Anspruch aufVollstän‑
digkeit ‐ als Diskussionsbeitrag gewertet werden, das Problem der Mittel‑
schulreform und vor allem die Typenfrage einmal von einer anderen Seite
her zubeleuchten. UmMißverständnisseauszuschließen:Wenn im folgenden
ein anderer Typus der Maturitätsschule als möglich und sogar als wünschbar
bezeichnet wird, so soll damit in keiner Weise die Existenzberechtigung des
überlieferten Gymnasiums in Zweifel gezogen werden. Der Verfasser ist der
Überzeugung, eslasse sich in unserer Zeit das Ziel gymnasialer Bildung auf
verschiedenen Wegen verwirklichen. Werturteile über den richtigenWeg hält
er an sich für fragwürdig.
Die äußere Veranlassung zu diesem Artikel ‐ das sei ebenfalls von vorne‑

herein klargestellt ‐ bildet das Erscheinen des von Prof. Dr. KARL KÄFER,
Zürich, verfaßten, als Bericht einer Studienkommission gedruckten Vor‑
schlags zur Schaflung von Gymnasien wirtschafts‐ undsozialwissenschafi‘licher
Richtung.Au f diese Broschüre,herausgegeben von der Schweizerischen Han‑
delsschul-Rektorenkonferenz, sei hier ausdrücklich verwiesen.
Wer, dem traditionellen Gymnasium verhaftet, auf die Wortverbindung

«Wirtschaftsgymnasium» stößt, wird sich ‐ sofern er überhaupt bereit ist,
dem Verfasser Gehör zu schenken ‐ vorerst einmal die Frage vorlegen müs‑
sen, worin das Wesen des Gymnasiums überhaupt bestehe und ob ein sinn‑
voller Bezugzwischen Gymnasium und Wirtschafts- und Sozialwissenschaf‑
ten möglich sei. Anders ausgedrückt: Wohnen den wirtschafts- und sozial‑
wissenschaftlichen Fächernjene Werte inne,die das traditionelle Gymnasium
zu vermitteln vermag; wenn ja, rechtfertigen sie es, in den Mittelpunkt gym‑
nasialer Bildung gestellt zu werden?
Die erste Frage im einzelnen aufzuwerfen, erübrigt sich wohl. Trotz ge‑

wisser Differenzierungenbesteht darüber heute im Kreise der Lehrer unserer
Mittelschulen eine weitgehende Übereinstimmung. Im Bericht der Sub‑
kommission IV2 wird als Ziel der Gymnasialbildung die Hochschulreife be‑
zeichnet; diese bedeute Befähigung ‐ Fertigkeit « Bereitschaft zu akademi‑
schen Studien. Das Wesen der Gymnasialbildungwird in Übereinstimmung
mit dem Rektorenbericht3 als allgemeine Kultur bestimmt, welche die Vor‑
aussetzung für akademische Studien bildet; sie bedeute die Verfügung über
2 GH Nr.4, Oktober 1955,S.235.
3 Gegenwartsfragen des Gymnasiums, Aarau 1948, S. 27.
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M. TRIPPEL: Wirtschafts- und Sozialgymnasium'.’

den Besitz eines bestimmten Maßes von Wissen und Können, in Freiheit und
Verantwortung, in Ausrichtung auf eine Einheit oder Mitte. Im einzelnen
wird unter anderemausgeführt, das Wissen eines jungen Menschen müsse so
weit reichen, daß er sich in der Welt zurechtfinden, d. h. sich und die Welt
verstehen lernen könne“. Zusammengefaßt wird schließlich das Wesen der
Gymna5ialbildung als Allgemeinbildung im Gegensatz zur Fachbildung be‑
stimmt?
Diese letzte Feststellung führt uns zu einer ersten Grundfrage. Sind die

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen allgemeinbildend?
Diese Fragewird vielfach verneint? Einewesentliche Ursachedieser Vernei‑
nung scheint mir darin zu liegen, daß Fächer wie Betriebswirtschaftslehre,
Buchhaltung, kaufmännisches RechnenundVolkswirtschaftslehreherkömm‑
licherweise zu den Kernfächern der Handelsschulen gehören. Daß die Han‑
delsschulen eine spezifische Ausrichtung auf einen bestimmten Beruf auf‑
weisen ‐ neben allgemeinbildenden Aufgaben ‐ ist unbestritten. Auch die
heutige Handelsmaturitätsschule muß parallel zur Vorbereitung auf das
wirtschaftswissenschaftliche Hochschulstudium eine gewisse Berufsvorbe‑
reitung im engeren Sinne betreiben. Diese dualistische Zielsetzung gibt ihr
ein Gepräge, das die übrigen Maturitätsschulen nicht kennen. Dar f aber aus
der Tatsache, daß die wirtschaftlichen Fächer an beruflich ausgerichteten
Schulen im Vordergrunde stehen, gefolgert werden, diese Fächer seien an
sich nicht allgemeinbildend? Dies scheint ebenso abwegig zu sein, wie wenn
man aus der Tatsache, daß der neusprachliche Unterricht auch utilitaristi‑
schen Zielen dient ‐ Nützlichkeit der Erlernung einer Fremdsprache ‑
schließenwollte, Fremdsprachenunterricht sei nicht bildend.

" Bericht der Subkommission I V ,S.236.
5 Bericht der Subkommission I V, S.237.
6 Diese Auffassung schimmert indirekt im Bericht der Subkommission I I I , GH Nr. 4,
Oktober 1955,durch.Dor twird imBegleitwortzuder Übersicht über die Ausbildungder
Gymnasiallehrer gesagt, die Ausbildung der «Fachlehrer»sei nicht berücksichtigt wor‑
den. Es fehlen daher Angaben über den Bildungsgangder Handels-undTurnlehrer. Der
Ausdruck «Fachlehrer»wird damit im Gegensatz zum «Gymnasiallehrer» gebraucht.
DieseGegenüberstellung übersieht, daß der sogenannte Handelslehrer wie jeder andere
Lehrer aneiner Mittelschule ein volles akademisches Studium absolviert, das er neben
dem Diplom für das höhere Lehramt in Handelsfächern meist mit dem Doktorat der
Wirtschafts- oder Staatswissenschaften abschließt. In Dauer und Anforderungen unter‑
scheidet sich seine Ausbildung nicht von der des «Gymnasiallehrers», nur hinsichtlich
der Fakultät.
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M. TRIPPEL: Wirtschafts- und Sozialgymnasium?

Die ablehnende Haltung gegenüber den wirtschaftswissenschaftlichen‑
Disziplinen wird zudem dadurch verstärkt, daß die überwiegende Mehrheit
der «Gymnasiallehrer» mit: Inhalt und geistigem Gehalt dieser Fächer nicht
oder nur ungenügend vertraut ist. Im Gegensatz zu alten und modernen
Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften und Kunstfäichern, die jeder
zummindestenals Schüler im Unterrichterlebt hat, fehlt hierderEinblick in
dieMöglichkeitenderAusgestaltungundAuswertungwirtschaftswissenschaft‑
licher Kenntnisse und Erkenntnisse auf der Mittelschulstuf'e. Oder, was auf
dasselbe herauskommt, man hat sie nu r in ihrer rein berufstechnischen oder
praktischen Form ‐ beispielsweise Einführung in die Buchhaltung ‐ kennen‑
gelernt. Im einen wie im andern Falle betrachtet man sie als Fertigkeiten, die
man, dem Maschinenschreiben oder der Stenographie eng verwandt, ap r i o r i
als utilitaristischauf-laßt. EineaufMangel anEinsicht beruhendeAblehnung
entbehrtjedoch der Begründung.
Losgelöst von der Frage der sogenannten Handelsfächer dürfte nun aber

unbestritten sein, daß Wirtschaft, Recht, Staat undGesellschaft Teilbereiche
der menschlichen «Gesamtkultur>>sind. MAXWEBERS Feststellung“8,daß die
Kultur zwar nicht einfach eine Funktion der Wirtschaft sei, sie aber einen
‚Unterbaudarstelle, ohne dessen Kenntnisdie fruchtbareErforschungirgend‑
eines der großen Gebiete der Kultur nicht denkbar sei, ist freilich in den der
schweizerischen Mittelschule nahestehenden Kreisen noch nicht Allgemein‑
gut ; gleichwohl dürfte deren Richtigkeit für den objektiven Betrachter außer
Zweifel stehen. Die sogenannten wirtschaftlichen Unterrichtsfächer entneh‑
men nun den Stoff dem Bereich des menschlichen Lebens, in den jeder, ob
er will oder nicht, jederzeit eingebettet ist. DieProblemeder Wirtschaft und
des Wirtschaftens mit all ihren Ausstrahlungen für Individuum und Ge‑
meinschaft in irgendeiner Form, begleiten den Menschen unserer Zeit von
der Jugend bis ins hohe Alter, in Beruf und Privatleben von früh bis Spät9‚
Wenn zudem im Rektorenbericht10 gesagt wird, dem Gymnasium sei die
Aufgabe gesetzt, dem durch die geistige und sittliche Isolierung des Indivi‑
duums bewirkten Schwinden des Traditionsbewußtseins, dem kulturlosen

" MAX WEBER, Wirtschaftsgeschichte, München 1924, S. 16, vgl. auch
" ERICH GRUNER, GH Nr. 4 Oktober 1956: Gymnasium, Gesellschaftsstruktur und
Gymnasialtypen, S.261.

9 Vgl. WALTER KLATT, Wirtschaftsbildung ist Allgemeinbildung, in Wirtschaft und Er‑
ziehung, Heft N r.2 (1956), S.72.

1° Gegenwartslragen, S.26.
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M. TRIPPEL: Wirtschafts‐ und Sozialgymnasium?

Vitalismus und der Vermassung entgegenzuwirken, indem es sich mit dem
werden und Wesen der Gegenwartserscheinungen11 auseinandersetze und
den Gehalt der Vergangenheitsschöpfungen zu erkennen suche, so ruft dies
geradezu nachdemEinbau der wirtschaftlichen, rechtlichenundsozialen Fä‑
cher in die Mittelschule. Denn das Wesen der Gegenwartserscheinungen
kann ohne Erkenntnis der wirtschaftlich‐rechdich‐sozialen Beziehungen
nicht erfaßt werden. M i t der im Rektorenbericht12 weiter erhobenen Forde‑
rung, das Gymnasiumdürfe sich keines der wesentlichen menschlichen For‑
schungs- und Ii'rfahrungsgebiere13 entgehen lassen, steht die Forderung nach
dem Einbezug des wirtschaftlich-sozialen Bereiches vollends im schönsten
Einklang: wird doch niemand zu behaupten wagen, Wirtschaft, Staat, Ge‑
sellschaft und Recht seien keine wesentlichen menschlichen Erfahrungs‑
gebiete. Damit dürfte die Notwendigkeit, die ihren Stoff diesem Bereich ent‑
nehmenden Fächer in die Mittelschule einzubeziehen, genügend dargetan
und damit auch der Einwand entkräftet sein, derartige Fächer hätten, weil
nicht allgemeinbildend, im Gymnasium nichts zusuchen. Auf dieser Grund‑
lage bliebe lediglich die Frage zu prüfen, in welchem Umfangder Einbauer‑
folgen solle. Die Behandlung dieser Frage sei vorderhand noch zurückge‑
stellt, um uns mit andern Einwänden auseinanderzusetzen, die im Gespräch
mit Kollegenanderer Fakultäten immer wieder erhoben werden.
Im wesentlichen sind esderen zwei, die vielfach auch seitens jener vorge‑

bracht werden, die grundsätzlich einer Berücksichtigung des wirtschaftlich‑
sozialen Bereiches zustimmen. Der erste Einwand besteht darin, der hier
vertretenen Auffassung vorzuwerfen, sie nehme keine Rücksicht auf die päd‑d psychologischen Gegebenheiten der Schüler im Mittelschul‑
alter. Oder anders ausgedrückt: Man zweifelt daran, beim Vierzehn- bis
Achtzehnjährigen das nötige Verständnis für die recht komplexen Erschei‑
nungen des modernenWirtschafts‐, Rechts- und Staatslebens zu finden. Die
eigeneUnterrichtserfahrungläßt diesen Einwandnicht gelten. DieProbleme,
dieWirtschaft, Staat und Gesellschaft in der Gegenwart dem Menschen auf‑
geben, beschäftigen den Jugendlichen im allgemeinen sehr stark. Das Inter‑
esse - eine wesentliche Vorausse tzung für jeden Unterricht »-für diese Pro‑
bleme tritt meist mit dem Beginn der Pubertät sehr ausgesprochen in Er‑ie Schule an diesen Dingen vorbeigeht oder nicht. Wie

agogischen un

scheinung, ob nun (1
11 VomVerfasser ausgezeichnet.
12Gegenwartsfragen, S.28.
13VomVerfasser ausgezeichnet.
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M. TRIPPEL: Wirtschafts- und Sozialgymnasium?

STARK” ausführt, läßt sich sogar häufig eine Verlagerung des Interessen‑
bereiches auf der Altersstufe in dieser Richtung deutlich feststellen. Die
mancherorts bestehenden Freikurse für Volkswirtschaftslehre an Gymna‑
sien scheinen diese Feststellungzu bestätigen.
Der zweite Einwand besteht darin, an den Möglichkeiten zu zweifeln,

durch Fächer wie Betriebswirtschaftslehre einschließlich Rechtskunde und
betriebliches Rechnungswesen im Sinne einer Allgemeinbildung dem Wesen
der modernen Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden. Sicher ist es
möglich, den Unterricht auch in diesen Fächern darauf zu beschränken, den
Schülern möglichst viele Dinge beizubringen, die im späteren Berufsleben
unmittelbar verwertbar, also nützlich sind. Diese Art des Unterrichtes ist
jedoch auch in den Fächern möglich, deren Bildungswert von niemandem
bestritten wird. Man denke etwa an Sprachunterricht, der einzig auf das
konkrete Ziel des Erlernens einer Sprache als Mittel der Verständigung aus‑
gerichtet wird. Die Beschränkung auf diese Art des Unterrichtes ‐ Schwer‑
gewicht auf der Fachbildung ‐ wäre allerdings mit dem Anspruch auf gym‑
nasiale Bildung nicht vereinbar.
DieseAuffassungwird aber den in den wirtschafts- und sozialwissenschaft‑

lichen Fächern liegenden Möglichkeiten nicht gerecht. Auch in ihnen kann
der Unterricht völlig in den Dienst derAllgemeinbildunggestelltwerden.Vor‑
aussetzung dafür ist allerdings, daß sich auch diese Fächer als Bildungsziel
setzen, den Schüler durch die Berücksichtigung der gegenwartsbetonten
Bildungsgüter teilnahmefähig an allen Erscheinungen des gegenwärtigen
Kultur-, Wirtschafts- und Gesellschaftslebens zu machen, sie zu selbständig
denkenden, wertbewußten und urteilsfähigen Menschen zu erziehen. Die
Erreichung dieses Zieles setzt voraus, die wirtschafts- und sozialwissen‑
schaftlichen Disziplinen auf der Mittelschulstufe zu einer verknüpfenden
Schau von menschlich, technisch, wirtschaftlich, geographisch und histo‑
risch bestimmten Sachverhalten zu gestalten”. Sie verlangt vom Lehrer eine
völlige Vertrautheit mit den diesen Fächern innewohnendenBildungswerten,
die über das Stofliich-Formalezu setzen sind. Die Persönlichkeit des Lehrers
spielt eine entscheidende Rolle, eine Feststellung,die für jedes Fachgilt!
Worin bestehen nun die Bildungswerte der wirtschafts- und sozial-wissen‑

schaftlichen Disziplinen? Die geistige Durchdringung des differenzierten
"‘ Denkschrift zur Schaffung einer Wirtschaftsoberschule in Bonn, in Wirtschaft und Er‑
ziehung 1956,N r.4, S.239ff.

”' Vgl. KLATT,n.;1.O., S.75.
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M. TRIPPEL: Wirtschafts- und Sozialgymnasium‘.‘

Komplexes «Wirtschaft, Recht, Gesellschaft. Staat» erfordert die Anwen‑
d u n g der wissenschaftlichen Methoden. der Analyse und der Synthese. Die
geistige Erarbeitung wirtschaftlicher Gesetzmäßigkeiten vermittelt zunächst
B i l d u n g im logisch-formalen Sinn. Selbstverständlich wird auf Mittelschul‑
stufe nicht das ganze umfassendeWissensgebiet der Wirtschafts- und Sozial‑
Wissenschaften zu behandeln se in . Die Auseinandersetzung mit der ökono‑
mischen und sozialen Wirklichkeit wird sich in erster Linie denjenigen Pro‑
blemen zuwenden, die beispielhafte Bedeutung haben. Im Bereich der lo‑
gisch-f0fmalen Bildung kommt eswohl vor allem darauf an. den jungen
Menscben mit; Erkenntnismitteln auszurüsten. die ihn befähigen. später in
selbständiger Auseinandersetzung m i t Problemen zu Erkenntnissen zu ge‑
langßfl- Die Schulung des logisch-‚formalen Denkens m i t den Unterrichts‑
gebieten der Volks- und l3etnebsw1rtschaftslehre und des Rechtes erfolgt in
der BegegnungundAusemandersetzung m i t dem Leben. in das der moderne
MensCh gestellt ist”. Doch beruht die Bedeutung dieses Unterrichtes nicht
primär auf der Denkschulung. Das Begreifen und Erkennen der wirtschaft‑
lichen ‚Zusammenhänge m i t Hilfe des formal‐logischen Denkens als Er‑
kanntfli52iel soll dem Beherrschw der Wirtschaft durch den Menschen im
Diet“!st des Menschen dienen”. In der Verbindung von Ökonomie und
Recht mit Sozialeth1k liegt die menschenbildende Kraft des w1rtschafts- und

ssenschaftlichen Unterrichtes auf Mittelschulstufe.Soaufgefaßt„ er‑
füllt auchder Unterricht in diesen Fächern die Forderung nach gymnasialerß ' ldu r lg ‘ «La découverte de I’lwmme, de son passé er deson präsent, est done
] ntre-de la culture gymnasialem.» Den traditionellen humanistischen
ati. ce In ist der so verstandene wirtschafts- und sozia[wissenschaftliche Un‑
FaCP‘-Lt sehr wesenwerwandt‚ weil der Mensch selbst in die Mirre des Unter‑
terr1° gestellt wird, in den traditionellen humanistischen Fächern vorzüg‑
riChtäis Individuum, in den neuen der Mensch als Gesellschaftswesen '°- 3“.
hc.h Wesensverwandtschaft ‐ trotz anderer Ausgangsbasis ‐ setzt aller‑
Eiif;gvoraus, daß auch der Lehrer der wirtschafts‐ und sozialwissenschaft‑
15 Vgl- ; ( , SCHNEIDER, Zur Wesensart der Wirtschaftsoberschule, in wii-‚schuf, „,„; E‚._

ziehung1955,Nr.4,S.243.
„ vg ] , K. SCHNEIDER, a.a.0., S. 243.
13 C H ,N r .4, Oktober 1957,S.240.
19STARK‚8.3LO.,S.Z4O. _0 KARL II.-PER, Vorschlag zur Schaffung von G_wn„„_;h‚„ „ . „ . „chaj„_ und sozialst‐mm.
2

schaftlicher Richtung.Zürich 1957,s,29,
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M. TRIPPEL: Wirtschafts- und Sozialgymnasium?

lichen Fächer vom Humanitätsidealdurchdrungen is t “ . Dochgilt auch diese
Feststellung für jeglichen Gymnasialunterricht, gleichgültig von welchem
Fachedie Redesei.
M i t der Bejahung der Bildungswerte der in Frage stehenden Stofl'gebiete

ist aber die Frage,wie und in welchem Umfangeder Einbezugdes modernen
Erkenntnisbereiches von Wirtschaft, Recht, Staat und Gesellschaft zu erfol‑
gen hat, noch nicht beantwortet. Dieser Bereich ist derart umfangreich, daß
eine angemessene Berücksichtigung im Rahmen des traditionellen Gymna‑
siums ausgeschlossen erscheint. Sicher können im geschichtlichen und staats‑
bürgerlichen Unterricht einige wesentliche Aspekte dargestellt werden, vor‑
ausgesetzt daß der Unterrichtende Selbst über die nötige Kenntnis und Ein‑
sicht verfügt 22. DieRücksichtaufdie bereits vorhandene Stoffülleverbietet es
aber meines Erachtens,dieses menschlicheErfahrungsgebiet in seinemvollen
Umfange im Unterricht zu behandeln. Eine angemessene Berücksichtigung
könnte nur zu Lasten der Dotierung anderer Fächer, deren Bildungswert
ebenso selbstverständlich ist, geschehen.
Deshalb drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, die wirtschaftlich‑

rechtlich‐sozialen Bildungsgüter zum Mittelpunkt eines besonderen Gym‑
nasialtypus zu machen. Das Schwergewicht würde auf der Fächergruppe
«Wirtschaft, Recht, Staat, Gesellschaft» liegen. Dadurch würde sich der
neue Schultypus grundsätzlich vom humanistischen Gymnasium, dessen
Schwergewicht im altsprachlichen Bereich liegt, und von der Oberrealschule
mit ihrer Betonung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereiches
unterscheiden“.Dieser Schultypus dürfte ‐ richtig verstanden ‐ sehr wohl
den Anspruch auf die in der Überschrift gesetzte Bezeichnung «Wirtschafts‑
undSozialgymnasium» erheben. Die Einräumungeiner reichlichen Stunden‑
zahl für die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächer schließt die
Berücksichtigung der Fächer, die im traditionellen Gymnasium oder in der
Oberrealschule als eigentliche Kernfächer unterrichtet werden, in keiner
Weise aus; im Gegenteil: Sie sind eine notwendige Ergänzung zur Erkennt‑
nis des Menschenaus der Gegenwart heraus. Einzigder Akzent ändert. Den‑
jenigen, die von der Einfügung der neuen Fächer ins Gymnasium eine ge‑

“ Vgl. GUSTAV Kömo,.Die höhere Schule in der veränderten Welt, in Südwestdeulsche
Schulblätter‚ Juni 1957,Heft ], S.Till

” Vgl. ERICH GRUNER, Aktuelle oder konventionelle Staatsbürgerkunde?, in GH, Juli
1955,S.148fi'. '

” GUSTAV KÖNIG, a.a.O., S. 7.
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wisse Einseitigkeit befürchten, sei gesagt, daß gerade das Wissen um die
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge ein Mittel ersten Ranges ist,
die Dinge auf das richtige Maßzusammenzudrängen und zu betonen, daß es
sich lediglich um ein, allerdings sehr wichtige Bildungselement neben
andern handelt; mit andern Worten: wer mit den ökonomischen und sozia‑
len Problemen der Gegenwart vertraut ist, weiß auch um die Gefahren der
Spezialisierung!
In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich betont, daß es sich im Wirt‑

schafts- und Sozialgyrnnasium niemals darum handeln darf, die bisher unter
der Bezeichnung «Handelsfächer»zusammengefaßten Stoßgebiete derBuch‑
hal tung, des kaufmännischen Rechnens, der Betriebswirtschaftslehre ein‑
schließlich Korrespondenz und Rechtskunde sowie der Volkswirtschafts‑
lehre unter neuer Etikette in der an Berufsschulen unterrichteten Weise
weiterzupflegen. Eine wesentliche Erweiterung auf den gesamten Kreis der
Sozialwissenschaften, einschließlich Rechts- und Staatswissenschaften, ist
Voraussetzung. Ein Eindringen in das Wesen von Wirtschaft, Recht, Staat
und Gesellschaftwird zwar mit Vorteil den kleineren und leichter überschau‑
baren Kreis der Betriebe und Unternehmungen zum Ausgangspunkt nehmen
müssen, dochwird stets die ganze Mannigfaltigkeit der materiellen und gei‑
stigen, sozialen, kulturellen, sittlichen und religiösen Bedingtheit der wirt‑
schaftlichen Zustände zu berücksichtigen sein“.
Ansätze zu einem so umrissenen Sozialgymnasium ‐ das unter dem Titel

Wirtschaftsoberschule, neuerdings auch Gymnasium wirtschafts- und so‑
zialwissenschaftlicher Richtung, in Deutschland und Holland bereits exi‑
stiert ‐ sind auch in der Schweiz schon in gewissem Umfange vorhanden.
Manche der bereits bestehenden sogenannten Handels-Maturitätsschulen,
sei es als selbständige Schulen oder als Abteilungen von Kantonsschulen,
leisten heute in dieser Richtungwertvolle Dienste. Esscheint daher gegeben,
von den vorhandenen Ansätzen auszugehen. Die Umgestaltungder Handels‑
Maturitätsschule zum Wirtschafts- und Sozialgymnasium verlangt unter
anderem eine Befreiung von dem ihr auferlegten Doppelziel”, nämlich der
Berufsvorbereitung und der Hochschulreife zu dienen. Die Berufsvorberei‑
t u n g müßte gestrichen werden.

