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Le poste de Rédacteur (Rédactrice) du G. H.
pour la Suisse romande
romandc est 51
& repourvoir dés septembre 1963.
Il n’est pas nécessaire
ne'cessaire d‘avoir des connaissances dans le travail

d’imprimerie, en revanche
revanchc le eandidat,
candidat, de langue francaise,
doit comprendre l'allemand.
I'allcmand. ‐ S‘adresser au président de la
Commission dc
de rédaction, M. ERNST GEGENSCHATZ, Bahn‑
Zollikon‐Zurich.
hofstrasse 25, Zollikon-Zurich.

LE FRANCAIS AU DEGRE SUPERIEUR
D E L ‘' E N ‘SSEEIIGGNNEEM
MEENN' T
I‘ SECONDAIRE

Quelques remarques
remarquv.v élémentaires
élénwntaires d’ordre
d ’ordre pratique

“'
E‘

En somme, ä
& quoi sort pmtiquement
pratiquement l‘enseignement de la langue maternelle?
oiscusc, mais qu’il
qu‘il peut étre utile de se poser de
Question apparemment oiseuse,
temps
t e m p s en temps. Que voulons-nous apprendre ä
& nos éléves?
A 1ire, &
ä écrirc, 51pnrlcr.
parler.
_
Cela, chacun le sail:
sait: la forme méme des examens le prouve: composition,
lecturc et explication de