“ KÄFER‚a.a.O.,S.27.
” Vgl. HANS WERNER, Das BildungSZiel der Höheren Handelsschule, in Besinnung undAuftrag, St.Gallen 1956,S. 131.
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Wirtschaftsgymnasium in Hamburg

Der anfangs zitierte «Vorschlag Zur Schafiung von Gymnasien wirtschafts‑
undsozialwissenschaftlicher Richtung» versucht nun einen Weg aufzuzeigen,
wie aus den in der bestehenden Handels-Maturitätsschule vorhandenen An‑
sätzen der vierte Maturitätstypus geschaffen werden könnte. Abschließend
sei deshalb nochmals ausdrücklich darauf verwiesen. Hier sei nur noch her‑
vorgehoben, daß der neue Typus selbstverständlich hinsichtlich der Anfor‑
derungen an die Schüler in keiner Weise hinter den der traditionellen Typen
zurückstehen dürfte.

Martin Trippel

Wir stellen demPostulat von HerrnD r .TRIPPEL die folgende Mitteilungder Hamburger
Lehrerzeifü"8 1957. Nr. 14, zur Seite. Red.

Wirtschaftsgymnasium in Hamburg

Die vier Wift50haftsoberschulen‚ die bisher mit bestem Erfolg ihre Schüler zur Hoch‑
schulreife für die Wirtschaftswissenschaften führten, sollen ab Ostern 1958 einen gymna‑
sialen Z u g erhalten, der mit dem Abgangszeugnis das Studium an allen Fakultäten öffnet
Der Lehrgang wird wie die Wirtschaftsoberschulen drei Jahre umfassen. Zugang finden
Volksschüler, die sich nach zweijährigem Besuch einer Handelsschule einer Aufnahme‑
prüfung unterziehen, sowie Ober- und Mittelschüler nach dem abgeschlossenen 10.Schul‑
j ahr. Im gymna31alen Zug werden die Wirtschaftsfächer zugunsten der Allgemeinbildung
etwas zurüthreten‚ doch werden Wirtschafts- undGesellschaftswissenschaften gegenüber
dem k1355'5°he" Gymnasium eine beherrschende Rolle spielen. Als Lehrkräfte werden
Studienräte undDil:ilomhandelslehrer tätig sein.
Dieser neueTYP eines Gymnasiums will den besonderenErfordernissen der Hansestadt

entgegenkommen. Er liegt zwischen den von der Konferenz der Kultusminister empfehle‑
nen Wirtschaftsschulen, dem Wirtschaftsgymnasium, das der gleichen Auslese wie das
kla55i39he G_3_’mf_lasium unterliegt und das Vollstudium an den Hochschulen freigibt, und
einer kaufmännischen Berufsfachschule, die kein Reifezeugnis für ein Hochschulstudium
erteilt- F u r begabteVolks- undMittelschüler eröffnete sich hier ein neuerWeg zum Hoch‑
SChul5tUdi‘im in mm Fakultäten, der insbesondere auch den Spätentwicklern entgegen‑
kommendürfte.
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M. AMSTUTZ: Die neue maturitätslose Mädchenoberschule in Basel

‚ D I E N E U E M A T U R I T Ä T S L O S E
M Ä D C H E N O B E R S C H U L E  I N  B A S E L

Im Apri l letzten Jahres hat in Basel die Mädchenoberschule (MOS) ihre
Pforten geöffnet und mit 175 Schülerinnen und einem Stab von 19 Lehr‑
kräften ihre Bildungsarbeit begonnen.

Zwar bestanden in Basel schon früher Bildungsmöglichkeiten für die‑
jenigen Mädchen, welche nicht einer Maturität zustrebten, aber gewillt und
imstande waren, sich einer über das Obligatoriurn hinausgehenden Schulung
zu unterziehen. Jedoch waren die maturitätslosen höheren Mädchenschulen
ausschließlich Anhängsel an andern Anstalten; so die Klassen der All‑
gemeinen Abteilung am Mädchengymnasium und die Fortbildungsklassen an
der Mädchenrealschule. Durch die organisatorische Bindung an Schulen
mit vorwiegend anderen Bildungszielen wurden diese Abteilungen unab‑
sichtlich in eine fremde (z. B. gymnasiale) Richtung gedrängt und in der Ent‑
faltung des eigenen Charakters gehemmt.

Dieneugegründete Mädchenoberschule ist organisatorisch selbständig mit
einem eigenen Rektorat; sie wird auch ein eigenes Schulhaus erhalten. (Vor‑
derhand muß sie sich allerdings mit einer provisorischen Unterbringung ab‑
finden.) So soll sie ihre Absichten ohne Ablenkung durch fremde Bildungs‑
ziele verwirklichen können. Sie übernimmt zwar in manchem Gebiet das
Erbe der obenerwähnten bisherigen Mädchenschulen, die im Laufe der
nächsten Jahre sukzessive aufgehoben werden, stellt aber als einheitlich
konzipiertes Gesamtgebilde doch etwas völlig Neues dar.

Die Zahl der 175 Pionierschülerinnen ist nicht ganz unwesentlich, wenn
man bedenkt, daß sie alle einen einzigen Jahrgang bilden (neuntes Schul‑
jahr); daß wir also einen Anfangsbestand von sieben Parallelklassen mit je
25Schülerinnen haben1.

Wir sind uns durchaus bewußt, daß die Neuheit der Schule wohl eine
überdurchschnittliche Anziehungskraft ausgeübt hat und daß sich unter
unseren Mädchen noch etliche für einen höheren Bildungsgang ungeeignete
befinden. Auch rechnen wir bei der heutigen Sucht, möglichst früh ins Er‑
werbsleben zu treten ‐ einer Sucht, die bei den Mädchen und deren Eltern
besonders verbreitet ist ‐ mit einer starken Schrumpfung der höheren Jahr‑
1 Die MDS wird von unten her sukzessive aufgebaut und erst vom Frühjahr 1960 an mit

ihren vier Klassenstufen vollständig sein.
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gänge. Dennoch gibt dieser gewaltige, von niemand vorausgesehene Zu‑
strom ‐ man rechnete mit etwa drei Parallelklassen ‐ zu denken. Er zeigt
mit aller Deutlichkeit, daß eine höhere Schule dieser Prägung dem Bedürf‑
nis weiter Kreise entsprach und daß ihre Zielsetzungen mancherorts ein‑
leuchteten.
Welches sind nun der Aufbau und die Bildungsziele der neuen Anstalt, %

soweit sie das Gesetz2 umschreibt und soweit sie im Detail bereits durch :
Inspektion, Schulleitung und Lehrerschaft geplant und durch den Erzie‑
hungsrat wenigstens als Provisorium bestätigt sind und zurzeit in der Praxis
ausprobiert werden?
Die Mädchenoberschule baut auf den in Basel obligatorischen acht Schul‑

jahren auf und vermittelt in einem geschlossenen Lehrgang von vier Jahren
eine höhere allgemeine Bildung. Sie soll intelligenten, lernfreudigen Mäd‑
chen, die nicht einer akademischen Laufbahn zusteuern, eine vielseitige,
gründliche Schulung geben, wobei vor allem aufdie Entwicklung der eigenen
Denk- und Urteilsfähigkeit Gewicht gelegt wird.
Durch den bewußten Verzicht auf einen Abschluß mit «Hochschulreife»

kann in. der Mädchenoberschule gegenüber den Gymnasien eine Gewichts‑
verlagerung stattfinden, wie sie z.B. in folgenden Punkten zum Ausdruck
kommt:
Ma) Im Gegensatz zu den Maturitätsschulen wird neben den intellektuellen,
den künstlerischen und praktischen Fächern ein breiter Raum g6Währt.
Neben Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte und Staatskunde,

Rechnen, Geographie, Naturkunde, Physik und Chemie sind Erziehungs‑
lehre (! Jahr), Gesundheitslehre (% Jahr), Handarbeit (2 Jahre), Hauswirt‑
schaft % Jahr), Zeichnen (2 Jahre), Singen (2 Jahre), Turnen (4 Jahre)
obligatorisch. (An Fakultativfächern sind Chorgesang und Orchester, Steno‐ ;
graphic und Maschinenschreiben vorgesehen.) _
b) Bei den Promotionsbestimmungen wurde auf eine Untertellung in

Haupt-, Neben‐ und nichtzählende Fächer verzichtet. Für das Weiterkom‑
men sind alle Fächer ausschlaggebend, wobei innerhalb bestimmter Gren‑
zen, die allzu ausgeprägte Einseitigkeiten verhindern wollen, Kompensa‑
tionsmöglichkeiten bestehen-".

2 Gesetz betrefl‘end die Einrichtung einer maturitätslosen Madehen0berschLlle (V0m
20.0ktober 1955). t" d'

3Diese Promotionsbestimmungen sind erst vorgeschlagen und von den 2115 an l g e n
Behörden noch nicht genehmigt.
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Die MOS hat auch die Freiheit, ihr Programm lockerer zu gestalten als
die Gymnasien ‐ so ist z.B. für den dritten und vierten Jahrgang das System
der obligatorischen Wahlfächer vorgesehen. Dieses erlaubt den Schülerin‑
nen, ihr obligatorisches Pensum, ihren Neigungen und Berufswünschen ent‑
sprechend, nach freier Wahl zu ergänzen, und gibt ihnen so die Gelegenheit
zu einem intensiven Einsatz auf einigen selbstgewählten Gebieten.
Solche obligatorische Wahlfächer für die dritte und vierte Klassenstufe

sind:
Englisch, Italienisch, Physik, Chemie, Rechtskunde und soziale Fra‑

gen, Handarbeit, Kartonnage und Basteln, Kunstbetrachtung, Zeichnen,
Singen“. '
Selbstverständlich wird die pensumstechnische Seite dieser Frage einiges

Kopfzerbrechen kosten, sicher wird keine unbeschränkte Freiheit der Wahl
bestehen können. Gewisse Verbindungen werden zugelassen, andere ver‑
hindert werden müssen. Die Zusammenstellung des individuellen Pensums
wird im Zusammenhang mit einer früheinsetzenden, aber möglichst nicht
allzu spezialisierten Berufsberatung erfolgen. Die genauere Organisation des
Schulprogramms mit den obligatorischen Wahlfächern wird in diesem und
im folgenden Schuljahr noch zu studieren sein.
Die MCS will ferner eine Schule sein, die in besonderem Maße der Frau,

ihren Anlagen und ihrer Stellung im Leben entspricht. Stoffvermittlung und
Stoffwahl haben sich nach diesen Gesichtspunkten zu richten. In jedem Fach
sind Fragen, welche die Frau besonders interessieren, in den Vordergrund
zu rücken (soziale, pädagogische, künstlerische Fragen), und auf allen Ge‑
bieten soll eine Auseinandersetzung mit der lebendigen Gegenwart ange‑
strebt werden.
Diese Ziele werden nicht nur durch das Miteinbeziehen von Fächern Wie

etwa Hauswirtschaft und Erziehungslehre deutlich und geben nicht nur als
tragender Grund den Lehrplänen aller Gebiete ihre Prägung, sondern sollen
in besonderem Maß durch die obligatorische Schulkolonie in der ersten
Klasse und die auf die übrigen drei Klassen verteilten Praktika verwirk‑
werden.
Die Schulkolonie wurde letzten Sommer vom 22. Juni bis zum 5. Juli

durchgeführt, alle Schülerinnen und sozusagen alle Lehrer nahmen teil. Die
4 zum Obligatorium gehören auf dieser Klassenstufe: Deutsch, Französisch, Englisch
(noch 1 Jahr), Geschichte, Rechnen, Geographie (noch 1 Jahr), Naturkunde (1/2 Jahr
Anthropologie), Gesundheitslehre (1/2 Jahr).
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Mädchen waren klassenweise in.sieben Häusern im Voralpen- und Alpen‑
gebiet untergebracht.
Über die Durchführung der Schulkolonie und ihre Funktion im Schul‑

ganzen ist in unserem Lehrziel folgendes Zulesen: «Im Sommerhalbjahr der
ersten Klasse wird nach Möglichkeit eine zweiwöchige Schulkolonie durch‑
geführt. Dieser liegt der Gedanke zugrunde, daß die Schülerinnen im eigenen
Klassenverband, wenn immer möglich unter Leitung des Klassenlehrers bzw.
der Klassenlehrerin, aufdas Landziehen unddort die in der Schule gebildete
Arbeitsgemeinschaft zur eigentlichen Lebensgemeinschaft ausbauen. Das Ar‑
beitsprogramm wird von der Fächerkombination der leitendenLehrkräfte, von
landschaftlichen Gegebenheiten und anderem abhängen. Seine Gestaltung so ] !
weitgehend den einzelnen Kolonieleitern überlassen Werden. Dabei ist Gewicht
daraufzu legen, daß die Schülerinnen zum Beobachten, Forschen, Suchen und
selbständigen Handeln angeregt werden. Die Schulkalonie soll dadurchfür das
gesamte Schulleben wertvolle Impulse und Anregungen vermitteln. Sie soll
aber nicht zuletzt auch zur Stätte der Gemeinschaftserziehung werden (gegen‑
seitige Rücksichtnahme und Hilfeleistung, Beachten der Hausordnung usw.).
Da die Schularbeit keinen Unterbruch erleidet, sondern lediglich aufeinen

andern Boden gestellt werden soll, wird die Schulkolonie nicht aufdie Ferien,
sondern aufdie ordentliche Schulzeit verlegt.»
Wir hoffen, daß gerade diese erste Kolonie, wo Lehrer und Schüle‑

rinnenmitten aus den Anfangsschwierigkeiten einer neu anlaufenden Schule
heraus diesen Versuch wagten, ein wenig von jenem Erfolg einbringe, der
im Lehrziel ins Auge gefaßt wird.
Die Praktika in den höheren Jahrgängen verfolgen ähnliche Ziele: Selb‑

ständiges Handeln, Bewährung in allerlei Situationen, die allgemeine Kon ‑
taktfähigkeit sollen gefördert werden. Die fachliche Weiterbildung auf ge‑
wissen Einzelgebietcnfällt danebengar nicht so sehr ins Gewicht. Sowerden
an der M08 in der zweiten Klasse ein fünf- bis sechswöchiges Hauswirt‑
schaftspraktikum, in der dritten Klasse ein dreiwöchiger Landdienst, in der
vierten Klasse ein Erziehung‘spralctikum5 eingebaut.
Daß die oben genannten Ziele auch im alltäglichen Unterricht nach be‑

sonders «aktiven» Methoden rufen, versteht sich von selbst. Ohne daß wir
auf den einzelnen Lehrer einen Druck auszuüben gedenken, unterstützen

5 Wöchentlich ist ein Nachmittag in einer kinderreichen Familie, einem Tagesheim oder
im Spital zu verbringen.

110

i
%



\

M. AMSTUTZ: Die neue maturitätslose Mädchenoberschule in Basel

wir grundsätzlich jede Form von Gruppenarbeit, die Bildung von Studien‑
zirkeln und ähnlichem. Auch halten wir die Exkursion, und zwar als häu‑
fige, regelmäßige Institution, für unentbehrlich. ( In der ersten Klasse sind
der Naturkunde- und der Geographieunterricht fast ausschließlich auf Ex‑
kursionen aufgebaut.)
Das Verantwortungsgefühl, das in Schulkolonie, Praktikum, auf Exkur‑

sionen usw. geweckt werden soll, hat sich nicht nu r auf die eigene Person,
die Arbeitsgruppe oder die Klassengemeinschaft zu erstrecken, sondern soll
die ganze Schule miteinschließen. Daher erhält das in der MDS gegründete
Schülerparlament seinen eigentlichen Sinn, ganz abgesehen davon, daß es
in gewisse parlamentarische Formen einführt und die Mädchen zu geord‑
netem Diskutieren erzieht?
Ich habe mit dem bisher Skizzierten versucht, die tragenden Haupt‑

gedanken und das vorwiegend Neue an der Mädchenoberschule aufzuzei‑
gen. Ich bin mir bewußt, daß die Monographie dieser Anstalt noch keines‑
wegs abgeschlossen ist und daß esnun gälte, über die Fragen der Aufnahme,
über das Examenswesen, den Abschluß und die daran knüpfenden Berech‑
tigungen‚ über das Unterrichtsprogramm im einzelnen zu sprechen. Auch
wäre einmal die Frage zu diskutieren, ob nicht eine entsprechende Schule
für die männliche Jugend wünschbar wäre und wie sich die Bildungsziele
und -methoden «auf männlich» übersetzen ließen.
Ich beschränke mich darauf, noch kurz auf zwei Punkte einzugehen:

[ . Aufnahme

Die Schülerinnen werden nach acht erfolgreich absolvierten Schuljahren
in die MCS aufgenommen. Verlangt wird mindestens Realschulbildung. Da
unsere Schule als reine Oberstufenschule eine über das Mittelmaß hinaus‑
reichende Begabung verlangen muß, werden zeugnismäßige Mindestanfor‑
de rungen gestellt. Dabei zählen außer den wissenschaftlichen Fächern auch
Zeichnen, Singen, Handarbeit mit. Mädchen, die diese Bedingungen nicht
erfüllen, haben sich einer Aufnahmeprüfung zu stellen.

\

o Das Parlament umfaßt zurzeit drei Vertreterinnen aus jeder Klasse (also total 21 Mäd‑
chen) und zwei von der Konferenz gewählte Lehrervertreter. Es kann Anträge an die
hrerkonferenz oder die Rektorin stellen, kann um unverbindliche MeinungsäußerungLe

gebeten werden und in ihm zur Beschlußfassung überwiesenen Geschäften endgültig
entscheiden.
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E. SCHUBARTH: Die Einheit des Gymnasiums

Inwieweit sich dieser Aufnahmemodus, der im vergangenen Frühjahr zum
erstenmal angewendet wurde, bewährt, müssen die Erfahrungen der näch‑
sten Jahre zeigen.

2. Abschluß undBerechtigungen
Eine Diplomprüfung bildet den Abschluß der mindestens zwölfjährigen

Schulzeit.
Die heikle und noch durchaus ungelöste Frage ist die, welche Berechti‑

gungen das ausgestellte Diplom in sich schließe.
Die MOS bildet den Zugang zu den gehobenen Frauenberufen, z.B. Für‑

sorgerin, Handarbeitslehrerin, Hausbeamtin, Hauswirtschaftslehrerin, Kin‑
dergärtnerin, Kunstgewerblerin, Laborantin,Pflegerin.Aber diese sämtlichen
Berufe setzen vorderhand keine zwölf, sondern nur zehn durchlaufene Schul‑
jahre voraus. Auch alle weiteren im Bereiche der Möglichkeiten liegenden
Frauenberufe verlangen entweder einen Maturitätsausweis ‐ er ist in Basel
ja auch die Voraussetzung zum Primarlehrerberuf ‐ oder bloß zehn absol‑
vierte Schuljahre. Werden wir das, was den ideal denkenden Kreisen, die
am Zustandekommen der Schule maßgebend beteiligt waren, vorschwebte_
nämlich eine Schule für Bildung um der Bildung willen, zur Blüte bringen
und beimBlühen erhalten können?Hat unsere .MOS auch ohne Berechtigun‑
gen genügend wirksame Gegengewichte gegen die verbreitete Schulfluchr ?
Eines dünkt mich klar, daß wir bei allem Festhalten an einer zweckfreien

Allgemeinbildung im Laufe der nächsten Zeit mit aller Energie für Berech‑
tigungen kämpfen müssen. Der Erfolg wird aber stark davon abhängen. ob
die Schule ein gewisses Niveau halten kann und die in sie als Oberschule
gesetzten Erwartungen erfüllt.
Dieser letzte Punkt ist die Frage, die zurzeit alle, Inspektion, Schulleitung

und Lehrerschaft, bewegt. Wir arbeiten in dem freudigen, belebenden Geist.
den eine neue Aufgabe entstehen läßt, aber im Bewußtsein eines gemeinsam
durchzustehenden Wa nisses.g Margaretha Amsrur:

D I E TYPENFRAGE G E H T W E I T E R

Esscheint, daß die Diskussion um die Gleichberechtigung des Typus C, wie sie im ver‑
gangenen Herbst an der Jahresversammlung des VSG in Baden geführt werden ist. u n t e r
der Kollegenschaft aller Fachrichtungenmehr Unruheals Beruhigunghervorgerufen habe.
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E. SCHUBARTH: Die Einheit des Gymnasiums

Neben den nachfolgenden Ausführungen von Herrn D r . E. SCHUBARTH - die zwar u r ‑
Sprünglich den besondern Basler Verhältnissen gegolten haben, aber über diese hinaus
doch manches zur Klärung der vorhandenen Fragen beitragen dürften ‐ sind der Redak‑
t ion weitere Beiträge zugegangen, die in den nachfolgenden Heften veröfi'entlicht werden
sollen. Red.

Die Einheit des Gymnasiums

Die F r a g e der Gleichberechtigung der Maturitätstypen A, B, C verlangt,
daß man auf die Eigenart der verschiedenen Typen eingeht. Die folgende
Charakteristik wurde als Grundlage zueiner Diskussion in der.Basler «Ver‑
einigung der Lehrer anMaturitätsschulen» entworfen. In Basel bestehen das
Humanistische Gymnasium (HG, Typ A), das Realgymnasium (RG, Typ B)
und das Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium (MNG, Typ C)
seit bald 30 Jahren als getrennte, selbständige Schulen. Das Folgende ist in
diese konkrete Situation hineingesprochen, aus den Erfahrungen an zwei
bestimmtender 52 schweizerischen Gymnasien, als ein Versuch, die Eigenart
des Gymnasiums zu umreißen, ohne die Eigenart der einzelnen Schulen an‑
zutasten‚ und rnit dem Wunsch, die getrennten Typen auf ihre gemeinsame
Aufgabe hinzuweisen. Wenn ich fast nur von den Typen A und C rede, so
geschieht es, weil ich nur diese aus eigener Erfahrung genau kenne.

Eines scheint mir von vornherein vermerkenswert: Das eidgenössische
Maturitätsreglemcnt läßt soviel Raum zur Interpretation offen, daß man es
nicht fü r ein etwaiges Schulmalaise verantwortlich machen sollte, dessen
Hintergründe auf einer ganz anderen Ebene zusuchen sind. Diese Ebene ist
die der Erziehungsgrundlagen. Sowenig sie in einem Reglement zu fassen
sind, so notwendigsind sie m i t ; der Ex1stenz unserer Schulen verknüpft. Und

wo eine theoretische Normierung unmöglich scheint, wird man dazu
gt , Richtlinien aus der praktischen Situation zu finden. Der Typen‑

habe ich deshalb einige Bemerkungen zu diesem komplexen Thema
die sich aus Gesprächenmit Kollegenund Elternergebenhaben.

gerade
gedräfl
analyse
hinzugefügt,

I . D A S GYMNASIUM A L S S C H U L E D E S I N T E L L E K T S

AUSZEICHNENDE MERKMALE D E R TYPEN A U N D C

Typus A
1, DasLateinvermittelt eine hervorragendeformale Schulungaufder Unter‑

stufe. Die fixierte Sprache erlaubt eine intellektuelle Schulung in frühem
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Alter, in dem andere Stoffe mit vergleichbarer Prägnanz noch nicht zur Ver‑
fügung stehen. Einexemplarischer Wortschatz wird relativ leicht eingeübt.
2. Der Vorgang des Übersetzens, und zwar aus der toten Sprache, insbeson‑

dere aus dem Lateinischen, ist auf gar keine andere Weise ersetzbar; z. B.
nicht durch Übersetzungaus modernen Fremdsprachen. Die Spannung, der
zuüberwindendeWiderstand zwischendemLateinischenunddemDeutschen
ist größer und doch nicht zu schwierig. Die fixierte Kunstsprache bietet ein
klareres Übungsfeld als die nachgiebige gesprochene Sprache. Die Gedan‑
kenbewegung, für den antiken sprachlichen Ausdruck einen möglichst ad‑
äquatenAusdruck in der eigenen Sprache zu suchen, erzeugt eine Ofienheit
des Geistes und zugleich eine Möglichkeit der Determination, die an keinem
anderen Ort als am lateinischen und griechischen Text gleich günstig Und
gleich intensiv zu erzeugen ist.
3. Der Inhalt der antiken Texte ist exemplarisch sowohl f ür‘die Bf?ngs‑

formung innerhalb unserer Kultur als auch in seiner künstlerischenKraft.
4. Der Sinn eines «Textes» als solchen wird dem Schüler nahegebracht,

nämlich als eines geistesgeschichtlichen Zeugnisses in einmaliger Prägung,
zudem der Sinn für Auslegung und für das Sich-in-der-Schwabe-Halten vor
einer dialektischen Situation.
Was hat der Typus C dem entgegenzustellen?
1. Eine intensive Bemühung um die Muttersprache und aus der Mutter‑

sprache. Diese kommt bei A glatt zu kurz, sie wird sogar durch Latinismen
undanderes gehemmt. Sie hat am GymnasiumC einen anderenRang,als ihn
ihr die Lehrer der alten Sprachen in ihrer geistigen Orientierung meist zu‑
billigen können. Die Grammatik wird an der Muttersprache geübt, freilich
mühsamer als amLateinischen.
2. Ein dem jugendlichen Alter gemäßes Schauen undBeobachten (an der

Unterstufe) in einer Naturkunde im guten alten Stil.
3. Dieformale Schulung wird in anderer Weise nachgeholt: in der sorg‑

fältigen und ausgiebigen (auch sprachlichen) Arbeit im Mathematikunter‑
richt und bei der Sprach‐ undBegrfisbildungamObjekt des breit angelegten
Unterrichts in den exakten und beschreibenden Naturwissenschaften in den
Oberklassen. Hier wird, in etwas anderer Weise als aus dem fremdsprach‑
lichen Text, die eigentliche Arbeit des Über‐setzens gelebt und geleistet. Das
«Objekt» in die sprachliche Fassungzu bringen, allmählich sogar den Sinn
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dafür zu gewinnen, daß diese Fassung für das Objekt konstitutiv sein kann,
ist vielleicht das Wichtigste andiesem Unterricht.

4, Die Darbietung antiker Texte in Übersetzung wäre kein Ersatz für den
Vo r g a n g des Übersetzens, auch kein « Kulturkolleg». Aber ein stark dotier‑
tes Pensum für Deutsch undGeschichte versucht für einen Ausgleich in ande‑
rer Weise Zusorgen. Im Deutschunterricht an den unteren Klassen muß die
Grammatik erarbeitet werden, gegen einen stärkeren Widerstand des Schü‑
lers als im Lateinischen, weil er ja «Deutsch» schon kann. Dem Geschichts‑
unterricht fällt in den oberen Klassen die “schwierige Aufgabe zu, in viel aus‑
gedehnterem Maße den Sinn für geistes- und kulturgeschichtliche Vorgänge
zu wecken als in Schulen mit stark dotiertem Sprachpensum, wo vor allem
die Übersetzungsarbeit an den alten Texten den Sinn für die Überlieferung
Ö f f n e n und die présence du passé erzeugen kann. Dazu gehört, daß der Leh‑
rer die «Geschichte» noch in anderen Dimensionen erstehen läßt, als poli‑
tische, soziologische und wirtschaftliche Gesichtspunkte esvermögen. Das
«Teuerste, was wir besitzen», nennt JACOB BURCKHARDT (in den Historischen
Fragmenten, 11) die «Kunde von der Kontinuation des Geistes».

Deutschund Geschichte haben allgemein stärker als in sprachlichen Gym‑
nasien für ein Resonanzvermögen gegenüber «geisteswissenschaftlichen»
Erscheinungen zu sorgen, eine Fähigkeit, die für ein späteres vertieftes Stu‑
dium der Naturwissenschaften ohnehin unerläßlich ist (vgl. N r. 5, d). Um ‑
gekehrt müssen die exakt-wissenschaftlichen Fächer sich hüten, dieses Re‑
sonanzvermögen einzuengen. Dafür besteht nämlich von vornherein eine
gewisse Gefahr, schon weil die Veranlagung vieler Schüler das begünstigt.
Daß die exakt-wissenschaftliche Fächergruppe das genannte Resonanzver‑
m ö g e n geradezu fördern würde, dazu wäre eine erste Voraussetzung, daß
diese Fächer das Etfolgsmoment, einen Antrieb zu allem Technischen, in den

undtreten ließen.H i n t e r g r _ _hwergewzcht in Mathematik undNaturwissenschaflerlaubt folgen‑5, Das Sc
des.a) Die Spannung zwischen Theorie undPhänomen, d. h. zwischen intuitiver
Schau und rationalem A5pekt einerseits, Erscheinung, Stoff, Sache anderer‑
seits, läßt sich in Ruhe innerlicherarbeiten und erdauern; esist die Spannung
zwischen SpracheundObjekt.

b) Das unmittelbare und behutsame Umgehen mit der Suche führt zur
Ehrfurcht vor dem Gegebenen, etwas, was dem reinen Techniker meist ab‑
geht. Es wäre auch zu erwähnen, was der primäre Umgang mit einer Sache
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statt mit einemText für sichhaben kann: der Text erscheint der Sache gegen‑
über leicht als Umweg, Quelle zweiter Hand.
0) Die in den Naturwissenschaftengeübte Behandlungsweisein Ausschnit‑

ten bringt Sicherheit innerhalb wohl abgesteckter Grenzen. Die konzentrierte
Denkweise der Mathematik und der Naturwissenschaft ist durch Generatio‑
nen vorbereitet und nur durch breite und solide Arbeit an ihrem Stoffzu ge‑
winnen. Damit ist freilich die Gefahr der Verabsolutierung verbunden. Sie
besteht aber, aus anderen Gründen, auch und gerade bei einer nicht tiefer
eindringenden Kenntnisnahme.
(1) Ar t und Sinn der naturwissenschaftlichenBegrz'jj‘lsbildung, ihreProblema‑

tik, öffnet sich wie in jeder Wissenschaft nur in geduldiger Kleinarbeit, ja
einigermaßen vollständig überhaupt erst später im Zusammenhang mit der
Geistesgeschichte,und das ist insofern bemerkenswert, als dabei Kategorien
relevantwerden,dienichtnaturwissenschaftlichenWissensgebietenzugehören,
Wieviel griechisches Gedankengut in der modernenNaturwissenschaft darin
steckt, wird allmählich erst einer größeren Zahl von Naturforschern bewußt
Facit: Der Vorgang des Übersetzens aus der toten Sprache, insbesondere

aus dem Lateinischen, das sich in der geschichtlich «einmaligen»Aneignung
des Griechischen geformt hat, und der unmittelbare Zugang zum exempla‑
rischen Gehalt der antiken Texte im Hinblick auf die Begriffsformung und
denwesentlichenGehalt unserer Kulturbildendie auszeichnendenMerkmale
der Gymnasialtypen A und B. Die Intensität,mit der im Alter, wo der junge
Menscherwacht und sich selbst zu formen beginnt, diese Dingevon ihm Be‑
sitz ergreifen können‚ dürfte zu keiner anderen Zeit und an keinem anderen
Stoff erreichbar sein. Andererseits ist das zuletzt über den Umgangmit Ma‑
thematik und Naturwissenschaft und über ihre Problematik Gesagte nur
nachzuholen durch intensives Studium, aber es ist nachzuholen, noch im
Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Die Auszeichnung des Types C liegt im
sorgfältigen Bewußtrnachen des eingeschränkten Geltungsbereich natur‑
wissenschaftlicher Begriffe mit Fragestellungen, im Vertrautwerden mit der
Wirksamkeit der exakten Ansätze und in der intensiven Begegnung des
praktischen und theoretischen Verhaltens.
«Jeder Stoß"führt an jedem Punkt ins Unendliche», hat uns HOFMANNS‑

THAL im Blick aufdie Dichtunggesagt; auch für die Schularbeit kannesaber
nichtjeder Stoffin gleich souveränerWeise.
Hier darf auch gegen ein neuerdings stärker um sich greifendes Mißver‑

ständnis Stellung bezogen werden. Die intellektuelle Schulung, wie sie ein
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Gymnasium vermitteln soll, zielt nicht auf das wissenschaftlich entleerte
p h ä n o m e n ab, sondern auf die erfüllte Erscheinung; gemeint sind damit die
Erscheinungen und die Gegenstände, wie sie dem Menschen in sinnvoller
Praxis, das kann auch heißen: im Zusammenhang einer umfassenden Theo‑
rie, von Bedeutung werden. Dagegen wird z. B. eine vorwiegend «musi‑
sche» Schulung nie die Aufgabe eines Gymnasiums erfüllen können, weil sie
nicht den vollen Intellekt beanspruchen will und nicht in die volle Überliefe‑
r ung einführen kann.

E. SCHUBARTH: Die Einheit des Gymnasiums

11 . D A S G Y M N A S I U M U N D D I E P E R S O N D E S SCHÜLERS

1_Der Zugang zu A ist schwerer, A wird deshalb häufig gemieden. Tat‑
sächlich setzt das humanistische Gymnasium, unter den baslerischen Ver‑
hältnissen, ohne bewußte Absicht für den 11‐bis 14jährigen einen häuslichen
Rahmen voraus, der heute nicht allgemein mehr gegeben ist; nicht etwa eine
direkte Mitarbeitin Formder Nachhilfe,abereinen Gradvon geistiger Zucht
undseelischer Geborgenheit, wie sie nur mehrwenige Familienzu bieten fähig
und willens sind. Diesen Boden können auch Lehrer, die das sehen und in
sich t r a gen , selb3t bei sorgfältigster Schulpraxis nicht ersetzen. Hier liegt das
Hauptproblemfür die Unterstufejedes Gymnasiums und hier liegt auch die
Bedeu tung der nicht-traditionellen Typen.
D e r Zugang zu C ist weniger anstrengend, leuchtet auch Eltern mehr ein,

die selbst keine Gymnasialbildung gehabt haben; in den obersten Klassen ist
C dagegen für mathematisch wenig Begabte ausgesprochen anstrengend.
Und die mathematische Begabung ist bei 10- bis 11jährigen meist noch nicht
festzustellen. Trotz allem sollte C, und das war ein Leitgedanke der Begrün‑
der des Basler Mathematisch-Naturwissenschaftlichcn Gymnasiums, wie
jedes Gymnasium für jeden Gutbegabten gangbar sein. Kein Gymnasium
soll eben Fachvorsohule sein. Aber gerade gute Absolventen unserer Schule
vermissen oft nachträglich das Lateinische oder das Griechische, und zwar
nicht nur aus Gründen eines Fachstudiums. Umgekehrt gibt esSchüler, die
sich im vorwiegend philologischen Rahmen beengt fühlen und aus dem alt‑
sprachlichen Gymnasium in das mathematisch-naturwissenschaftliche wech‑
seln möchten. Die Schulorganisation sollte also Übergangsmöglichkeiten
bieten. Solche sind im Basler Schulgesetz grundsätzlich vorgesehen, aber nie
verwirklicht werden.
2.A vermittelt die Grundlagefür ein wirkliches Verstehen unserer gesamten

Ku l t u r , im Zusammenhang mit unserer Überlieferung. A wäre als der Weg
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zu bezeichnen. Das tun denn auch führende Physiker aus dem deutschen
Sprachgebiet: HEISENBERG, SCHRÖDINGER, WEIZSÄCKER. Was spricht dage‑
gen, daß man diesen Weg allgemein geht? Erstens: es gibt Menschen ver‑
schiedener Begabungund vor allem verschiedener Herkunft, physischer und
geistiger; z. B. Menschen, die glauben, in der scheinbar spröden Luf t rein
formaler Bildung nicht atmen zu können, ferner Menschen, die unmittelbar
die Sache, nicht den Text brauchen. Zweitens: esgibt Kinder, die sich spät
entwickeln. Für sie ist C oft der günstigere Weg; leider scheint er, und ist
wohl auch mitunter, der bequemere. Drittens_aber: der Typus C hat, wie
sich in I ergab, eine wichtige und weitgehend autonome Aufgabe zu erfül‑
len. Wenn er das zeitweise allzu losgelöst von der humanistischenTratition
versucht hat,'so sind die Vertreter der traditionellen Schule daran inso‑
fern mitbeteiligt, als sie den. Weg nicht sahen, an der von der «Neuen
Wissenschaft» in Angriff genommenen Aufgabe und ihrer pädagogischen
Auswertung entscheidend mitzuarbeiten.
3. Das Gymnasium ist eine Einheit und in jedem Fall eine Inselim heutigen

Kulturbetrieb. Denn das Gymnasium steht und fällt mit der Pflege des gei‑
stig Elementaren. Das Verständnis für das wirksame Elementare ist aber in
der Zeit der Spezialisierung undTechnisierungweithin verlorengegangen.
Man kann das kaum scharf genug betonen gegenüber allen Versuchen, die

Schularbeit an sogenannt aktuellen Fragen zu orientieren. Es ist gerade 11m‑
gekehrt: die Aktualitäten erfahren anden für das Gymnasium verbindlichen
Normen ihre Ausrichtung, sowenig diese auch absolut zu fassen sind. Daß
der Typus C ein Gymnasium sein kann, verdankt er“ nicht der Aktualität
seiner Kernfächer, sondern dem Umstand, daß an ihnen die oben geschil‑
derte geistige Entfaltungmöglichgemacht undwirksamwerden kann. Umge‑
kehrt kann der Typus A nicht einfach aus der Tradition heraus bestehen.
Aus dem Inselcharakter des Gymnasiums geht aber noch anderes, Ein‑

schneidenderes hervor: eine solche Schule darf nicht nur, sie muß an ihre
Schüler und deren Eltern Forderungen stellen, Forderungen nicht allein in
bezugauf die intellektuelle Begabung, vielmehr aufdie gesamte Haltung und
Einstellung. Die Erfahrung, daß das Gymnasium seinen Schüler in klarer
Weise verpflichtet, ohne daß man diese Verpflichtung kodifizieren muß, ist
nicht nur einem großen Teil der Eltern, sondern vielfach sogar den Schul‑
leitungen und Lehrerkollegien abhanden gekommen. Sie wagen einen Schii‑
ler meist nur mehr auf Grund spezifischer intellektueller Leistungen anstatt
auch nach erzieherischenGesichtspunkten offiziell zu beurteilenund werden
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1

zu dieser Praxis von den übergeordneten Behörden angehalten. Wohin das ;
im Verein mit zentralistischen Tendenzen führen kann, zeigt der Albdruck, 1
den das Mittelschulwesen in Deutschland vielfach auslöst. (Vgl. BECKER, g
Die verwaltete Schule, in Merkur 1954, S.1155.) ll
Ich höre den Einwand: worauf verpflichten? da uns keine allgemein aner- il

kannteWerteskala zur Verfügung steht. Der Einwand t r t h daneben. Um die '
ethischen Forderungen weiß ein jeder, der hier überhaupt in Anspruch zu iu
nehmen ist, und erst recht, wenn esihmnicht gelingen will, sie zu realisieren. il
Von der hier gemeinten «dialogischen» Situation, im Gegensatz zu einer ',
idealistisch-normativen, redet eindrücklich R. LEUENBERGER in einem Vor- [
t r a g : Die biblischeBotschaft in der Bildungskriseder heutigenSchule (M. Die- |
s t e rweg , Frankfurt 1956). Aus derselben Notlage ist die Studie von HANS '.;

FISCHER hervorgegangen: Lehrfieiheit als gymnasialpädagogisches Prinzip, ?
( T r 0 g 6 fl 1956). Die angerufene Verpflichtung wird an kleineren Schulen so %
gut wie von selber hingenommen, in städtischenVerhältnissendagegen selten,
und wenn schon, nur verhohlen, mit betont schlechtem Gewissen vor der &
Öffentlichkeit. Umwillkürlichen Auslegungen zuentgehen, müßte der päd‑
agogische Consensus in den Lehrerkollegien vermehrt gesucht und gepflegt
und damit der Öffentlichkeit gezeigt werden, daß Verantwortung nur in

m Vertrauen zu begründen ist. Alle organisatorischen Abände‑
rungsvorschläge und -versuche sind sekundärer Natur, verglichen mit der
Aufgabe, in der Schule eine demJugendlichen Alter zugewandte und gleich‑
zeitig Lehrer und Schüler persönhchverpfl1chtende Atmosphäre zu schaffen.
Die Einheit des Gymnasiums ist nur dadurch zu verwirklichen, daß die

Lehrer Sie in sich tragen. Wir treffen an den C-Schulen viele Lehrer,
die wissen, was Latein und Griechisch zu bedeuten haben. Es müßte das
Bestreben sein, solche Lehrer immer wieder zu finden, nicht nur für
Geschichte und Sprachen, sondern auch für die mathematisch-naturwissen‑
schaftlichen Fächer. EineAufgabe für die Lehrerbildung. Andererseits wäre
der Versuch zu wagen, gerade den künftigen Sprachlehrer vermehrt an
jenem Geiste teilnehmen zu lassen, der von den antiken, d. h. griechischen
Mathematikern und Philosophen her den Gang der europäischen Geistes‑
geschichte präformiert hat. Die Römer und das lateinische Mittelalter haben
wie die meisten späteren «Humanisten»wenig oder nichts von diesem grie‑
chischen Geist zu spüren bekommen.

gegenseitige
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I I I . B I L D U N G U N D V O R B I L D U N G A M G Y M N A S I U M

A oder B als conditio sine qua non für den künftigen Mediziner scheint mir
nach demVorangegangenen nicht zwingend; nochweniger für den künftigen
Pharmazeuten oder den Tierarzt. Der Hinweis aufdie Nomenklatur ist nicht
ernst zu nehmen, soweit er ihre äußerliche Bewältigung betrifft. Dagegen
wird das Fehlen eines aus den Elementen der Sprache erarbeiteten Begriffs‑
netzes eine dauernde Erschwerung bilden.
Daßdie Humaniora, in der Ausformung, die der altsprachliche Unterricht

ihnen gibt, der einzige Zugang zu wahrer Menschenkunde seien, ist ein
gefährliches Dogma. Warum gehen dann die meisten Mediziner den Weg
B und vertrösten sich des Griechischen? «Dogma» ist dabei in seiner
eigentlichen Bedeutung zu nehmen: In der Gemeinschaft, in der eszurecht
geschaffen wurde, kann es, auch in der fixierten Form,seinenwohlbegründe‑
ten Sinn haben. DieFixierungfür jeden verbindlich erklärenzuwollen,verrät
zum mindesteneinen Mangel an Takt.
Verfehlt erscheint mir andrerseits die Behauptung, der Weg C sei Wegen

der frühzeitigen und ausgiebigen Berührungmit dem Stoß“ und den Metho‑
den der Naturwissenschaft der beste Weg für den künftigen Mediziner und
für Naturwissenschaftler.Wenn eswirklichvorkommt, daß aneinzelnenUni‑
versitäten die Physikvorlesungen der ersten Semester für den ohnehin über‑
lasteten Medizinstudenten nicht zu verstehen und zu verarbeiten sind, so
wäre esein sinnvolles Anliegen der Commission mixte zwischen Universitä‑
ten und Gymnasien, vor allem auch der Rektorenkonferenz und der medizi‑
nischen Gesellschaften, diesen Mißstand zu beheben. Da handelt essich um
eine wirkliche Mißachtung der Idee des Gymnasiums. Man soll nicht den
C-Abiturienten zur Richtschnur in der mathematisch-naturwissenschafr‑
lichen Vorbildung für den Mediziner nehmen.
Ein Bedenken von Gewicht dürfte aber das folgende sein. Wenn die Er‑

gänzungsprüfung in Latein für Medizinstudenten mit C-Matur dahinfällt.
werden noch mehr Elternals bisher den Typus Cals den scheinbar leichtesten
Zugang zuUniversitätsstudienwählen. Abgesehen von den schultechnisehm
Erschwerungen,die besondersder Typus Cals Folgedieser TäuschungZu er‑
warten hat, wird man aufGrund der vorherigen Überlegungen den weiteren
Verlust an Lateinschulungallgemein bedauern müssen.

Der einzige für mich stichhaltige Grund zur Bevorzugung des altsprachli‑
chen Unterrichts vor jedem anderen ist der anfangs erwähnte: Der Über‑
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_;gfzungsvargang aus der toten Sprache undan dem für unsere gesamte Kultur
exemplarischen Bildungsgut der antiken Texte ist unersetzbar. Den «Vitali‑
sten» ist vor Augen zu halten, daß es sich um einen Vorgang der intellek‑
tuellen Schulung handelt, die zum stärksten geistigen Erlebnis führen soll.
Damit ist der Einsatz aus dem Kern des persönlichen Erlebens nicht etwa
ausgeschlossen, sondern geradezu gefordert.
Dem steht die Tatsache gegenüber, daß wir Kinder aus breiten Bevölke‑

rungsschichten auszubilden und zu unterrichten haben, die man auf allen
sich darbietendenWegen zum Kern unseres Bildungsgutes führen sollte. Ich
glaube deshalb, wir sollten unsnicht für dazu berufen halten, den allgemeinen
G a n g der «Epoche» mit kleinen Regulativen dirigieren zu wollen. Sorgen
wir lieber durch sorgfältige und strenge Arbeit in den Gymnasien aller Ty‑
pen, daß die intellektuellen, die sittlichen und die künstlerischen Kräfte als
ein Ganzes gepflegt werden, und zwar so intensiv, daß die für dieses Ganze
ungeeigneten Schüler fernzuhalten sind.
Das klassische Gymnasium ist zur Zeit HUMBOLDTS aus den allgemeinen

Voraussetzungendes deutschen Idealismusgeschaffenworden. Unserheutiges
Gymnasium, gleichgültig welchen Typus immer, wird seine Aufgabe dann
recht erfüllen, wenn es den spezifischen Erfordernissen unseres Zeitalters
zugewandt ist, ohne ihnen zu erliegen. Diese verlangen eine «Integration»,
(1. h. den Zusammenschluß und die persönlicheAneignungder physischen und
geistigenRealitäten, dieuns täglich neuerschlossenwerden, aus denElementen
unserer Überlieferung. Wir sind uns dabei insbesondere wohl deutlicher als
die Menschen jener Zeit vor der Industrialisierung bewußt, als einer nicht
mehr selbstverständlichenVoraussetzung, daßwir für das Erstarken der per‑
sonalen Kräfteund ihre Erhaltungder Verankerung in der Religionbedürfen.
Ich plädiere nun also nicht in erster Linie für die Abschaffung der Latein‑

ergänzungspri.ifung‚ sondern für die Anerkennung der drei Gymnäsialtypen
bei entsprechendem Aufbau als Erziehungsanstalten zu einer vollwertigen
Maturität.Wenn das allgemein für die C-Schulen inder Schweiz nicht mög‑
lich sein sollte, so doch für Schulen, die ihre Aufgabe in der eingangs geschil‑

n Weise zu erfüllen suchen. Das scheint mir vertretbar, trotzdem ich
persönlich überzeugt bin, die intensivste und sinnvollste Ausbildung gehe
über Latein und Griechisch, sofern sie auf die Grundlagen allgemeiner Er‑
kenntnis ausgerichtet sein soll. Esscheint mir vertretbar, angesichts der heute
an unserer Schule geleisteten Arbeit und des darin gepflegten Geists, und es
scheint mir sogar wünschbar, angesichts unserer nationalen Bedürfnisse. Ein

derte
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vollwertiges mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium wird näm‑
lich wertvolle Arbeit tun können zu einer «Humanisierung» (man erlaube
der Kürze wegen das Wort) des Stabes der Ingenieure und Techniker. Und
die Anerkennungeinzelner solcher C-Schulen könnte für die übrigen ein An‑
sporn in der vorgezeigten Richtungsein.
Es ist ein legitimes Anliegen unserer Zeit, die technischen Interessen zu

pflegen und sie durch eine sorgfältige wissenschaftliche Grundlage zu unter‑
bauen. Wir müssen versuchen, den jungen Menschen die Unterlagen für ein
solides Können und für ein fundiertes Urteil gegenüber der Vielfalt und
Komplexität der Anforderungen mitzugeben.
So stehen alle Gymnasien ständig in der Auseinandersetzung mit der Ziel‑

gebung des «Humanismus» im alten und in einem neuen Sinn, und die Be‑
deutungdieser Auseinandersetzungwächst mit der Zunahme der technischen
Leistungen. Deshalb brauchen wir den Kontaktaller Gymnasien. Sie müssen
sich immer wieder auf ihre Aufgabe besinnen, von selbst fällt einem ihre Er‑
füllung nicht in den Schoß, weder auf der Suche nach Neuland noch in dem
schonen Fall, wo sre aus Tradition gegeben sche1nt. E. Schubert}:

REGARDS S U R L ‘ETRANGERB L I C K I N S A U S L A N D ‚ “

Antike in unserer Zeit
Zur Jahrestagung des Deutschen Altphilologenverbandes

vom 12. bis 15. Juni 1957 in Hamburg

Die schulpolitische Situation des huma‑
nistischen Gymnasiums ist heute nicht nur
bei uns in der Schweiz, sondern ganz allge‑
mein sehr umstritten. Wer aber der Eröff‑
nung der imposanten Hamburger Tagung
des Deutschen Altphilologenverbancles im
großen Saal des Curio-Hauses beiwohnte,
wer die gegen 600 Teilnehmer aus Deutsch‑
land,die Gäste aus der Sowjetzone,ausdem
Saarland, aus Österreich und der Schweiz
sah, den beschlichenweniger Zweifel an der
Lebensberechtigung des humanistischen

Gymnasiums als Zweifel an der Weisheit
jener, die glauben, die Antike sei tot, sie
habe uns heute nichtsmehr zu sagen. Sicher
darf die Pflege antiken Geistesgutes als

_eines der hervorragendsten Mittel angese‑
hen werden, um in einer verworrenen Zeit
wieder gültige Maßstäbe auch für den mo‑
dernen Menschenzu gewinnen.
NachdemdasHamburgerKammerorebe‑

ster durch eine festliche Ouvertüre von
G. F. HÄNDEL die Einstimmunggeschaffen
hatte, eröffnete der erste Vorsitzende des
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Verbandes, Oberstudiendirektor D r . E.
HAAG , Tübingen, die vielversprechende
Tagung . Man könne wohl fragen, was die
Welt der Antike in einer modernen Welt‑
und Handelsstadt wie Hamburg zusuchen
habe. Er beantwortete diese selbstgestellte
Frage damit, es gehe heute nicht darum,
unsere Jugend zu Griechen und Römern zu
erziehen, wohl aber solle die heilende ‚und
helfende Kraft und Wirkung ‚des antiken
Geistes in unserer Welt deutlich gemacht
werden. _
BemerkenSWert waren die Worte von

Prof. D r .H. WENKE, Senator_für das Schul‑
undHochschulwesenderFre1enundHanse‑
stadt Hamburg, die weit mehr waren als
eine bloße Begrüßung der Gaste durch die
Behörden. De r Vertreter der Regierung
legte d a r , daß bei der Aufgabe, die den
Lehrern der alten Sprachen gestellt sei, es
kein Gegeneinanderausspielen von Geistes‑
und Naturwissenschaften gebe. Nach Wie
vor besteht aber die Tatsache, daß aus dem
humanistischen Gymnastum, W i e esernst
w. vor: Hunteor.nr geschaffen hat, ( im erste
Generation der großen Naturw1ssenschaft‑
ler des 19. Jahrhunderts her‘forgegfmgen
ist. WENKE betonte, er wisse SlCh _m1t_den
Kultusministern aller Lander darin e i n i g ,
daß dem humanistischen Gymnasrum und
damit der PflegeantikerÜberlieferungauch
heute « i n der Palyphonie der Bildung)? em
bleibender Platz gebühre, und daß dieser
Platz gar nicht groß genug sem kenne.
Es war daher höchst begrußenswert,ydaß

sich das P r og r ammder Hamburger Tagung
nicht mit einer Selbstverteidigung des Hu ‑
manismus befaßte, sondern daß esin zahl‑
reichen Fachvorträgen sozusagen “'"..me'
dies res» ging und in aller Selbstverstand‑
lichkeit die Boziehungm der Altphilologie
zu zahlreichen anderen Disziplinen, etwa
zur Philowphie, zur Geschichte, zur Ge‑
meinschaftskunde, im Unterricht behan_
delte. Aus der Fülle des Gebotenen„‐Jeden
Ta g fanden fünf Vorträge statt ‐ moge hlelf'

in Kürze einiges erwähnt sein. Nach dem
Divertimento in D ‐Dur von W.A.MOZAR'I',
gespielt vomHamburgerKammerorchester,
eröffnete Prof. D r . A. BERGSTRÄSSER, Frei‑
burg im Breisgau, die Reihe der Fachvor‑
träge mit seinen Darlegungen über das
Thema «Antike Texte und wissenschaft‑
lichePolitik», das das Problembehandelte,
welche Rolle heute der Antike bei der Ur ‑
teilsbildung im politischen Unterricht ge‑
bührt. Am Nachmittag des gleichen Tages
folgten noch zwei weitere Vorträge. Prof.
D r .A. Heuss, Göttingen, sprach über «Die
Ursachen der Größe Roms, ein altes und
immer wieder neues Problem». Hierauf bot
Oberstudiendirektor O. LEGGEWIE, Köln,
ein Beispiel exemplarischen Unterrichts
über das Thema «Clementia Caesaris». Bei
der Prüfungder Texte erhebt sichdieFrage:
«Ist Caesars Milde menschlich zu würdigen
oder politisch zu verstehen ?»
Der zweite Tag des Kongresses war ganz

der griechischen Geisteswelt gewidmet. Die
Vortragenden verstanden es, von den
«Grundlagen menschlicher Gesittung» den
Bogen zur Gegenwart zu spannen, auch
wenn sie in ihrem fachlich begrenzten,
streng wissenschaftlichen Rahmen die zeit‑
genössische Situation nicht einbezogen. An
einem Detail ihrer Forschungsgebiete zeig‑
ten die Referenten im besten Sinne die ge‑
schichtliche Stärke des antiken Kultur‑
gutes und seine Ausstrahlung in die Zu‑
kunft. Sie gaben damit auch eine über‑
zeugende Demonstration für die Notwen‑
digkeit undWichtigkeit, das antike Erbe in
der Schule an die jungen Menschen weiter‑
zuschenken. Hervorheben möchten wir
unter den Vorträgen dieses Tages das Re‑
ferat des bekannten Hamburger Ordina‑
rius,Prof. D r .BRUNOSNELL. In seinen Aus‑
führungen über das Menschenbildder früh‑
griechischen Lyrik ging er aus von jenen
Gedichten, in denen noch nichts von einer
tragenden politischen oder sozialen Idee
zu Spuren ist. Erst allmählich wird das
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Planen spürbar, so bei Solon, der sich zwi‑
schen die streitenden Parteien stellte und
eine Grundlage schuf : das Recht. An Ge- .
dichten des LyrikersAlkaios, der Dichterin
Sappho und des Archilochos zeigte Snell
den Weg zur geistigen Selbständigkeit, den
vor allem die berühmten Philosophen‑
schulen der Antike beschritten. ‐ Ein vor‑
bildliches Beispiel vom Stufengang der Er‑
kenntnis gab Prof. D r . H. KLEINKNECHT,
Münster, in seinem Vortrag «Platonisches
in Homer». An der homerischen Szene von
der Rückkehrdes Odysseus nach Ithaka
bewies er überzeugend, daß das platonische
Denken zu Homers Zeiten schon vorge‑
zeichnet war, jene Suche nach Erkenntnis,
die von der Verwirrung zum Erfassen der
wahren Wirklichkeit führt. Prof. D r .
M. WEGNER, Münster, vermittelte zum Ab‑
schluß dieses Tages einen Widerschein des
griechischen Menschen, wie er sich in der
antiken Kunst spiegelte und an der Wende
vom archaischen zum klassischen Lebens‑
gefühl veränderte.
Der letzte Tag befaßte sich ausschließ‑

lich mit Themen aus der römischen Welt.
Überragend war der erste Vor t rag dieser
Reihe, gehalten von Prof. D r . E. BURCK,
Kiel, «Das Menschenbild des römischen
Epos». Buncrc zeigte, wie die römische
Epik sich entwickelte in der beständigen
Auseinandersetzung mit zwei verschiede‑
nen geistigen Welten: mit der Dichtung
Homers, der sie neben vielen Motiven die
Durchdringung des menschlichen Gesche‑
hens mit dem Göttlichen verdankt, und
mit der Welt und Idee der römischen Ge‑
schichte, aus der siediehistorisch-politische
Ordnung gewinnt. Durch diese Verknüp‑
fung erhält das Menschenbild des römi‑
schen Epos seine wesentlichen Komponen‑
ten, indem es den Menschen als geschieht‑
lichesWesen im Rahmender Gemeinschaft,
zugleich aber auch in der Weite oder Enge
seiner Menschlichkeit im Hinblick auf das
Göttliehe entfaltet. ‐ Als Ergänzung des

Vortrages von Professor BURCK darf das
Referat von Prof. D r . U. KNOCHE, Ham‑
burg, angesehen werden: «Erlebnis und
dichterischer Ausdruck in der lateinischen
Poesie.» Der Referent betrachtete im we‑
sentlichen die Persönlichkeitsdichtung in
lateinischer Sprache, wie sie sich äußert in
der Satura, in der das persönliche Erleb‑
nis den direktesten Ausdruck findet, und in
den Carmina, der anspruchsvollsten Form
lateinischer Persönlichkeitsdichtung. Zwi‑
schen diesen beiden Extremen, der Saturn
und den Carmina, stehen Dichtungsformen
von sehr verschiedener Stilhöhe: Catulls
Nichtigkeiten, das Epigramm und die klas‑
sische Elegie mit ihrer großen Spannweite
bei den einzelnen Vertretern. ‐ Die letzten
zwei Vorträge waren den Schriftstellern
Sallust und Seneca gewidmet.
Lebhaftem Interesse der Kongreßteil.

nehmer begegnete die große und reichhal‑
tige Buchausstellung zahlreicher Verlage.
Man gewann dadurch einen wertvollen
Einblick in die überaus tätige Verlagsarbeit
auf altphilologischem Gebiete. Auch die
Schweizer Verlage waren gut vertreten, und
die deutschen Kollegen sprachen sich sehr
lobend und anerkennend über die bei uns
geleistete Arbeit aus. Eshattenausgestellt:
Artemis-Verlag, Zürich; Birkhäuser-Ver‑
lag, Basel; Huber, Frauenfeld (Editiones
Helveticae); A. Francke, Bern; Raseher.
Verlag, Zürich, und Walter-Verlag, Olten
(dazu: Urs-Graf-Verlag, Olten). Nicht un‑
erwähnt bleiben soll die vornehme Geste
desArtemis-Verlages, derjedemTeilnehmer
das hübsche Bändchen Platon, die echten
Briefe, griechisch und deutsch, eingeführt
und neu übertragen von ERNST HOWAL1).
überreichen ließ mit dem Aufdruck «Den
Teilnehmern an der Tagung der deutschen
Altphilologen, Archäologen und Althistori‑
ker zu Hamburg vom I2 . ‐ ] 5 . J un i 1957
widmet diese Sonderausgabe aus der Biblio»
the/c der Alten Welt der Artemis-Verlag.
Zürich / Stuttgart.» P. F. Faeßler
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JAHRE5BEITRÄGE/COTISATIONS/TASSE A N N U A L I 1957/58

]. Fachverbände/ Sociétés affiliées /
Sacietä affiliate

A F r. 3 . ‐ H F r. 3.50
Ag FT- 4-‐‐ M Fr. 5 . ‑
D ‐Fr. 3.50 N Fr. 3.50
Dr F r. 4.50 P F r . 2 . ‑
F F r. 3 . ‐ Ph F r. 3.50
G g * F r. 4.50 Ro Fr. 2.50
(} F r. 3.50 T F r. 4.50

'";i:t.ea5.2?a5.2r3.erraaztier523233
afiiliata

2. Gesamtverein / Sociétégénérale /
Societä generale

3) N u r dem Gesamtverein angeschlossene
Mitglieder / Membres de la Soc1été
générale scale / Membri della sola So‑
cietä generale: F r. 13.‐‐. .
EinemFachverbandangeschlosseneMit‑
glieder / Membres inserits_ ä une société
affiliée / Membri iscritti a una soc1etä
affiliata:F r.10.‐‐'.

Mitglieder im Ruhestand sind von den
Beit rägen an den Gesamtverem und an die
Fachverbände befre1t / Le_s m_emhres retrnr‑
léssont exonérés dela cotrsat10n ala soeiete
générale; il enest dememe pour les soc1etes
affiliées / membripensionatz non paganopiu
tasse né alla societä generale ne alle soc1etä
affiliate.

b)

E i n z u g der Jahresbeiträge 1957/58
Die Mitglieder, die keine Nachnahmen

ins Haus Wünschen, können dank dern E.f“'
gegenkommen des Verlags 1hre Bettrage
auf das Postscheckkonto VI_ 308, H. R
Sauerlä'nder & Co. in Aarau, einzahlen; die

Einzahlungen sollen vor dem 15. Apri l er‑
folgen.

Wir bitten dringend, auf der Rückseite
des Abschnitts oder des Girozettels die
Bestimmung der Beträge genau anzugeben,
ob für den Gesamtverein (V) allein oder
aber für diesen und für den Fachverband,
dem das Mitglied in erster Linie angehört.
Wer also z. B. als Mitglied von V in erster

- Linie dem Fachverband R0 und in zweiter
Linie etwa A, G oder F angeschlossen ist,
wird folgende Beiträge einzahlen:

l . f ü r R o Fr. 2.50
2 .f ü r V F r. 1 0 . ‑
Zusammen F r. 12.50

D e rBeitraganden zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird v o m Fachver‑
band selbst eingezogen.

Die Höhe der verschiedenen Beiträge ist
aus der obenstehenden Tabelle ersichtlich.

Encaissement des cotisah'ons pour
I'exercice 1957/58

Gräce ä l’obligeance de notre éditeur,
ceux de nos membres qui n’aiment pas les
remboursements auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte de chéques
postaux VI 308, H. R. Sauerländer & Co. &
Aarau: ils voudront bien s’acquitter avant
le 15 avril.

Nous prions instamment de préciser ä
qui les cotisations sont destinées, soit a la
Société générale seule (V), seit ä celle-ci et
51la société afiiliée a Iaquelle on est inserit
en premiére ligne. Ainsi un membre de la
S.S.P.E.S faisant. partie d’abord de Ph,
par exemple, puis de A ou de G, versera les
montants qui suivent :
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] . pour Ph fr. 3.50
2. pour V fr. 1 0 . ‑
soit au total fr. 13.50,

la troisiéme cotisation (celle pour A ou G
dans le cas particulier) étant eucaissée par
la société affiliée elle-méme.

Pour les montants des diverses cotisa‑
tions, on est prié de consulter le tableau
ci-dessus.

Incassa della qua la annualep e r Parma
1957/58

I soci a cui n o n piacciono i rimborsi_
potranno effettuare il loro versamehto
entro il 15 aprile a mezzo conto corrente
postale VI 308, H. R.Sauerländer & Co. a
Aarau.

Raccomandiamo, perö, vivamente di
precisare a chi &destinato il versamento, se
alla sola Societägenerale (V), o sea questa
ultima e alla societä afliliata alla quale il
socio @:iscritto in pr ima linea. Cosi il socio
della S.S.I.S.S. iscrittoprima 3 Ro,adesem‑
pic, ma che fa parte anche di A 0 di G, ver‑
serä le quote segnend:

1.per Ro fr. 2.50
2 .p e r V ' fr. 1 0 . ‑
totale fr. 12.50

Le altre quote (nel nostro case pe r A 0
G) verranno riscosse dalle societä affilime
rispettive.

La somma delle diverse quote risulta
dalla tabella suddetta.
Der Kassenwart / le trésorier / il cassiere:

A. Kuenzi

F A C H V E R B Ä N D E / R A P P O R T D E S SECTIONS

Verein Schweizerischer
Naturwissenschaflslehrer
42. Jahresversammlung

in Baden, Samstag, 28. September 1957‑
Exkursion: 9 Uhr Rundgang durch das

Schloß Lenzburg. ‐ 10.30 Besichtigung der
Zementf'abrik Wildegg

Geschäfl‘ssitzung: Burghaldenschulhaus
in Baden, Beginn 14.15 Uhr.
1. DerJahresbericht des Präsidentenwurde

genehmigt.
2. Der Mitgliederbestand hat um 4 zuge‑

nommen und beträgt nun 236.
3. Der Kassabericht erwähnt einen kleinen

Aktivsaldo undwirdgenehmigt, der Mi t ‑
gliederbeitrag wird auf Fr.3.50 belassen
und das Abonnement für die vereins‑
eigene Zeitschrift Mitteilungen des VSN
trotz des Defizites des ersten Jahrganges
auf F r. 3.50 belassen, in der Hoffnung,
die Zahl der Abonnenten (jetzt 120)
werde auf gut 150 ansteigen.
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4. Wahlen: Als Rechnungsrevisoren wur‑
den gewählt die Herren Dr. WERNER
MÜLLER undD r .WALTERHENZEN, beide
in Bern.

5. Eswurde diskutiert über die Folgen der
Versuche mit Nuklearwaffen und unsere
Haltungim Hinblick aufdie schwereGe‑
fährdung der menschlichen Erbmasse.

6. Es folgten die Berichte der Lehrbuch‑
kommissionen.

7. Die Berner Professoren Dr. FEITKNECHT
und D r. SIGNER hielten Kurzrel‘erate
über den Chemieunterricht am Gymna‑
sium‚ von der Hochschule aus gesehen_
Eine lebhafte Diskussion über Stofi'aus‑
wahl und Stoffdarbietung folgte den
interessanten Ausführungen.

Nach dem Nachtessen und der Fortset‑
zung des geschäftlichen Teils zeigte Dr.
G. WAGNER seinen Farbenfilm vom sozia‑
lenVerhalten der LummenaufdenLofoten.

W. Ryt:
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Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Jahresversammlung in Baden,

27.September 1957

Geschüflssitzung: Dem Jahresbericht des
Präsidenten war unter anderem zu ent‑
nehmen , daß die Mitgliederzahl seit 1954
von 161auf 185 angestiegen ist. Der Jahres‑
b e i t r a g wurde wie bisher auf Fr. 3.50 fest‑
gesetzt. Die Zusammensetzung des Vor‑
standes bleibt unverändert. _P. RAINALD
FISCHER, Appenzell, wurde m i t der Vorbe‑
r e i t u n g des Ferienkurses von 1960 beauf‑
t rag t ; die Versammlung 15tsrchdarüber lm
k l a r e n , daß damit die Präsidentenwahl von
1959 weitgehend prä_rud121er_t ist. Der Vor ‑
stand wurde beauftragt, beim Gesamtver‑
ein dahin zu wirken, daß den Fachveremen
am Samstagnachmittag drei ganze Stun‑
den f ü r ihre Veranstaltungen zur _Verfügung
stehen. H. ERB'befichteteüber die Quellen‑
hefre zur Sehweizergeschichte: Die H?rau?'
emrkommission hat 1hre Arbe1t, fur die

'ghr jeder Geschichtslehrer zu Dank ver‑
hflichtet ist, abgeschlossen; die letzten
Hefte über Mittelalter und Glaubensspal‑
t u n g werden voraussrchthch _195t3 ersehe:‑
nen TH. MÜLLER-WOLFER orientierte kurz
übe;- den Stand der Atlasfrage; unter den
deutschen Verlegern habe jetzt ein regel‑rechtes Wettrennen um die Schweizer Aus‑

ga?Visserlschafllic/ae Sitzung: Vo r etwa 80
Kol legen sprach V. Grrenrraturr über ‚Ruß‑
, „ „ d s jüngste Vergangenheit rm Geschichts‑

richt der Gymnasialstufe. D i e didak‑"."“;fcn Thesen des Vor t rages waren den
firgliedernschonfrüher zugestellt worden.l)erflgehaltvollen und sehr anregenden Re‑
ferate folgte eine lebhafteAussprache.

Abendsitzung: K. Senna, Schaffhausen,
und ( } , A. CHEVALLAZ, Lausanne, sprachen

hre neuen Lehrbücher. In der
am;‚g‚aclc»:hnten Diskussionqbefaßte sich die
Versammlung hauptsächlich rnit den Vo n
Würfen, die in der Reformatw gegen das

k u r z über i

Lehrbuch von K. SCHIB erhoben worden
waren (vergleiche Gymnasium Helveticum
12 (1958) Heft 1, S. 59‐61).

Der Aktuar: Chr. Schmid

Verein Schweizerischer Geographieiehrer
Einladung zur Bretagne-Exkursion

vom 16. bis 27. Juli 1958
Wie bereits an der Jahresversammlung

in Baden mitgeteilt wurde, führt die Aus‑
landexkursion des Basler Vorstandes nach
den Loireschlössern und der Bretagne. Wir
freuen uns, daß wir für die Organisation in
unsern Mitgliedern Prof. D r . H. ANNA‑
HEIM (wissenschaftliche Leitung) und D r.
H. LIECHTI (technische Leitung) zwei be‑
währte Kräfte gewinnen konnten. Die Stu‑
dienreise muß aus verschiedenen Gründen
vom 16. bis 27. Juli 1958 stattfinden und
wird ab Paris mit einem französischen Car
durchgeführt. Die Etappen sind so bemes‑
sen, daß keine Hetzerei entstehen soll und
auch die Photographen auf ihre Rechnung
kommen.

Kosten: F r.500.‐ bis 550.‐ (+ eventuellen
Zuschlag für Einzelzimmer).Jedermann be‑
nötigt einen gültigen Reisepaß oder eine
offizielle Identitätskarte.

Sofortige Anmeldung an Dr. HENRI
LIECHTI, rue des Tilleuls, Portentruy.

Programm
(kleine Änderungen vorbehalten)

16.7.: Basel‐Paris (Bahn).
17.7.: Paris‐Orléans‐Blois‐Tours (239 km)

(Chambord‐Amboise‐Chenon‑
ceaux).

18.7.: Tours‐Chinou‐Fontevrault‐Sau‑
mur‐Angers‐Nantes (213 km).

19.7.: Nantes‐St-Nazaire‐La Baule‐Van‑
nes (151km).

20.7.: Vannes‐Auray‐Carnac‐Presqu’ile
deQuiberon-Lorient‐Quimper
(] 5 1 km).
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21.7.: Quimper‐St-Guénolé‐Audierne‑
PteduRaz‐Douarnez‐Quimper
(136 km).
Quimper‐Chäteaulin‐Presqu’ile de
Crozon‐Le Faou‐Brest (145 km).
Brest‐Landernau‐RocTrévézel‑
LampauI‐G.Guimiliau‐Morlaix‑
Lannion‐Ploumanach‐Lannion
(140 km).

22.7.:

23.7.:

24.7.: Lannion‐Paimpol‐St-Brieuc‐Di‑
nan‐St‐Malo (174 km).

25.7.: St‐Malo‐Mont-St‐MicheI‐Mortain‑
Alencon (196 km).

26.7.: Alengon‐Chartr€s‐-Rambouillfl‑
Versailles‐Paris (213 km). (Reise im
Car: total 1758 km).

27.7.: Paris‐Basel (Bahn).
K. Bösiger

U N S E R E T O T E N / C E U X Q U I NOU_S O N T QUITTES

BARTHOLOME HOFMÄNNER

Le 30ju in 1957 est décédé a Frauenfeld,
ä l’äge de 70 ans, le Dr BARTHOLOME Hor ‑
MÄNNER, ancien professeur de sciences na‑
turcllesau GymnasedeLaChaux-de-Fonds.

Notre regretté collégue avait fait ses clas‑
ses primaires et secondaires ä Frauenfeld.
ll avait poursuivi ses études supérieures ä
l'Université deLausanne 0121 il obtenait, en
1910, la 1iéence en sciences physiques et
naturelles, complétée en 1913 par le doc‑
torat dans la méme discipline. Le 1er sep‑
tembre 1915, il était nommé professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, et, pen‑
dant 37 ans, seit jusqu’en juillet 1952, il
devait occuper avec distinction la chaire de
sciences naturelles decet établissement.

Mais Barth010mé Hofmänner ne limi‑
tait pas son activité a ses devoirs profes‑
sionnels. Prenant une part active :) la vie
intellectuelle et sociale de sa Cité d’adop‑
tion, il s’est dévoué sans compter a la So‑
ciété neuchäteloise des sciences naturelles
et au Club jurassien, dont il rédigeait avec
un incontestable talent de narrateur et de
dessinateur l'organe publié sous le mom de
Petit RameaudeSapin.

Ancien président de la Société des offi‑
ciers ‐ il avait rempli, avec le grade de co‑
lonel, les importantes fonctions decommis‑
saire des guerres du 1er Corps d’Armée ‐-‚
ancien président de la Société de Radio‑
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difl‘usion, membre du Conseil de 1’Eglise
réformée pendant 22 ans‚ notre collégue a
déployé 51La Chaux-de-Fonds „ U n e activité
intens_e et fort utile.

Mais surtout, en terminant ce trop bref
hommage rendu a samémoire‚ nous aime‑
rions dire combien l’homme et l'amiétaient
d’unequalité exceptionnelle Gtä que] degré,
derriére le professeur et 16SDécialiste des
hémiptéres du Parc national, transparais‑
saient une äme et une personnal i té atta‑
chantes. J_N.

C A R L ARNOLD
Am 31.0ktober des 16t2ten JFahres starb

in Oberwil beiZug D r . CARL ARNOLD. Der
Verstorbene war am 1-NOVember 1886 in
Altdorf geboren worden als Sohn der an‑
gesehenen Familie des Obergeri6htspräsi‑
denten K. Arnold. In Altdorf U n d in Sar‑
nen absolvierte er seine Gymna_Si‐Ellzeit, um
nachher Mathematik und_Phy31_k am Poly‑
technikum und an der Umversrtät Freiburg
zu studieren. In Fre iburg schloß er sein
Studium mit der Er langung d‘fr DOktor‑
würde ab. Nach kürzerer Lehrtätigkeit im
Institut Felsenegg auf dem Zügerberg
wurde er 1924andieKantonsschule St.Gal‑
len gewählt. _

In St. Gallen gehörte er md_l_t zu den g e ‑
fürchteten Lehrern; seifle ‘?"te ließ ihn
auch den mathematisch w e n i g e r Begabten



verständnisvoll fördern. Immer wußte er
einen Mißerfolg durch ein frohes Wort er‑
träglicherzugestalten.SeineFreundeschätz‑
ten seinen Humor ; er war ein guter Gesell‑
schafter und angenehmer Reisegefährte,
der viel Sinn für Kunst besaß und selbst
gerne verschiedene Instrumente spielte.
Doch recht früh machte sich eine heim‑

tückische Krankheit bemerkbar, die seine
Frohnatur überschattete und ihn zwang,
den Schuldienst aufzugeben. Auch das
Sonnige Tessin vermochte den immerdunk‑
ler werdendenRuhestandnichtaufzuhellen,
50daßder TodalsErlöseranseinKranken‑
lager trat. W. Eglofl'

KARL NEFF-KELLER

Am 25_ Januar 1957 erlag Karl Neff im
BürgerspitalZ u g demmörderischenLaden,
das sich erst zwei Monate zuvor als. unhal‑
bar gemeldet hatte, und wurde unter er‑
greifend zahlreichem Gele1te in Schwyz be‑
stattet. 1904 als Sohn unverfalscht appen‑her Eltern in Deutschland geboren

Nachrichtendes VSG / Chronique dela S.S.P.E.S.

Staus undanden Hochschulenvon St.Gal‑
len und Bern, um sie mit einer Arbeit über
die Appenzeller Handstickerei abzuschlie‑
ßen. Die No t der Krisenjahre, aber auch
ein waches literarisches Interesse führten
ihnerst zur Journalistik. 1932 übernahmer
an der Handelsschule des Kollegiums
Schwyz Korrespondenz, Rechnen und
Recht. M i t Schwung, Schneid und Strenge
meisterte er sein Programm, ohne je den
heitern, singlustigen Menschen verleugnen
zu können,der er zuinnerst war.-Im eigenen
Cor-Verlag veröffentlichte er das Beste aus
seiner beachtlichenAphorismen- undWitz‑
sammlung und setzte seinen beliebten Re‑
feraten über Familienwirtschaft und-kultur
gern einen geistvollen und begeisternden
Schlußpunkt mit begabten Rezitationen.
Mittenaus Arbeit undHobby,ausSchule

und Familie heraus holte der Tod diesen
lebensfrohen,jung gebliebenen Lehrer, weg
von Gattin, drei Söhnen und zwei Töch‑
terchen, weg vom geliebten eignen Heimob
Schwyz. Bei Freunden und Schülern wird
es unvergeßlich bleiben, wie Kar l Neffsein

figs;annmit Kriegsausbruch in dieHeimat bitteres Ende aus der Kraft des Glaubens
zurückgekehrt, machte er seine Studien in zutragen verstand. pK

_/

VORANZEIGE

DieJahresversammlung des VSG für das Jahr 1958
findet statt am 27. / 28. September

in Basel
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Geographica

Geographie in Bildern. Für schweizeri‑
sche untere Mittelschulen. Band 2: Außer‑
europäische Gebiete. Herausgegeben vom
Schweiz. Lehrerverein. Verlag Sauerländer,
Aarau 1957. Mitglieder der bearbeitenden
Studiengruppe: W. ANGST, E. GRAUWIL‑
LER, P. HOWALD, D r. G. NEUENSCHWAN‑
DER, D r . AD. SCHAER, D r . AD. STEINER‑
BALTZER. ‐ Zweifellos war die Bilderjagd,
die Qual der Wahl, die Sujetverteilung, die
Berücksichtigung der Regionen bedeutend
schwieriger als beim Europaband. Un ‑
überwindliche Schwierigkeiten sind jeden‑
falls der Grund, daß manche Räume, wie
Alaska oder die Sowjetunion, wo neue
Bilder wohl mit besonderer Überraschung
entgegengenommen worden wären, sehr
knapp berücksichtigt sind. Innerhalb des
einigermaßen Greifbaren aber ist auch in
diesem Bande wiederum hervorragende
methodische Arbeit geleistet werden. Das
Umfassende der Schau ist begeisternd. Von
der Eskimohütte bis zur stadtlandschaft‑
lichen Schlucht zwischen Wolkenkratzern,
vom Bumerang bis zum Maispflücker ist
in weiter landschaftsbildlicher Spannung
auch. Kulturentwicklung mitgefaßt. Die
Bildqualität zeigt durchgehend, daß nicht
allein große Lehrerfahrung, sondern immer
auch das geschulte Auge die Bildwahl mit‑
bestimmte. Das Werk wird zweifellos viele
Schaukästen beleben, denn in der Dauer‑
anschauung liegt ja sein Vorzug gegenüber
dem Projektionsbild. Die Kommentare
besitzen außerordentliche Stofl‘dichte und
bieten modernisierten Lehrtext für die 231
Bilder.
Erstaunlich ist die anschwellende Zahl

der erscheinenden Geographischen Lehr‑
mittel. Darin kommt offensichtlich das Be‑
dürfnis zum Ausdruck, dem gewaltigen
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Umschwung politischer Gliederung der
Erde und der kulturlandschaftlichen Er‑
scheinungen und vor allem dem techni‑
schen Großangriff auf die Erde gerechtzu
werden. In besonderer Weise zeichnet sich
der Verlag Ferdinand Schöningh, Pader‑
born aus. Da liegt die Erdkundefür höhere
Lehranstalten vor, deren 8. und 9. Band
Die Erde als wirtschaftlicher undpolitischer
Raum (H . SCHOLZE) und die Kultur-geo‑
graphie Deutschlands (WILH. NETTMANN)
mit außerordentlich reichhaltigem Zahlen.
material und gut gewählten neuesten Bil‑
dern den AbschlußeinesumfassendenLehr‑
werkes darstellen. In gleicher Aufmachung.
jedoch selbständig, ist soeben ein Heft
Nordrhein-Westfalen von WILHELM vox
KÜRTEN erschienen. In gleicher Aufma‑
chung und Ausstattung und weitgehend
von den gleichen Herausgebern betreut.
jedoch in einem andern Verlag (Bluten‑
burg, München) erscheint die Erdkundefiir
höhereLehranstalten in Bayern. Als Band 6
ist eine Mathematische und Physische Erd‑
kunde von P. GLUTH und K. HIMMELST055
erschienen. Es ist schade, daß der inneren
Tüchtigkeit al l dieser Werke nicht die
äußere Aufmachung von Bilddruck und
Einbandentspricht Sie haben dadurch die
überlieferte Ärmlichkeit der Lehrbücher
ansich, welche seit Generationenden Lern‑
eifer der Schüler bedrängt. Die Verleger
allerdings sind gedeckt durch die Pflicht.
konkurrenzlos billige Ausgaben zu liefern.
Wann aber werden die Staaten in unserer
Zeit der Wirtschaftswunder die finanzielle
Sorgfalt nichtalleindenSchulhausfassaden,
sondern auch den LehrWerkenzugute kom‑
men lassen?
Im bereits erwähnten Verlag Schöningh.

Paderborn, erscheinen N u n auch Erdkund‑
liche Zeichen- undLernhefi‘e,deren Karten
die ge0graphische Gedächtnisarbeit er‑
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leichtem.DasHeftEuropa liegt vor, Mittel‑
europa, Afi'ika/Asien und Amerika sind in
Arbeit. Neu sind ferner seine kleinen Erd‑
kundlich€n Lesebogen. Damit ist dem
Geographieunterricht leicht erschwingliche
Klassenlektüre zur Verfügung gestellt. Die
kurzen Lesestücke der länderkundlichen
Hefte Afrika, Amerika unddie Palarländer,
As ien , sind hauptsächlich aus reiseschrift‑
stelleris€h6n Werken ausgewählt; in Erde
und Weltall stammen die Texte auch aus
wissenschaftlichen Werken und Lehrbü‑
chern. Die geschickte Auswahl aus.weitem
literarischemEinzugsgebietpräsentrert dem
Lehrer zugleich instrukt1ve Literaturver‑
' 'sse.

ml]cj:)zrmclie fremd5prachigen Lehrmittel we‑
n i g Beachtung ernten,möchten wir beson‑
ders aufeine beiHachetteunter der Leitung
von A. PERPILLOU, Professor an. der Ser‑
banne , erscheinende Lehrbuchsenehinwei‑
sen, deren erster Band, _Géographie_ Géné‑
rale von L. PERNET, vorhegt. Den Emband
belebt ein farbiges Großbild: Terrassendorf
in hochalpiner Landschaftsszenene. AuchBand sind die Schwarz‐weiß‑' diesem _
ll;°1hotos oft zu dunkel gedruckt, aber farb1ge
Karten und ausgezeichnete Farbphotosvon großem Format durchleuchten das
Werk. Ausgezeichnet hat Sich hier die
Methodik des Bunthatsbedürfmsses der
Jugend angenommen. Das Werk ist kein
Schatten auf dem Schiilerarbettstrsch, son‑
dern lockt iinmer w1eder, ergriffen und
durchblättert zuwerden. Auch dieses Buch
besitzt modernstes Bildmaterial jüngsterExpeditionen und greift oft zuganz neu‑
ar t igen graphischen, mehrfarb1gen Dar‑
stellunsefl- Geschrckt wird auch 111 Dia‑
ammenmit dritter Dmensron gearbe1tet.

Beliebt sind überraschende Gegenuber‑
stellungen! und oft Wirken Sie belehrender
als noch so gekonnte Worte. D iagramm

und Photoergänzen sich in einem geistigen
Einfallsreichtum,
ken muß.

der auf den Schüler wir‑

Dann liegen Band 2 und 3 des Geogra‑
phischen Lehrwerkes für schweizerische
Mittelschulen vor : Süd- und Westeuropa
von HANSANNAHEIM undPIERREBRUNNER,
Amerika von HANS BERNHARD und HEIN‑
RICl-l GUTERSOHN. Dieses unternehmungs‑
freudig geplante Lehrwerk, herausgegeben
vom Verein Schweizerischer Geographie‑
lehrer, unter dem Präsidium von ERNST
LEEMANN, Zürich, verlegt bei Paul Haupt
in Bern und H .R . Sauerländer & Co. in
Aarau, verdient die Aufmerksamkeit aller
der Geographie Verpflichteten. Ohne diese
Aufmerksamkeit kommt es auch gar nicht
aus. Dennhier stehen nunder außerordent‑
lich verdienstvolle Einsatz und die be‑
schränkte Absatzmöglichkeit in einem das
Gesamtwerk bedrohenden Verhältnis. Eine
blitzblanke Ausstattung auf keineswegs
lehrbuchüblichem Papier, das einen guten
Druck des reichhaltigen Bildmateriales er‑
möglichte, haben den Preis weit über die
hier zum Teil erwähnten, parallel laufenden
Lehrbuchserien gesteigert. Von Anfang an
wurden auch die Bedenken erhoben, daß
eskeiner Mittelschule möglich sein würde,
durch den gesamten geographischen Lehr‑
gang hinauf in jeder Klasse ein Lehrbuch
zu führen oder gar deren zwei, wie esnach
der Gliederung des Werkes nötig sein
könnte. So war die klassenweise Verwen‑
dung a priori gefährdet. Daß das umfang‑
reiche Werk dennoch gewagt wurde, ver‑
pflichtet alle Geographielehrer den Heraus‑
gebern und Verlegern gegenüber zu Dank.
Ein schweizerisches Lehrwerk für Geogra‑
phie zu besitzen ist denn doch von mehr als
nur didaktischer Bedeutung. Dafürmüßten
auch die Verwalter der Lehrmittelkrcdite
schließlich doch Verständnis aufbringen.
Orell FüßlisGeographischesUnterrichts‑

wcrk hat mit dem 6. Band, Asien, von
WALTHER STAUB, seinen Abschluß gefun‑
den. Auch diesem Gesamtwerk kam die
volle Sorgfalt der fachmännischen und
drucktechnischen Betreuung zu. Die ein‑
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zelnen Bändchen sind jedoch im Umfang
etwas knapper gehalten und haben (mög‑
licherweise auch durch größere Auflage)
als Lernbücher den Vorsprung des bereits
schulmäßigeren Preises.
Ein altbewährtes Lehrmittel des Schwei‑

zerischen Kaufmännischen Vereines er‑
scheint in neunter, neubearbeiteter und
& jour gesetzter Auflage: RICHARD KIRCH‑
GRABERS Kleine Weltwirtschaflsgeographie,
die einerseits nach Handelsgütern, ander‑
seits nach Handelsländern geordnet, im‑
mer wieder auch den länderkundlichen
Unterricht bereichern kann.
HAROUNTAZIEFF, Tore der Hölle. Verlag

Albert Müller,Rüschlikon.HieristVulkan‑
kunde als «Abenteuer in der Wissenschaft»
vorgestellt. Tatsächlich ist das Sachliche
mit demAbenteuerlichen in origineller und
stoffkorrekter Weise verknüpft. Die Unter‑
suchung des Niragongo und neuerVulkan‑
kegel in den Virungabergen nördlich des
Kiwusees wird für den französischen Geo‑
logen TAZIEFF zum schriftstellerischen An ‑
laß,eine ganze Vulkankunde zuentwickeln.
In großen, der Lektionenpräparation aus‑
gezeichnet dienenden Zügen wird der Bau
des Planeten, die Graben- und Vulkan‑
bildung durch magmatische Konvektions‑
strömungen dargestellt. Geschichtlich be‑
rühmte Vulkankatastrophen werden wie‑
dererzählt. Das unmittelbare Forscher‑
erlebnis überleuchtet den gesamten Stoff
und streift in der knapp geglückten Flucht
vor einem «Feuerstrom» und im kühnen
Abstieg in den’Krater des Niragongo das
Sensationelle, wo das Buch auch den span‑
nenden Vorlesetext präsentiert. Der leben‑
dige Lehrstoff des Vulkanismus dürfte
durch TAZIEFF wieder einmal seiner offen‑
sichtlichen, weitverbreiteten Vernachläs‑
sigung entrissen sein.
EDWIN HENNIG, Gewesene Welten. Ver‐‑

lagAlbert Müller, Rüschlikon.DemAben‑
teuer im Raum, vermittelt durch TAZIEFF,
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schließt dieses Buch, wenn auch mit we‑
niger geglückter Spannung, das Abenteuer
der Zeit an. DieWelt der Riesensaurier der
Kreide-, Jura- und Triaszeit wird aus ost‑
afrikanischem Boden heraufbeschworen.
Prof. D r . EDWIN HENNIG berichtet von
seinen höchst erfolgreichen Grabungen
1909 und wiederum 1934. Die detailliert
dargestellten Forschungsarbeitengipfeln in
den Überraschungen der Funde ganzer
Saurierherden und in der Heraushebung
außergewöhnlicher Einzelfunde, wie des
nachjahrelanger PräparationundMontage
im Berliner Paläontologischen Museum
aufgestellten Brachiosaurus von 23 Metern
Wirbelsäulenlänge und 13 Metern Höhe.
Aus den Übereinstimmungenmit amerika.
nischen Saurierformen zum Beispiel er‑
geben sich angedeutete Thesen über Aus‑
breitungsrichtungen der frühen Riesen.
echsen undRekonstruktionenpaläogeogra‑
phischer Bilder der Erdoberfläche. D ie Ex‑
peditionsarbeiten sind breit umrahmt von
Erlebnissen mit den eingeborenen Helfern
undmit Landschaftsschilderungenaus dem
ostafrikanischen Busch. Beide Werke sind
mit Photos und Kartenskizzen gebührend
illustriert. Emil E g l i

Bref rapport sur les manuels soumis & (”ap‑
pre'ciafion de quelquesprofesseurs de l'écgie

supérieure de commerce de Neuchätd
Technique comptable. Par BENQh‘, CHE‑

VALLEY et MORIGGIA. ‐ La matiére traitée
est vaste mais la comptabilité des sociétés
constitue la partie principale. Elle est fort
bien rédigée et les problémes sont intéres.
sants. Les autres chapitrcs sont traités plus
rapidement. Le lecteur ne pourra pas p r é .
tendre dominer cette matiére. Cette re‑
marque est valable plus particuliérement
pour l’étude des planscomptables,des bou‑
clements intermédiairesetdela comptab i l i té
industrielle. L’allusion faite aux C&lculs
des prix de revient par la methode des
sections ne fait qu’effleurer le probleme.
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Ce qui précéde n’est pas une critique
mais une simple constatation. Cet 0uv r age
est destiné a une catégorie particuliére
de lecteurs.
Correspondance commerciale allemande.

Par RACKOV, CORDIER et LOHMANN. ‑
Ouv r age un peu toufl“u mais qui mérite
d’étre recommandé. Les textes allemands
sont d’un style ferme et concret.
Les frommes contre la mer. Aschendorffs

moderne Auslandsbücherei. ‐ Impression
claire et lisible. L’unité d’ensemble est due
au centre d’intérét: la mer. Vocabulaire et
annotations: consciencieux. On peut re ‑
procheräcet ouvrageun t rop grandnombre
de mots spéciaux, propres au langage des
marins. L’emploi de ce petit livre dans
une classe nécessiterait beaucoup d’expli‑
cations de termes sans grande utilité.
144 fautes de flancais. Par FERNAND

K omm . -‐ Cerecueil est ä recommander a
des éléves étrangers, spécialement de langue
allemande pour leur usage personnel.
Dictionnaire des difficulte's de la iangue

franmise (Larousse). ‐ L’ouvrage est rapide
aconsulter,pratique,intelligemment congu.
C’est cependant un ouvrage incomplet, une
sorte de «digest» grammatical et ortho‑
graphique. Dans le domaine de la concor‑
dance des temps, l’auteur a dü faire un
choix, mais c’est un choix, et il est discu‑
table. On t rouve , par exemple, le régime
du verbe «espérer» mais en revanche celui
des verbes <<accepter», «afiirmer», «étre
d’accord» n’y figure pas. Cesont pourtant
des verbes courants. Cet ouvrage s’adresse
a des gens dont la langue maternelle est le
francais et qui connaissent déjä bien leur
langue. Les étrangers, eux, ont bien
d’autres difiicultés a vaincre avant des’at‑
taeher au genre de substantifs rares ou
désuets, tels que: fiagrance, fragrance,
laxité, etc. _
Les notes qui précédent sont des extrarts

des rapports de professeurs auxquels j’ai
soumis les ouvrages.

HANS ZULLIGER, Der Tafeln‐Z-Test für
individuelle psychologische Prüfimgen. Ein
abgekürztes Rorschach-Verfahren. 260 Sei‑
ten. Verlag Hans Huber, Bern und Stutt‑
gart 1954. Ganzleinen F r . 27.50. ‐ Der
Verfasser zeigt, daß m i t drei Testvorlagen
die gleichen Ergebnisse erzielt werden kön‑
nen, wie sie im Rorschach-Test mit zehn
Tafeln zu erreichen sind. Das Neue an
diesem Werk ist, daß der Autor nicht nur
die Ergebnisse der Auswertung aufzeigt,
sondern den Leser miterleben läßt, wie er
zu den einzelnen Deutungen kommt. Ge‑
rade die Formdeuttests verlangen vom Ver‑
suchsieiter, der die Ergebnisse auszuwerten
hat, eine sehr große Einfühlungsgabe. Hier
wird nun Gelegenheit geboten, Einblick
in die Dynamik des auf den Test ausge‑
richteten Denkvorganges im Gutachter zu
erhalten. Das vorliegende Buch ist das Er‑
gebnis von Arbeiten und Experimenten,
die während sechs Jahren gepflogen wur‑
den.
Für die Mittelschule wird dieser Test in

Zweifelsfällen angewendet werden können,
wenn es gilt, Minderleistungen oder plötz‑
liche Fehlleistungen zu erklären. Wie alle
Formdeuttests braucht auch der Tafeln‑
Z-Test aber eine lange Lehrzeit, so daß
sich nur der Fachmann damit befassen
soll. P. Waidner

E. GRUNER / E. SIEBER, Weltgeschichte
des 20.Jahrhunderis. Weltgeschichte, 5.
Band. E. Rentsch, Erlenbach-Zürich 1957.
‐ Im Vorwort entschuldigen sich die beiden
Verfasser, daß sie den zeitlichen Rahmen
ihrer Darstellung bis zur Gegenwart ‐ zu
Chruschtschew, Kadar, Bandoeng und zur
Suezkrise ‐- gespannt haben. Die Entschul‑
digung ist überflüssig; das Buch selber
rechtfertigt ihr Vorhaben aufs beste. Ja,
esfüllt jene Lückeaus zwischenGeschichte
und Geschehen, die auch den aufmerksa‑
menZeitgenossen verwirrt. Es hat aus dem.
Wust der Tagesnachrichten die bedeut‑
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samen ausgelesen und sie in Zusammen‑
hänge eingegliedert. Thematische Gliede‑
rungen müssen freilich notwendigerweise
räumliche und zeitliche Zusammenhänge
zerreißen, und so geraten im letzten Teil
des Buches etwa der Sieg des Kommunis‑
mus in China und die Befreiung der asiati‑
schen Völker von der Kolonialherrschaft
weit voneinander. Niemand möchte den
Verfassern daraus einen Vorwurf machen;
aber über die Querverweisungen hinaus
drängt sich für die zweite Auflage ein Per‑
sonen‐ und Sachregister auf.

Das Einlaut'en der Darstellung in die
Gegenwart am Ende des Buches wird alle
Leser befriedigen, die den Bezug der Ge‑
schichte auf das Leben bejahen. Etwas be‑
fremdend wirkt hingegen der Anfang: das
Buch beginnt mi t dem militärischen Ver‑
lauf des Ersten Weltkrieges. Für die Ursa‑
chen und die Auslösung wird der Leser ver‑
tröstet auf den noch nicht erschienenen
4. Band des Gesamtwerks. Darin kann viel‑
leicht der Bruch zwischen Ursache und
Wirkung verkleistert werden, und das U r ‑
teil wäre bis dahin aufzuschieben. Ich
glaube allerdings, daß eine Skizze der Vor‑
geschichte diesem Band anstände; denn
wohl gerade, weil der Eingang fehlt, be‑
kommt das erste Kapitel etwas Mechani‑
sches, ist es gleichsam angesteckt vom
Automatismus der Mobilmachungs- und
Aufmarschpläne, die von den General‑
stäben (auch der russische sollte dabei er‑
wähnt werden) ausgearbeitet waren. Die
global-strategischen Erörterungen (Beherr‑
schung der Meere ‐ innere Linien) werden
nach meinem Empfinden zu stark über‑
deckt von der genauen Darlegungder ‐‐aus
historischer Distanz betrachtet ‐ mehr als
taktisch anzusprechenden militärischen
Vorgänge. Sobald die stimmungsmäßigen
Hintergründe und die Wirkungen des Krie‑
ges auf Wirtschaft und Politik der Völker
aufgezeigt werden, beginnt die Darstellung
zu packen.
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Überhaupt liegt im Kapitel «Wirtschaft‑
liche und soziale Strukturwandlungem»,
das vor die Behandlung der Zwischen‑
kriegszeit eingefügt ist, das Bahnbrechende
diesesGeschichtslehrmittels.Diewirtschaft‑
lichen und soziologischen Untersuchungen,
die ERICH GRUNER seit Jahren zunächst im
schweizerischen Bereich angestellt hat, be‑
währen sich in der Ausweitung auf die Welt
und in der Transposition auf ein Lehrbuch
glänzend. Er verwertet die Erkenntnis, daß
die «industrielle Revolution» das folgen‑
schwerste Ereignis der neuem Geschichte
gewesen ist. Wi r teilen diese Ansicht; aber
manchem von uns fehlen rechteigentlichdie
Kenntnisse, um diese Erkenntnis im Unter‑
richt fruchtbar zu machen. Hier haben wir
endlich reichlich Material gesammelt zur
Verfügung, umBegriffe wie Agrarreform,
Planwirtschaft, Elitebildung durch Bei‑
spiele zu illustrieren. Klärung bieten aueh
die Feststellungen über derart umstrittene
Themen wie Automation, Verkürmns
der Arbeitszeit, Abzahlungsgeschäft und
« Landflucht».

Dazu kommen die Monographieneinzd‑
ner Länder, die vor und nach der Darstel‑
lung des Zweiten Weltkriegs eingefügt sind.
Sie leben aus dieser gleichen Umsicht,
welche Materielles und Geistiges im Men‑
schen und der menschlichen Gesellschaft
sich kreuzen und verschlingen sieht. Die
Verfasser wissen sich dem Vorbild ANDRI'S.
SIEGFRIEDS zu Dank verpflichtet.

Dieses Vorbild schimmert durch in der
Beschreibung der USA, die neben Rußland
in diesen Einzelanalysen mit Recht aus‑
führlich berücksichtigt sind. Noch will‑
ko'rnmener, weil sie den meisten Lesern
Neuland erschließt, ist die Darstellung der
Geschehnisse und Verhältnisse in China,
IndienundAfrika. Welt-Geschichte zu bie‑
ten, ist den Verfassern ernstes Anliegen,
und so rücken sie die Befreiung der farbi.
gen Völker an ihren gebührenden Platz
Daß deren Schwierigkeiten mit der p o l i t i ‑
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schen Unabhängigkeit nicht gelöst sind,
wird eindrücklich. Sozeigt Kemals Türkei
als Musterfall, wie schwierig es ist, unter
andersgearteten Voraussetzungen die euro‑
päische Zivilisation zu assimilieren, so er‑
fährt man, wie erschreckend sich das Pro‑
blem der unterentwickelten Länder stellt:
1/3 der Erdbevölkerung lebt am Rande des
Hunge r s (unter 2000 Kalorien im Tag ‑
die höchstzivilisierten 3000) und hat eine
mittlere Lebenserwar tung von 30 Jahren
(gegenüber 63)!
Hier wie anderswo scheuen sich die Ver‑

fasser nicht, die Frage nach der Verant‑
w o r t u n g zu stellen: Daß sie auch ihre Mei‑
nung kund tun, rechne ich ihnen hoch an;
sie sind sich dabei bewußt, daß Offenheit
hier und dort verstimmen muß. Das Urteil
hätte gelegentlich etwas differenzierter for‑
muliert werden können, so wenn der Auf‑
stieg des Nationalsozialismus stark auf
Massenhysterie abgestellt wird. Hingegen
muß die heranwachsende Generation ver‑
nehmen, in welch kolossalem Maße bru‑
tales Verbrechen unter Hitler und Stalinals
politisches Mittel verwendet werden ist,
mit welchemVerschleiß anMenschenleben
Kr ieg und bolschewistische Planwirtschaft
durchgeführt werden sind. Be1_ allem Ab‑
scheu vor totalitärer Diktatur Slrld die Ver‑
fasser keineswegs blind für die Fehler der
demokratischen Mächte. Sowird das Ver‑
sagen der amerikanischen Außenpolitik
schonwährend des ZweitenWeltkriegs und
ihrer Wirtschaft5politik als Gläubiger der
Welt aufmerksamverfolgt.
Gernemöchteman für diese unerschrok‑

kene Unparteilichkeit den Vorzug des
schweizerischen Standorts in _Anspruch
nehmen. Doch bis diese Quahtät _durch
andere Werke erhärtet ist, mögen d1e Ver‑
fasser das Lob allein für sich entgegenneh‑
men. Einer Schwäche schweizertscher Ge‑
schichtsschreibung sind sie entgangen: der
IchrhaftenSelbstgerechtigkeit, die SlCh z.B.
nicht enthalten könnte, das «Opfer» der

Schweizer Spende in einem weltgeschicht‑
lichen Werk herauszustreichen. Hier blei‑
ben die Proportionen gewahrt, bleibt
der weltgeschichtliche Horizont uneinge‑
schränkt.
Wcm erschließt sich dieser Horizont? Ist

jeder Leser dazu gerüstet? Der erfahrene
Gebildete jeder Sparte, auch der geschicht‑
lich interessierte Erwachsene, werden es
mit großem Gewinn aufnehmen; ob aber
der Mittelschüler im Selbststudium ‐ eine
gründliche Behandlung im Unterricht wird
sich aus Zeitmangel verbieten ‐ nicht nur
angespannt, sondern ab und zu überspannt
wird, kann erst die Erfahrung lehren. Es
mag sein, daß erst eine gewisse Überan‑
strengung der schweizerischen Mittelschule
den Weg in die neuartige Geschichtsbe‑
trachtung Öffnen wird: Anschluß an die
Gegenwart, an Wirtschafts- und Sozial‑
geschichte und Ausblick auf das wahrhaft
universale Geschehen. Den beiden Weg‑
bereitern gebührt warmer Dank: sie haben
für uns Geschichtslehrer eine Bresche ge‑
schlagen. Dürften wir sie bitten, ihre Er ‑
fahrungen mit Quellen und Darstellungen
in einer erweiterten Bibliographie der Zeit‑
geschichte mitzuteilen? Auch darin wäre
Wegleitung nötig. Hans Utz

Großer Historischer Weltatlas, herausge‑
geben vom Bayerischen Schulbuch-Verlag
München. I I I . Teil: Neuzeit. 1957. Preis
DM 12.80. Redaktion D r. ENGEL, mit Be‑
teiligung von 112 Mitarbeitern. ‐ Beigege‑
ben sind ein einläßliches Inhaltsverzeichnis,
ein Stichwortverzeichnis zuden Karten, als
Ergänzung dazu ein 31seitiges Namen‑
register und endlich «Allgemeine Hinweise
für den Benützer». Der Preis ist derselbe,
wie derjenige des 1953erschienenen I. Teils,
trotzdem die Seitenzahl sich mehr als ver‑
doppelt hat.
Wie der Altertumsband steht auch der

vorliegende Neuzeitband an Reichhaltig‑
keit, Ausstattung, Zeichnung und Farbe
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konkurrenzlos da. Es liegt hier fraglos ein
bedeutendes, wissenschaftlich sehr wert‑
volles Kartenwerk vor, in welchem nicht
nur die politischen Aspekte, sondern auch
die wirtschaftlichen, sozialen und kirchen‑
geschichtlichen gut berücksichtigt sind.
Die Hälfte der 91 Karten beziehen sich auf
das 19. und 20. Jahrhundert (bis 1957). Es
ist ein wirklicher Weltatlas. Das zeigen
etwa die schönen Übersichtskarten Seite
192/193 (DieWelt nach dem 2. Weltkriege)
oder Seite 198 (Die Arabischen Staaten‑
gründungen des 20. Jahrhunderts). Auch
eine «Welt-Erdölkarte»(Stand 1950)ist da.
DaßderAtlas hauptsächlich für deutsche

Betrachter bestimmt ist, sieht man natür‑
lich sofort. Ich kann jedoch nicht finden,
daß Deutschland über Gebühr vertreten
ist: mi t der Größe und Anzahl der Karten
für Frankreich, England und Italien kann
mansich zufrieden geben. Rußlandund die
Skandinavischen Staaten sind gut vertreten
underst recht die Kolonialgeschichte.
Es ist aber zu bedauern, daß für den

Schulgebrauch das große und schöne For‑
matviel zu wenigausgenützt werden ist: die
zum Teil sehr wertvollen Nebenkarten sind
zahlreicher als die Hauptkarten. Schlimmer
ist, daß manche kleinen und auch großen
Karten in unverständlicher Weise durch
zuviel Details, oder auch etwa zu kleinen
Druck, für den Schülernurschwerverwend‑
bar sind. Wie man durch, wie mir scheint,
nicht besonders notwendige Nebenkärt‑
chen eine Hauptkarte um ihre Wirkung
bringenkann,sieht manaufSeite 135.Auch
auf den Seiten 116, 117, 122 und andern ist
das Hauptkartenbild in sehr ungünstiger
Weise zugunsten von teilweise überlasteten
Nebenkarten zusammengedrängt werden.
Der Herausgeber wollte eben einen Atlan‑
ten für Schule und Wissenschaft heraus‑
bringen. Dabei ist nunjene nicht genügend
auf ihre Rechnung gekommen. So sind
auch manche Karten für den Schüler in‑
haltlich zu anspruchsvoll.

Die Schweiz muß sich mit einem kleinen
Nebenkärtchen zur Sonderbundskrise be‑
gnügen. Wo sie auf europäischen Karten
erscheint, wird sie überall als Einheitsstaat
behandelt, trotzdemaufdengroßformatigen
Kartenblättern die politische Vielgestaltig‑
keit der alten Eidgenossenschaft sehr wohl
hätte angedeutet werden können. M i t den
Schweizer Grenzen stimmt es dort auch
nicht überall. Immerhin werden im Mittel‑
alter-Band, dessen Erscheinen leider zeil‑
lich noch unbestimmt ist,lautPr05pekt zwei
halbe Seiten für die Entwicklung der Eid‑
genossenschaft reserviert.
Noch nicht erschienen ist der Erläute.

rungsband zum dritten Teil. ‐ Die drei
Kartenbände sind durchlaufend numerien.
Für den kommendenmittelalterlichenBand
ergäben sich so 62 Kartenseiten. Das Ge‑
samtwerk wirdeine solcheFüllevonHaupt‑
und Nebenkarten enthalten, daß es nicht
allzuschwer sein sollte, 80 bis 90 Karten- ‘
seiten für einen Schweizer Atlanten heraus‑
zunehmen, die für unsere Bedürfnisse ge- ‘
nügen könnten. Das wäre dann preis l ich 7
tragbar. Darüber wird in der Atlaskom.
missionzu redensein. Jedochwill der Baye- ,
rische Schulbuch-Verlag erst nach Erschei- ‘
nen des ganzen Werkes über einen SOlchen
Schweizer Atlanten diskutieren.

Th.Müller‐Wolf„
Literarischer Wegweiserfür denaltsprach‑

lichen Unterricht. Unter Mitwirkung zahl‐ '
reicher Fachkollegenzusammengestth von
RUDOLF„HANSLIK. ÖsterreichischerBundes‑
verlag, Wien 1957. ‐ Eine auch für uns
nützliche und dankenswerte Arbeit hat die
<::Arbeitsgcmeinschaft der Altphilologen
Österreichs » (mit Unterstützung des Bun‑
desministeriums für Unterricht!) durch dje
Erneuerung des 1931 erschienenen «Wem
weisers» geleistet. Auf hundert Seiten wei‑
den 1680 Werke genannt, die für die Ver‑
wendung in der Schule oder die Weiterbil‑
dung des Lehrers in Betracht kommen. Be‑
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sonders berücksichtigt ist die neueste Lite‑
ratur bis 1956. Die Gliederung geschieht
nach den üblichen Disziplinen der Alter‑
tumswissenschaft, wie Sprache, Metrik,
Archäologie, dazu nochz.B. Humanismus,
Didaktik, Lehrbücher, Nachwirken des
Altertums. Am wichtigsten ist der Ab‑
schnitt «Schriftstellerausgaben und Er‑
Iäuterungsschriften» mit über 1000 Num‑
mern. Hier werden wissenschaftliche und
Schulausgaben genannt, freilich ohne Voll‑
ständigkeit auch n u r für den deutschen
Sprachbereich: die «Editiones Helveticae»
sind nur teilweise angeführt, und auch an
Auswahlen aus Deutschland bietet die Zu‑
sammenstellung «Schultexte» der Buch‑
hand lung Rohr einiges mehr. Die zu den
Autoren beigebrachte Literatur umfaßt
viele Zeitschriftenaufsätze,undauchWerke,
die den betrefi‘enden Autor nicht im Titel
tragen, sind in verdienstvoller Weise be‑
rücksichtigt (z. B. unter «Caesar» Bücher
über Pompeius oder die Kelten). Im Vor‑
wort ist die Erwar tung ausgesprochen,
«daß nichts Wesentliches fehlt». Genannt
wird jeweils: Verfasser, Titel, Verlag, Jahr,
Seitenzahl; dazu kommen oft Angaben, ob
Text , Überse tzungoderKommentar, selten
Hinweise auf den Inhalt (Nr. 915: «zum
Höhlengleichnis»), noch seltener Bewer‑
t ungen (Nr. 1044 Kaibel, Elektra: «w1ch‑
tiger Kommentar»). . “
Der Verlag stellt Nachträge m Abstan‑

den von 1 bis 2 Jahren in Aussicht.
P. Wolf

H. D. F. KI'ITO,DieGriechen,VerlagErnst
K le t t , Stuttgart 1957. 382 Seiten. ‐ Die
deutscheAltertumswissenschaft ist gewöhn‑
lich stolz auf jene zusammenfassenden
Werke über griechische Kultur, die v o n
Zeit zu Zeit zugleich als Ausdruck des un‑
ablässigen Bemühens um das Erfassen
griechischen Wesens wie auch als Spiegel
des wissenschaftlichen Forschungsstandes
zu erscheinen pflegen.Bei allen durch Zeit‑

geist wie Forschungsstand bedingten Ver‑
schiedenheiten sind doch die meisten Ver‑
suche dieser A r t durch eine Weise des Se‑
hens und Darstellens charakterisiert, die
für die Wissenschaft im deutschen Sprach‑
gebiet kennzeichnend ist. Nicht nur sach‑
lich,sondern auch vom Standpunkt der Be‑
trachtungsweise aus interessantundin man‑
cher Hinsicht erhellend wirkt daher die
Lektüre dieses aus englischem Geist ent‑
sprungenen Werkes. Von wissenschaftli‑
cher Tradition unbelastetes, feines Beob‑
achten, ein unvoreingenommener, das We‑
sentliche scharf erfassender Blick und eine
Haltung den Texten gegenüber, die stets
mit einer beispielhaften Selbstverständlich- '
keit der aktuellen Aussagekraft mit ihnen
umgeht, verbinden sich zu einer Darstel‑
lung, die ohne Hilfe metaphysischen oder
mystischen Tiefsinns in höchst lebendiger
und anschaulicher Weise die großen, für
Europa immer wieder richtungweisenden
Leistungen des griechischen Geistes wie
auch die negativen Seiten des Griechen‑
tums nicht nur verstehbar, sondern gerade‑
zu erlebbar werden läßt. Aus der angedeu‑
teten Grundhaltung den Texten gegenüber
erreicht der Verfasser einen Grad der
Aktualisierungsfähigkeit, die eindrückli‑
cher als langes historisches Ausholen etwa
die absolut zentrale Bedeutung der Polis
als unabdingbaren Nährboden für die Ent‑
faltung der griechischen Klassik verständ‑
lich macht. Solches Aktualisieren verfällt
aber nie billigem Parallelisieren; gerade die
Verschiedenheit und der Abstand zu man‑
chen Aspekten griechischen Denkens und
Fühlens wird dadurch um so profilierter.
Und auch die Gefahr vereinfachenden Po‑
pularisierens ist gebannt durch den sicheren
Grundzuverlässigen undumfassendenWis‑
sens, der hinter der schlichten Darstellung
spürbar bleibt. Gewiß wird in dieser auch
mit englischem Humor und Ironie gewürz‑
ten Darstellungkein «neuesGriechenbild»
entworfen, aber abgesehen von mancher
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Korrektur im einzelnen (etwa der über‑
zeugenden und methodisch sauber ent‑
wickelten «Rettung»der Stellung der Frau
im klassischen Athen) entsteht ein Gesamt‑
bild des griechischen Wesens, das, aus der
Interpretation exemplarischer Texte und
Kunstdenkmäler gewonnen, die menschen‑
bildende Kraft des Griechentums ins hellste
Licht rückt. Das ohne belehrende Absicht
(bei einer Neuauflage müssen die zahlrei‑
chen Druckfehler verschwinden, und die
Übersetzung läßt noch manche Wünsche
offen) geschriebene Buch verdient daher
einen weiten Leserkreis. H. Schlüpfer

IGNAZ SENN, D i e persönliche Aussprache
mit Jungen im Sekundarsclrnlalter. 279 Sei‑
ten. Universitätsverlag, Freiburg/Schweiz.
F r. 18.75. ‐ Viele Darstellungen der seeli‑
schen Entwicklung des Jugendlichen be‑
nützen als Quelle vorwiegend Tagebücher,
die aber bekanntlich oft zu falschen Ver‑
allgemeinerungen Anlaß geben. Darum
bemüht sich I c . a n SENN um die Erschlie‑
ßung einer neuen Quelle zur Erforschung
der Psychedes Heranwachsenden:die plan‑
mäßige, provozierte Aussprache mit dem
jungen Menschen. Er hat sie selber an 237
11- bis l7jährigen Exploranden aus ver‑
schiedenem Milieu durchgeführt und be‑
handelt hier ausführlich die Resultate sei‑
ner Untersuchungen. Sie zeigen, daß der
Sekundarschüler zu solchen Aussprachen,
wenn sie psychologisch richtig durchge‑
führt werden, fähig und willig ist, ja, daß
sie auch eine pädagogische Hilfe sein kön‑
nen. Die Probleme, von denen die Ge‑
sprächspartnerbewegtsind (Familie,Schule,
Geschlecht,BerufundReligion)decken sich
allerdings weitgehend mit dem, was in der
jugend-psychologischen Literatur bisher
bekannt war. Besonderheiten dürften nicht
mit der neuen Arbeitsmethode des Autors
zusammenhängen, sondern von der hier ge‑
troffenen Auswahl von Schülertypen (wohl
ausschließlich katholischer Konfession)
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herrühren. Dennoch überzeugt die gründ‑
liche Arbeit davon, daß durch systemati‑
sche Gespräche mit Jugendlichen für die
Erforschung ihrer Seele mehr zu lernen ist
als durch die Analyse von Tagebüchern.

W.Neidhart
WOLFGANG METZGER, Stimmung und

Leistung. 39 Seiten. Aschendorffsche Ver‑
lagsbuchhandlung, Münster in Westfalen
1957. DM 3.50. ‐ Daß die Leistungen des
Schülers von Stimmungen und seelischen
Imponderabilien abhängen, weiß jeder
Lehrer. METZGER zeigt mit genauen stati‑
stischen Untersuchungen, in welch uner‑
wartet hohem Maße dies der Fall ist und
wie wenig das Schulsystem und der Durch‑
schnittslehrer zum Schaden des Schülers
diese alfektiven Grundlagen des Unter‑
richts ernst nehmen. Seine Postulate zur
Behebung des Notstandes enthalten man‑
ches, was auch in der Schweiz schon an ein‑
sichtigen Lehrerkonferenzendiskutiertwor‑
den ist (Schafl"ung der «Schule ohne
Angst», gründliche Vorbereitung [auch]
der künftigen Gymnasiallehrer auf ihreTä‑
tigkeit als Lehrer, die sich nicht auf einige
Kenntnisse der Geschichte der Pädagogik
beschranken darf, usw.). W. Neidharr

FLADT-SEITZ: Astronomie. Verlag Ernst
Klett, Stuttgart. DM 11.80. ‐ Wie im Vor‑
wor t steht,will dasBuch «demLeser zeigen,
aufwelchem Wege die Wissenschaft zu ihren
Erkenntnissen gelangt ist Nur wer den
Weg und auch die Umwege der Forschung
kennt, kann sich ein eigenes Urteil über die
Probleme einer Wissenschaft und iiber deren
Ergebnisse bilden.» Die Verfasser haben
ihre Aufgabe erfreulich gut gelöst. Das
Buch enthält eine Fülle von Einzelheiten,
die selbst für den Fachmann wertvoll sind;
es ist andererseits so gut durchdacht und
geschrieben, daß es ein Schüler der obern
Klassen eines Gymnasiums mit Gewinn
durcharbeiten kann. Das Buch enthält 16
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schöne Bildtafeln, die den Betrachter zu richt aus unsern Schulen verdrängt wird,
entzücken vermögen. Schiit um so dankbarer sind Lehrer und Schüler

über dasBüchleinvon R. A.NAEF,das durch
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N U N D A U S S T E L L U N G E N ‐ MUSEES E T E X P O S I T I O N SMUSEE

Kunsthalle Bern Helvet iaplatz 1
usste l lung zum 90. Gebur ts tag, 29. März bis 4. M a i 1958. _}Cana Amier. A

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, boulevard Car l -Vog t .‚r
t Art. négre, Amérique précolombienne, postcolombienne et éthnographique, Océanie‚ Asia (salles „ .Afri 116 e . . . .

5péc?ales: Chine-Japon et Nepal) , Systematique dcs mstruments de muanue. Ouvert tous les jours, saut ie n
lundi de 10h. & l2h. et de 14h. a l6h.30. Entree gratuite. :..“

, l.’l
tl

Museum der St i f tung Oskar Remhart, Wmterthur ;.
Gemälde, Zeichmmgen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deutschen und :?
österreichischenKünstlern.‐Geöfi‘nettäglich von 10b1512 und l4bis 17U h r, ausgenommen Montagvormittag.‐ il .chüler unter 161ahrcn F r.‐.50‚ über 16.lahren Fr. [ . . - . i.; ‘Eintritt fü r S

Kunstgewerbemuseum Zürich
hnberatungsstelle mit Studiensammlung gu te r Gebrauchslbrmen. Ausstel lung Nena "Il’xikalli.sche
26. Apr i l bis 25. M a i .Ständige WC

‚4rchiteklur._ f _ _ _ _ _ _ _ _

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2e (Plastik und Male re i ) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika. Prä- . ‘;Dauerausstellungen: Kunstwerk „ . .
hismrische Sammlung (Schweiz und ubersee15che Geb1ete). Voiksknndliche Sammlungen(Milchwirtschaft ‚
Textilgewerbe‚ Bralmhtum und Masken) . vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Wachs als Werk‑
„„ ‚0‘ ‚ Apri l bis September; Kunst der Australier und Mensch und Handwerk, vom l l . M a i bis 31. Augus t 1958_
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IO

II

I2

15’
14
15
I7

I9

E D I T I O N E S H E LV E T I C A E

Corneille
Corneille
Pascal
La Fontaine
Racine
Racine
Bossuet

Chateaubriand

Guérin, M. de

Lamartine
Hugo
Hugo
Baudelaire

Poétes du XX”‑

F R A N Z Ö S I S C H E T E X T E

Le Cid
Polyeucte
Provinciales (Extraits)
Fables choisies
Andromaque
Britannicus
D e m ; sermons et une
oraison funébre
Mémoires d’outre‑
tombe (Fragments)
Poémes en prose et
Extraits
Poémes choisis
Hernani
Choix de poémes
Poémes choisis
et Extraits en prose
siécle (Choix)

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

Caesar
Horatius
Salustius

Verlag

Georg & Cie, S.A.
Georg & Cie, S. A.
Payot
Georg & Cie, S.A.
F. Rouge & Cie, S.A.
F. Rouge &. Cie, S.A.

F. Rouge & Cie, S.A.

Georg & Cie, S.A.

F. Rouge & Cie, S.A.
Payot
Payot
Payot

Payot
_ F. Rouge &. Cie S.A.

L A T E I N I S C H E T E X T E

De belle Gallico
Carmina
Coniurätio Catilinae et
Bellum Iugurthinum

Verlag

Huber & Co.
Huber & CO.

Huber & Co.

Zn beäiehen durch alle Buchhandlungen
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Klassenpreis Emm.
bei 10“ Ex.

1.55
I-55
1.25
1.15
1.15
1.25

1.15

1.15

1.50
1.55
2.20

2 . 2 0

1.40
1.15

Klasscnprcis
bei 10Ex.

3.90
4-35

I‘25 '

preis

I-95
I-95
145
1.40
1.40
1.50

1.40

1.40

1.90
I-95
2.70
2.70

I‐7s
1.40

Einzd.
preis

4- 7°
5.20

I-4s



4/I
4/II

II

12

15

14

18

I9
20

IO

II

12

E D I T I O N E S H E L V E T I C A E

Tacitus
Tacitus
Cicero

Cicero

Cicero
Plinius
Livius

Flaums

Annalcs L ib r i I ‐VI ]
Annales L ibr i XI-XVIJ
Orationes in Catilinam et
Pro Archia
Orationes pro Roscio et
de imperio Pompei
De officiis
Epistulae selectae
Ab urbe condita
libri XXI‐XXIII
Aulularia‚ Menacchmi,
Mostellaria

Catu11us, Tibullus, Propertius

Augustinus
Scneca

Platon
Homeros
Euripides
Sophokles
Sophokles
Platon
Thukydides

Garmina selectae
Confessiones
Opuscula philosophica

Verlag

Huber & Co.

Orel l Füßli

Orell Füßli
Orell Füßli
Huber & Co.

Orcll Füßli

Huber & Co.

Huber & Co.
Huber & Co.
Huber & Co.

G R I E C H I S C H E T E X T E

Apologia et Crito
Odyssea
Medea
Antigene
Oedipus Rex
Gorgias
Historiarum capita
Selecta

Auswahl aus den griechischen Lyrikern
Sophokles Electra

Verlag

Francke
Hélbing & Lichtenhalm
Helbing & Lichtenhahn
Helbing & Lichtenhahn
Helbing & Lichtenhahn
Francke

Francke
Helbing & Lichtenhahn
Francke

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Klasscnprcis
bei 10 Ex.

4-35
5.20

1.50

2-45
3-15
I-SS

5.20

3.20

1.90
2.90
5.70

Klasscnpreis
bei 10Ex.

2 . 2 0

8.75
2 . ‐ ‑

2 . 2 0

z _ _

4‐15

6.05
2.80
2.60

Einzel‑
preis

5.20
6.25

1.80

2.85
3.80
1.90

6.2;

3-9°

2.30
345
6.85

Einzel‑
preis

2.65
10.35
2.40
2.65
2.40
5.20

7-50
345
5.40



E D I T I O N E S H E L V E T I C A E

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe
Eiehendorfl'
Hebbel
Shakespeare
Shakespeare
Goethe
Goethe
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillparzer
Grillparzer
Sophokles
Schiller
Homer
Horner
Goethe
Hebbel
Grillparzer
Kleist
Schiller

D E U T S C H E T E X T E

Götz v o n Berlichingen
Wallenstein I
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochene Krug
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalena
Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamne
Sommernachtstraum
König Lear
Torquato Tasso
Iphigenie auf Tauris
Maria Stuart
Kabale und Liebe
Don Carlos
Jungfrau v o n Orleans
Der arme Spielmann
Bruderzwist in Habsburg
Antigene
Die Braut von Messina
Ilias
Odyssee
Faust II
Gyges und sein Ring
DesMeeresu. derLiebeWellen
Penthesilea
Gedichte

Verlag

Sauerläncler
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Saucrländer
Sauer-kinder
Sauei:länder
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Schultheß
Birkhäuser
Schultheß
Sauerländer
Schultheß
Räber
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Räber
Räber
Sauerländer
Sauerländer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Klassenpreis
bei 10Ex.

155
1.90
2 . ‑

2 . 2 0

1.30
1.2;'

‐ - 9 5
1-45
1.90
LBS_°85
1-45
1 . 2 0

I-95
2.05 '
1.60
1.50
1-35

‐‐ .90
1-75
1.65
1.30
2 . 0 ;
1.60
2.80
1.90
‐‐.65

1.25
“?“-75

1-55
2.60
2.60
2.60
1 . 2 0

L35
1.40
2.30

Einzel‑



HOCHALP INES T Ö C H T E R I N S T I T U T F E TAN
Vollausgebaute untere und obere Töchterschule in landschaftlich und klimatisch bevorzugter

Lage des Engadins (1712 m ü. M . )

Sekundarschule IGymnasium ( M a t u r a ) H a n d e l s a b t e i l u n g ( D i p l o m )
Allgemeine Abtei lung Hauswirtschaftliche Kurse

Kleine bewegliche Klassen. Sorgf'z'iltige Schulung und Erziehung in gesundem
Gemeinschaftsleben

Telephon (084) 9 1355 Leitung: D r . M. und L. Gschwind

Schulreisen, Ferienreisen und Ausflüge / Voyages et Vacances

FNIR EMPFEHLEN UNS / N OU S NOUS R ECOMMANDONS

Schweizerisches Trachten- und HeimatmuseumUtenberg, Luzern (am Weg nachDietschi‑
berg).EinzigeumfassendeSammlungschweizerischerEigenart.Eintritt für Schüler50Rp.

BiologischesHeimatmuseumimKunsthausGlarus.Ganz neueAusstellungsart. Sehr empfeh‑
lenswert. Klassenpreis pro Schüler: 20 Rp. Tel. (058) 52832.

Hotel Fafieralp, Fafleralp. Postauto bis Blatten. Zur Rückkehr aussichtsreicher Höhen‑
weg über Schwarzsee und die Alpen des Lötschentals. Tel. (028) 75151.

Drahtseilbahn Gießbachfälle, Parkhotel Gießbach am Brienzersee. Einzigartige, ringsum
von Tannenwald umsäumte Lage, dankbarer Ausflug.

Großer Reichenbachfall,anRouteRosenlaui,Grimsel undSusten. Fü rSchulen bekanntes,
lohnendes Ausflugsziel. Erreichbar mit Drahtseilbahn. Ab Pfingsten.

Brienzer Rothorn, 2349 m. Zahnradbahn und Kulm-Hotel. Interessante Höhenwande‑
r u ng Rothorn‐Brünig. Schulen spezielle Preise. Farbiger Panorama-Pr05pekt und
Preislisten auf Verlangen. Lehrer mit Ausweis 50% Ermäßigung auf Bahn. Saison:
1. Juni bis 28. September 1958.

Luftseilbtlhn Raren-Unterbäch (1230m) und Sesselbahn Unterbäch‐Brandalp (1700m) .
Das ideale Ausflugsziel für Schulen. Terrasse und Massenlager auf Brandalp.

Luzerner Ski- und FerienhausRötenport auf Klewenalp
ob Beckenried am Vierwaldstättersee, 1620 m ü. M.

Neuzeitlich eingerichtetes Ski- und Ferienhaus mit Sommer- und Winterbe‑
trieb. 2Skilifte.PreiswürdigeUnterkunft in freundlichen Zimmern undMassen‑
lagern mit Biglamatratzen. Eigenes alkoholfreies Restaurant.Günstige Aren‑
gements für SchulenundGesellschaften.MalundJuni, 1.Sept.bis 15.Dez.redu‑
zierte Preise. Elektrische Kochgelegenheit für Selbstkocher. ‐ Verlangen Sie
Auskunft undProspektebei: Ski-Club Luzern, Postfach,Telephon (041)2 1032.
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Ho t e l
Schynige Ausgangspunkt der Faulhorn-Route für Schulausflüge,

P la t te
Betten 40. Massenlager 70 Plätze.

Für Schulen Spezialpreise verlangen.

Bestens empfiehlt sich: \
H o t e l Schynige Pla t te

Familie Hornberger ]

Gondelbahn Zweisimmen‑Rinderberg |
[

Die längste !
Gondelbahn
Europas!

Führt Sie über 1
_ 5102m Länge ‘

in 30Minuten vom
Dorf Zweisimmen

auf den Rinderberg.
Höhendifferenz:

1062 m.
Prächtiger

Aussichtspunkt.

LohnendeAusland-undFerienreisen
PauschalarrangementsmitsehrguterHotel‑
unterkunft und Verpflegung. Wir stellen
Ihnen unser illustriertes Jahresprogramm
gerne gratis und unverbindlich zu.
Spezialpreise für Gesellschaften
und Schulen (Maturreisen usw.)
Bitte verlangen Sie unsereVorschläge und
Offerten

Dähler & Co.
Bern (Murtenstr. 5) 031 23003
Burgdorf 034 22617
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S I O N

ses chäteaux ‐ ses musées ‐ ses fim'fs ‐ ses vins
son ae'rodrome avec vols sur les alpes

Un but noüveau pour votre course scolaire?
Vous le trouvez au

PAYS DE FR IBOURG
avec ses petites villes au passé historique:
Morat ‐ Estavayer-le-Lac ‐ Rom0nt ‐ Gruyéres
sa pittoresque capitale:
Fribourg, ville d’art, ville d’études
ses verts päturages, ses vastes foréts, ses douces collines,
ses fiéres montagnes:
La Gruyére ‐ LeLac-Noir‐Chätel-St-Denis/Les Paccots
Renseignements

Chemins de fer fribourgeois etleurs services automobiles
Fribourg, ‘tél. (037) 21261 Bulle, tél. (029) 27885

Office du tourisme, 3, avenue de Pérolles, Fribourg, tél. (037) 21156
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Gesellschaft f ü r akademische Reisen
Zürich. Bahnhofstraße 37 ‐ (051) 2725 46

Erstklassig geführte Reisen
in den

Sommer- und Herbstferien
Griechenland‐Türkei mit dem bewährten Motorschiff «Hermes» I: 12. bis 27. 7. -‐ I I : 26. 7. b is

10. 8. Ab F r. 840.‐.
Rhodos‐Athen (31.bis 50. Wiederholung). M i t Bahn und Schifi‘oder m i t Flugzeug. Abfahrten j e ‑

den Samstag vom 31. 5.bis l l . 10. Reisedauer je 16Tage.Wissenschaftliche Führung 11. a.
durch die Herren Prof. D r. F. Busigny, D r . L. Kraninger, D r . Chr. Schmid. Prof. D r .

__ E. Winkler usw. Rei'sebeitrag ab F r. 480.‐.
Agypten X I I v o m 19. 7. bis 6. 8. ( fü r Interessenten. die im Winter oder Frühjahr nicht abkömm_
__ l i ch sind), unter wissenschaftlicher F ü h r u n g durch bestens angewiesenen Agyptologen‚
Agypten I vom 27. 9. bis 12. IO. und 11: vom I I . bis 26. 10. mit Sonderflugzeug, unter wissen‑

schaftlicher Führung eventuell durch HerrnProf.D r.J. Spiegel. HerrnProf.D r.H. Brun‑
ner und andere namhafte Ägyptologen. Reisekosten Fr. 1290.‐.

England-ächott|land vom 26. 7. bis 10. &. wiscnschaftliche Führung: Herr Prof. Dr. S. Wy1„_
t. Ga len.

Schottland I ‐ I I I 12. bis 27. 7. bzw. 26. 7. bis 10. 8. bzw 9. bis 24. 8. ?
Finnland I ‐ I I 19. 7. bis 2. 8. und 2. bis 17. B. '
Spitzbergen‐Skandinavien I ‐ I I I ab l2 . 7.‚ je 20 bis 22 Tage.
Griechenland/Insel Samos 26.7.bis 15.S., wissenschaftliche Führung: HerrProf.Dr.K.SChefo/d

Universität Basel. .
Kleinasien 26.7. bis 17. S., wissenschaftliche Führung: Herr D r. W. E. Diethelm, Zürich.
Unbekanntes Griechenland‐Kleina5ien 26.7. bis 17.8.. wissenschaftliche Führung: Herr Prof, [J,-_

H. G. Evers. Kunsthistoriker.
friend‐Schottland 2. 8. bis 17. S., wissenschaftliche Führung: Herr D r . phi l . G. Adam, Ben-|_
Südlicher Peloponnes‐Monemvasia 12. 7. bis 27. 7.‚ wissenschaftliche Führung: Herr D r. phi]_

W.E. Diethelm. Zürich.
Herrliche Hochseeyachtlahrten nach den griechischen Inseln 2- und 3wöchige Yachtreisen, ab

14. 6. Wissenschaftliche Führung u. a . : Herr Prof.Dr. E. Risch‚ Herr Dr. Rud. Werner-_
H e r r D r . W. Kaeser usw. (31. bis 40. Wiederholung dieser Yachtfahrtcn!) Reisekosten
ab Fr. 890.‐.

Östlichos Kleinasien v o m 12.7. bis 10. &, wissenschaftliche Führung: Herr Prof. D r . W. Kündig.
Reisekosten ab Fr. l280.‐.

Alle Auskünfte und Prospekte durch das Sekretariat

Une collection appréciée | N V | T A T I 0 N A U VOYAG E

I N V I T A T I O N A U V O Y A G E E N GRECE
E N I T A LI E 1. ATHENES. DELPHE et: le PELOPONESE. t e x t e „_

Bosshard 2. LES lLES de la MER EGEE‚ texte dvA|°„Petit uide culture! er. touristi ue 4 volumes arus: _ _9 q p deMtr|gnac. '! volume m‐16. broehé.couverture illus‑l ROME et FLORENCE ' Fr. 2 . ‑
ll VENISE. Cité des Doges et de la Mer Fr. 2 . ‐ " é e °" couleurs Ff- 3 . ‑
m NAPLES et la SICILE Fr. 2.50 _ _ _
w La SARDAIGNE Fr. 2.50 |_ .bra 'ne Bahnard s_ A

Les 4 volumes ensemble, '
reliés en un seul volume pleine teile Fr. 12.50 LAUSANNE Langallerie 3 Tél. 2267 02

Prospectus de la collection sur demande
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F i i r den Sprachunterr icht

0£an5enscbeibfs
Ta5cßenwé’vferiaücker

Neue Bearbeitungen
Internationale Lautschrift
Etwa 35000 Stichwörter

Englisch-Deutsch.Durch die Aufnahme zahlreicher Amerikanismen und Neo‑
logismen wurde das Wörterverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht. Bei
allen englischen Stichwörtern wird die Silbentrennung angezeigt. X V I , 592 Sei‑
ten, Leinen Fr. 8.10. ‘ . &
Englisch-Deutschund Deutsch-Englisch me i n e m Plastnkband Fr. 15.‑

Französisch-Deutsch. Durch die Aufnahme zahlreicher neuer Wörter, Wort‑
bedeutungen und Wendungen erweitert. XV I , 532 Seiten. Leinen Fr. 8.10.
Französisch-Deutsch und Deutsch-Französisch in einem Plastikband Fr. 15.‐.

ßßn5ensc&eibfs
ßcku‘w'o'rferLücbev
Mit internationaler Lautschrift.
Englisch‐Deutsch]Deutsch-Englisch in einem Band. Etwa 35000 Stichwörter_
Mi t Amerikanismen. 559 Seiten. Plastikband. F r. 5.70.
Französisch-Deutsch / Deutsch-Französisch in einem Band. Mi t etwa 35000
Stichwörtern. 559 Seiten. Plastikband. F r. 5.70.

Sonderprospekte bitte anfordern
Lehrerexemplare zu den üblichen Bedingungen vom Ver/{ag

LANGENSCHEIDT KG
‘ Berlin‐Schöneberg, Bahnstraße 29/30
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SCHMERZEN
wie Kopfweh

Neuralgie
‘-- Rheumatismus
L verschwinden schnell und sicher m i t

GEWU D E M N E U E N ‚ H O C H W I R K S A M E NDIN SCHMERZBEKÄMPFUNGSMITTEL

COURSD ’ALLEMAND äWinterthur
La ville de Winterthur organise pendant les vacances, seit du 14juillet au
23 aoüt 1958, des cours d'allemand pou r étudiants et étudiantes des. écoles
moyennes et supérieures de langue étrangére. ‐ Ecolage de fr. 315.‐ 51fr. 570.‑
(y compris pension compléte et excursions, pour trois ä six semaines). Inserip_
tion fr. 10.‑
Pour prospectus et informations s’adresser ä M .E. Wegmann, Palmstrasse 16,
Winterthur. Inseriptions jusqu’au le r juillet 1958.

BRITISH COUNCIL COURSES AND UNIVERSITY SUMMER SCHOOLS

A Summer Course not only ofl‘ers you a chance to brush up your English and
to hear lectures on English Literature, but also allerds you an opportunity of
seeing something of Britain and the British people.
Average cost for three weeks, for fees, board and lodging, and excursions,£35.

Apply: The British Council
Stockerstrasse 4, Zürich, Tel. 253277

zwei nährstoffreiche Dünger
VOLLOÜNGER LUNZA
AMMONSALPETER LONZA

LONZA A‚G. BASEL
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DULMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Tel. (051) 28 8158
Abendschule

Sonneggstraße 82
Tagesschule

Ausbi ldung mi t Diplomabschluß für :
Korrespondenten-Sehetäre

Geschäfts-, Verkehrs-, Presse- und
Rechtsübersetzer

Verhandlungsdolmctscher und Übersetzer
Kongreßdolmetscher

VORKURS auf die Dolmetscherschule bei
fehlendem Mittelschulabschluß

KURSE f ü r S P R A C H E N U N D K U L T U R
in allen modernen Fremdsprachen, Latein

CAMBRIDGE PROFICIENCY A N D
L O W E R CER'I‘IFICATE

DIPLOMATENABTEILUNG

Wir erteilen

Darlehen
. ohne komplizierte Formali‑
' täten

. ohne Anfrage beim Arbeit‑
geber oder bei Verwandten
Absolut diskreteBehandlung

zugesichert

Bank Prokredit
Fribourg

Arnold J.
T 0 " N B E E

Zweibedeutende Neuerscheinungen

[ D e r G a n g
d e r Wel tgeschichte

Zweiter Band: \
Kulturen im [fl/vereinte E

Leinen Fr. 25.40

\ \ ' i e s t e h e n w i r l
z u r R e l i g i o n ?

Die Antwort einer Hixtorikerx
Leinen Fr. l9.80

Zwei Bücher, diejcdcn angehen. der
sich mit den Fragen unserer Zeit

auseinandersetzen will.
*

Der schöne Geschenkbnnd
James

J 0 Y (‘

C h a m b e r I l lu s i e

l*]

M i t eine! Einführung m i t \
Il"illfam l ' . 'l'ilttlul/ l

Ein Gedichtzyklus des Zwunrig- [
jährigen (deu tsch und englisch). \
wunderbar melodiös in Rhythmus I

und Lautgebung. l
Gebunden Fr. 9.35

E U R O PA V E R L A G Z Ü R I C H

l49



["‐„1

V I I I , / „ „ m “ “ \ \ \ \ \ r
\

[IVRES DE PRIX
Dictionnaires et mémentos sous reliure
s p é c i a l e  -  o u v r a g e s  i n s t r u c t i f s  e t
d i s t rayan ts - o u v r a g e s p ra t i ques ‑
l ivres d'art.
Catalogues spéciaux chez tous les libraires

Dépositaire général pour la S u i s s e : LA PALATINE,
6, rue de la Mairie, Genéve

/ / / / / I I I
QUELLEN Z U R N E U E R E N G E S C H I C H T E ?

Dieses Hilfsmittel historischen Quellenstudiums ‐ wichtige originalgetreue Dokumente ‐ ‚ _ ‐ ‘ . . _ ‚ _

sich großer Beliebtheit, denn was hier bequem und textkritisch einwandfrei vorgelegt wird. muß-__- ‘ » ‑

Bisher sind 25Hefte erschienen. Ermäßigter Gesamtpreis Fr.78.75. Ausführliche Prospekte \crll.-‘-;Ä_.
Sicbit te vom V E R L A G H E R B E R T L A N G & C I E . B F R \

Kugelschreiber
T und 4-Farbenstifte

die imme‑
tadellos funktionieren

CARAN D'ACHE
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UNIVERSITE DE NEUCHÄ T E L

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaim de francais moderne p o u r étudiants de leugne étrangére (ce r t i fica t e t diplöme)
Cours de vacances de langue et littérature francaises du 14juil let au 16aoüt 1958

FACULTE D E S SC I ENCES
avec enseignemcnt préparant aux divers types de licence, au diplöme dc science actuariclle,
d'ingénieur-chimiste, d'ingénieur-horloger, de physicien, au doctorat es sciences ainsi qu'aux
premiers cxamens fédéraux de médecine, de pharmacie, d’art denlaire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales, économiques et soeiales

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S TA N T E

Demandez taute documentation au

SECRETARIAT DE L ’ UN I V ERS I T E ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

New Swan Shakespeare
EditedbyBernardLott, M. A., B.Litt.

The first edition of Shakespeare specially prepared for overseas students! The
text is completely unabridged and has been edited in the light of the most recent
wholarship. In each volume the notes appear on facing pages to the text to
which they refer. They are written within a vocabulary Of 3,000words and are
concerned mainly with language difficulties. The introduction describes this
vocabulary. gives a note on the play asdrama, a synopsis of theplot anda short
comparison between Elizabethan and present-day English. A l l words outside
the 3,000 word vocabulary are defined in a glossary.
Available in paper and cased bindings. In the cased edition, photographs of
recent stage productions are included.

Ready May MACBETl‐I Paper, probably 4s.3d. Cased, probably 65.6d.
In preparation TWELFTH NIGHT, JULIUS CAESAR

L O N G M A N S , G R E E N A N D C O L T D
6 & 7Clifi'ordStreet London W]
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GEOGRAPHIE
. UNWERSELLE ' G é () g l“ a p h l e

' ' ” } u n i v e r se l l e
par HENR I REBEAUD

un volume de 192 pages, ] 9 x 3 5 cm, avec
220 photos, dessins, 31 cartes en couleurs,
reh'é sous convermre il!uslrée. F r. 9.80

Cet ouvrage représente un large renouvellement dans l’étude de la
géographie. Il comprend la description des cinq parties du mode, ac ‑
compagnée de résumés, de lectures, d’exercices et de statistiquesmettant
en relief les principaux faits géographiques, démographiques et écono_
miques.
Il s’agit d’un magnifique instrument de travail.

Etudes pédagogiques 1957
Annuaire de l’lnstruction publique enSuisse, ce volume expose, en une
série d’articles, quelques-uns des problémes d’actualité qui seprésentem
aucorps enseignant,ä tous ceux qui ont charge d’éduquer etd’instruire.
Sons la direction de Monsieur G. Chevallaz, M. Zermatten, L. Meylan‚
Laute Dupraz, H. Liechti, C. Spetiali, M. lscher, M. Roller, ont p a r t i ‑
cipé 51la rédaction de ce numéro.
Un volume de 144pages. broche'. Fr. 6.25

Librairie Payot ‐ Lausanne
GENEVE _ NEUCHÄTEL _ VEVEY _ MONTREUX ‘

BÄLE _ BERNE - Z Ü R I C H
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A NEW SERIES
FROM OXFORD
PICTORIAL
CLASSICS

This is a series of very greatly simplified and fully illustratedversions of some of
the best loved books in the English Language,originally designed for deaf
children in England. They will be found a very suitable introduction to the
classics for children who are learning English.

Each alternate page has black-and-whitepictures illustrating incidents from the
s to ry ; and each book 128 pages of large, clear, and easy‐to-read type.“

Price 5/6 each ( i n the U.X.) ‑

The first books in the series are:

Treasure Island by R. L. Stevenson
Robinson Crusoe by Daniel Defoe
Lorna Doone by R. D. Blakmore
Jane Eyre by Charlotte Brantä

In preparation

David Copperfield by Charles Dickens
Around the World in Eighty Days byJules Verne

OXFORD UNIVERSITY P R E S S
Amen House -Warwick Square -London, E._C. 4
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«Die Struktur der Sprache mußdie gleiche ‚rein,
wie die geramfe Weltbegegnung der Men.rchen »

KQO€LCH erscßien

Neues Deutsches Sprachwerk
Ein Sprachlehr- und Arbeiirbuc/:

Unterstufe He f t 2

Herausgegeben v o m Arbeitskreis des Bayerischen Schulbuch‐Verlages_
80 Seiten mi t 15 farbigen Abbildungen. Kartoniert m i t Leinenfücken
DM 3.40. Lehrerheft zu den Teilen 1 und :. Geheftet DM 1.50

Der mi t dem ers ten Heft begonnene W'eg, die Sprache aus der ihr e n t ‑
sprechenden Welt'vcrstehen und gestalten zu lernen, erreicht durch das.
zweite Heft eine neue Stufe der Erkenntnis. D i e Sprache erscheint iet2t
nicht mehr n u r als bloßes Spiegelbild der Welt, sondern gibt verschiedenen
menschlichen Standpunkten in ihr Ausdruck. Die verwendeten Wortarten
und Sätze ve r ra ten dem Schüler die Weise, in der die Welt v o n einem
Sprecher gesehen wurde. Durch eine Vielzahl v o n Übungen wird das
eigene Sptachbewußtsein entwickelt und der eigene Standpunkt gegen;
über der Welt geklärt. So führt der v o n allem Formalismus gereinigte
Sprachunterricht zu einer umfassenden Einsicht in den Zusammenhang
v o n Sprache und Leben.
Das ausführliche Lehrerheft stellt un t e r Berücksichtigung der modernen
Sprachwissenschaft die philosophischen und historischen Grundlagen des
Werkes dar und bietet dem Lehrer eine Fülle v o n praktischenAnregungen
auch für die Rechtschreibung, Aufsatz und Sprecherziehung.

Bitte,fordern Sie Priif:mgrexemplare an.

BAYER ISCHER SCHULBUCH -VERLAG MÜNCHEN 19



Großer
Historischer
Weltatlas
I I I . Te i l Neu2eit

Kartenwerk: I ‐ X VI (Inhalts- und Bearbeiterverzeichnis, H i n ‑
weise), 96Kartenseiten, 32Seiten Register.HalbleinenDM I 2.80

Erläuterungen: In Vorbereitung

Klarheit, Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit war auch für den Neu‑
zeitteil wie für alle Bände unseres GROSSEN l - I ISTORISCHEN WELTATLAS
oberstes Prinzip. D ie besondere Konzeption dieses Kartenwerkes indessen
formte der Gedanke, daß unsere eigene Stellung innerhalb des geschicht‑
lichen Ablaufs n u r aus der Kenntnis der sie bestimmenden und in ihr
wirkenden Kräfte verstanden und bewältigt werden kann. Die Ausweitung
des politischenBlickfeldes auf die außereuropäische Geschichte war_ somit
unumgänglich, wenn auch der: Neu2eitteil seinen Beitrag zur Bildung
eines universalen Geschichtsbildes leisten sollte.
Kartographisch bestechend ist in der Statik des extensiven Kartenbildes
die Dynamik des Geschehens eingefangen. Erstmalig verwendete trans‑
parenteDeckblätter lassenmi t einemBlick Grad undCharakter historxscher
Veränderungen erkennen. Immer steht das Einzelereignis paradigmatisch
fü r eine übergreifende Gemeinsamkeit.
Das «Namenregister»,das «SystematischeInhaltsverzeichnis»unddie «All‑
emeinenHinweise»helfen den vollenAussagewert der Karten erschließen
und machen auch den Teil Neuzeit zu einem wirklichem Hilfs‐ und An‑
schauungsmittel für den Geschichtsunterricht.

Bitte fordern Sie Prüfimgrexemplare und raueren Sonderprospekt an.

BAYERISCHER SCHULBUCH -VERLAG M Ü N C H E N 19
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bildend
aktuell

interessant

Herder‐ Bücher
Die Bildungsbibliothek in der Tasehe
Jeden Monat ercheinen 2 Bündchen, karto‑
niert, m i t vierfarbigem Umschlag, Fr. 2.30.

Es liegen vor :
. Douglas Hyde. Anders als ich glaubte
. Romano Guardini, Vom Geist der

L i t u r g i e
. Edith Stein, eine große Frau unseres

Jahrhunderts
. Francois Mauriac, Natterngezücht
. Thomas Urban, Herder: kleine Welt‑
geschichte

. August Strindberg, D ieLeute aufHerner

. ReinholdSchneider, DieRosedes Königs

. Pius X I I . , Von der Einheit der Welt

. Was in Ungarn geschah

. J.P. Michael,Christensuchen eine Kirche

. K a r l Schütte, Die Weltraumfahrt hat
begonnen

. Boris Simon, Abbe' Pierre und die
Lumpensammler von Emmaus

13. Henri Quefi'élec, Gott braucht die
Menschen

14. Ka r l Färber, Hei l ige
15. Werner Bergengruen, Römisches

Erinnerungsbuch

Es sind in Vorberei tung:
Ap r i l 1958:
16. Herder: kleines philosophisches Wärter ‑

buch
17. Sigr id Undset. Frau Hjelde
Mai 1958:
18. M a x Picard, Flucht vor Gott
19. C. S. Lewis, Dienstanweisung an einem

Unterteufel
Juni 1958:
20. Josef Pieper, Heinrich Ras/top.

Christenflbel
21. Joachim Bodamer, Der Mensch ohne Ich

(
TEACHING ENGLISH AS
A FOREIGN LANGUAGE

J. 0. Gauntlett
Those who teach English at more
advanced levels, wil l find this book
especially useful. It is also addressed
to teachers and students whose
mother tongue is not cognate with
English. 33

A COURSE IN
ENGLISH COMPOSITION

Frederick T. Wood
Designed for pupils in their four‑
teenth and fifteenth years, this book
covers all theprincipal types ofessay
with which they need concem them‑
selves. 65

STORIES TO REMEMBER
E. F. Dodd

Simplified versions (each written in
a vocabulary of 2000 words) of the
classics (Jane Eyre, Nicholas Nick‑
leby,Treasure Island,etc.) for p u p i ] s
learning English as a second lan‑
guage. A prospectus is available On
application.

Prices from 153d to 35 3d

SCIENCE & LITERATURE
W. Eastwoad

This anthology illustrates the lite‑
ra ry relations of science and tech‑
nology under seven heads: Fiction‑
Fantasy; Utopia and Anti-Utomaf
Biography andAutobiography; The
History of Science; Scientific Me‑
thod and Literary Criticism; The
Scientist and Prose Style.
Scholar’s Library 65

M A C M I L L A N & C O L T I ) !
St. Martin’s Street London WC 2 ’

\ )



Kaegi, Adolf
Kur2gefaßte Griechische
Schulgrammatik
Herausgegeben von K. IVJH, 52. Aufl.,
1957, V, 241Seiten, 8°, Ln. DM 9.70

H O R A Z
erklärt v o n Kießling und Heinze, mi t je
einemNachwortundbibliographischen
Nachträgen v o n E. Burrré.
1.Teil: Oden und Epoden

Kaegi, Adolf __ 8. Aufl., 1955, VII I , 620 Seiten, 8°,
Griechisches Ubungsbuch brosch. DM 14.‑
1. Tei l : Formenlehre Ln. DM 17.‑
Hcrausgegeben von K. Wyrr, 8. Aufl., 2. Teil: Satiren
1957‚XVIII,247Seiten,8°,Ln.DMg.7o 6. Aufl., 1957, X LV, 413 Seiten, 8°,

brosch. DM 1 1 . ‑
Kaegz', Adolf _, Ln. DM 14.‑
Griechisehes Ubungsbueh 3_Teil: Briefe
2. Teil: Syntax ;. Aufl., I957, V, 425 Seiten, 8°,
Herausgegeben v o n K. le.rr, 4. Aufl., brosch. DM 1 1 . ‑
1950,VI I I , 103 Seiten,8°, kart.DM 4.20 Ln. DM 14.‑

Intcressenten steht auf \ ‘ ( funsch gern unser Verlagsverzeichnis über die Fachgebiete
«Altertumswisscnsehaftcn und klassische Philologie» zur Verfügung

Weidmannsche _Verlagsbuchhandlung - Berlin-Charlottenburg 9

D R - HUNZIKERS LESEHEFTE, französische (59 Nummern) und italie‑
nis°he (10 Nummern), mit Präparation (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe),
F r. ‐.70 bis Fr. 1.50
Abrégé degrammaire francaise, kurze prägnante Repetitionsgrammatik, 72Sei‑
ten, gebunden F r. 3.50 (Kollegenpreis: F r. 2.70)
Abrégé de littérature francaise‚ 89Seiten, Neudruck Fr. 4__‚ dir. 350
Häufige französische und italienische Schülerl'ehler, je F r. ‐.70
Compendio di grammatica italiana, Repetitionsgrammatik, F r. 4.‐ (Fr. 3.50)
Sommario di grammatica italiana, Nachschlagewerk, Fr. 6.‐ (Fr. 5.‐)
Esercizi di lingua italiana, Übungsbuch zum Sommario‚ Fr. 3.50 (Fr. 3.‐)
Italienisches Übersetzungsbuch, Mittelstufe, Fr. 2.‐ „
Schlüssel dazu, nur an Kollegen, F r . 2.40 11
Modi di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch, F r . I . ‑
Breve Riassunto della letteratura italiana,nachgeführt bis 1950,Fr.2.‐ (Fr, 150) ‘ ll

VERLAG D R . F R I T Z H U N Z I K E R S E L . , T R O G E N
a. Professor i,\

Frau E. Hunziker [Hi. gg
? it

| h_*

5 ;lg
!



L E H R B Ü C H E R D E R N E U E R E N SPRACHEN
nach der M E T H O D E G A S P E Y ‐ OTTO ‐ SAUER
erprobt und bewährt im Schul- und Selbstunterricht
Englisch ‐ Französisch - Italienisch - Spanisch u. a. 111.

Deutsche Sprachlehren für Engländer, Franzosen, Italiener,Griechen, Spanier
Verlangen Sie Kataloge und Prospekte von:
J U L I U S GROOS - V E R L A G - H E I D E L B E R G ( B A D E N )

Le Poste de Directeur du

Collége Protestant Romahcl

Nous demandons:

Les candidats

La Chätaigneraie sur Founex (Vaud)

est ä repourvoir pour la rentrée d'automne 1958.

Un Licencié en Lettres ou en Sciences, marié, en..
gagé dans I'Eglise‚ et ayant expérience pédagogiqUe_

éventuels sont priés de s'adresser au Président du
Conseil de Fondation du Collége Protestant Romand,
le pasteur Ch.Bergier‚ ?, chemin du Trabendan, Lau‑

, sanne. en produisant: leur Curriculum Vitae. menti0n
de leurs di plömes. liste de leurs publications, et
références.

Hermann Kessler

>
D E U T S C H F Ü R A U S L Ä N D E R
Teil ]: LEICHTER ANFANG DM 4.90
Tei l 1a: LEICHTE E R Z Ä H L U N G E N D M 1.60
Teil 2: SCHNELLER FORTGANG DM 7.20
Teil 2a: K u n z e GESCHICHTEN DM 2.20
DazuSchautafeln undWandbiider für Schulen undKurse

Das. erfolgreiche Unterrichtswerk, das in mehr als 100000 Exemplaren in aller Welt gebraucht
wird, macht das Lehren und Lernen der deutschen Sprache wirklich leicht.

KesslersVerlag für Sprachmethodik ‐ Essen,Gehrberg 70
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S C H U LT H E S S &:CIE. A G , VERLAGSHAUS, Z Ü R I C H 1

In unserem Verlag ist erschienen:

Müller / Trippe!

Kau fmänn isches R e c h n e n 1 . T e i l
103 Seiten, broschiert F r. 7.30

Kaufmännisches Rechnen 2. Te i l
188 Seiten, broschiert Fr. 9.80

Die Verfasser haben die schwere Aufgabe auf sich genommen, eine in Handels‑
lehrerkreisen seit langer Zeit unangenehm empfundene Lücke auszufüllen und
ein Lehr- und Übungsbuch für kaufmännisches Rechnen, insbesondere für
Handelsmittelschulen, zu schaffen. Um es vorwegzunehmen, das vorliegende
Resultat ihrer Bemühungen stellt einen vollen Erfolg dar.

(Schweizerische Zeitschrift für Kaufmännisches Bildungswesen)

C. Srucki

E i n f ü h r u n g in das Rechnungswesen
138 Seiten, broschiert Fr. 7.80

D r. Stucki versteht esvortrefflich, mit einem Gr i f f ins volle den gesamten Stoß“,
aufbauend auf der Vierkontenreihcntheorie, darzustellen und schrittweise zu
erläutern. Jede, wenn auch knappe Erklärung, wird durch Beispiele erklärt und
durch Aufgaben ergänzt. Wertvoll ist, daß hier der ganze Stoß“, der in einer
drei- oder vierklassigen Handelsmittelschule behandelt werden muß, in einem
Buch zusammengefaßt ist. (Basler Schulblat!)

Paul Hasler

E i n f ü h r u n g
in d i e deutsche Handelskorrespondenz

9. Auflage, 155 Seiten, in Leinen gebunden Fr. 6.‑
Das Buch Haslers zeichnet sich aus durch seinen übersichtlichenund logischen
Aufbau und durch seine gute Verbindung von Rechtslehre und Korrespondenz.
Eswirkt ansprechend durch den gesunden und klaren Stil se1ner Br1efbe1sp1ele
in denen alte, nichtssagende Formen, aber auch übertriebene Originalitätssucht
und amerikanische Marktschreierei vermieden werden.

(Amtliches Schulblalt Basel-Stadt)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Für den Unterricht :

Mikroproiektionsapparat
mit Standard- oder
Standard-Junior‐Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

\ G
BAHNHOFSTR. 40
TEL (051) 23 97 73 ‑ Verlangen Sie

Prospekt ZW 570-ll/GH

Eine erfolgreiche Neuausgabe:

Die schönsten Stellen aus der llias
Bearbeitet von Dr. habil. A. Heubeck. 193, 100 Seiten, Halbleinen (einschl.
Vorbereitungsheft) DM 6.60
Es ist die brauchbarste Mas-Ausgabe, die mir bekannt ist.
Südwestdeutsche Schulblätter

Im Unterricht vielfach bewährt;

Aus dem Schatze des Altertums
Ausgewählte griechische und lateinische Texte. Herausgegeben von Max
Leitschuh und Dr. Karl Rupprecht. Text m i t Vorbereitungsheft. kartoniert

mit Leinenrücken

Sonderverzeichnis der Sammlung steht auf Wunsch gerne zur Verfügung

C . C . B U C H N E R S VERLAG K G . - BAMBERG
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UNIVERSITE DE L A U S A N N E

Cours de Vacances de frangzais
cinq séries indépendantes de trois semaines chacune ;
(14 juillet ‐ 25 octobre) ;

3 types de cours: }
!) CoursA, Cours delangueet delittérature francaises
2) CoursB, Cours pratique de francais
3) CoursC, Cours élémentaire de francais

Demandez le programme au Secrétariat des Cours des Vacances,
Cité G, Lausanne

Auxiliaires indispensables,
outils de travail incomparables,
les Cahiers d’exercices de la

COLLECTION DE M A T E R I E L
D IDACT IQUE P R O S C H O L A
sont trés appréciés dans les classes defrancais.Tout enstimulant l’enthousiasme
et le désir d’apprendre des éléves, la formule inéditeet la présentationattrayante
des cahiers facilite énormément la täche du professeun
Jusqu’ici ont pam 18cahiers dus anx meilleurs_auteurs ;_ils traitent des princi‑
pales difficultés de la langue frangarse; ge_ffl}amsmes‚ legucologie‚ Orthographe‚
cmploi des temps, fautes courantes et styhst1que. En reasondes grands tirages‚
les cahiers de 13éléve sont ofi'erts au prix trés modique de fr. 1.25 audétail;
fr. l . -pour 5exemplaires et plus.
Demandczlescahiers enspécimen_ämoitiéprix. seit f r. ‐.60.Pourchaque cahier
il existe un cahier du maitre (corngé).

Demandez catalogue gratuit.

EDITIONS P R O SCHO ‘ LA ‐ Terreaux 29‐Lausanne
# ll _ ' _ _



Sil-“f.f:‐=ifif.inz‘ri"fhi'o'iiJhlwk AZ
l l a l l r t y l e t r . 1 5 A m “
8 e r n

Verlangen Sie unsere soeben neu erschienenen Gesamtkataloge

LEHHMITTEL A.G. BASEL

Geographie-Geschichte
enthält nahezu200 Landkarten undeinschlägige, zum Teil ganz neue Hilfsmit‑
tel: Erdkundliche Tafeln, Umrißstempel,Tellurien, Globen, Atlanten usw.

Das Lichtbild im Unterricht
Übersicht über unsermehrere TausendFarbdiasumfassendes Lieferprogramm
Zahlreiche Neuerscheinungen! Sie finden darin weiter Bildbänder,Dia-Aufbe‑
wahmngskästen, Dia-Einfassmaterial, Kleinbildprojektoren, Sehmalfilmpru‑
jektoren (stumm und ton), Episkope,Projektionswände Mikroskope, Mikro‑
projektion, Tonbandgeräte.

Naturwissenschaft
Physik und Chemie: Lehrer- und Schüler-Demonstrationsapparate und Expe‑
rimentiertische, Energieblöcke, Geräte- und Chemikalienschränke, Strom‑
quellen, Versuchskarteien usw.
Biologie:Anatomische, zoologische undbotanischeModelle sowieNaturpräpa‑
rate und biologische Arbeitsgeräte, Versuchskartei Die Biologie in Versuchen,
Lehrer- undSchüler-Lupen, Mikroskopische Präparate, Bioplastiken.
Mineralogie ‐ Geologie

Tabellen
überalleFachgebiete.Neuerscheinungen!ElektromagnetischeStrahlung,Walz.
werk, Savanne,D ieGeschichte des Lebens auf der Erde usw.

Mi t Ansichtssendungen und Vertreterbesuch
haltenWi r uns gerne zu IhrerVerfügung
SSL-Veflriebsstelle des Schweizerischen Schuhichtbildes

Lehrmittel AGBasel
Grenzacherstraße 110 Tel. (061) 3214 53


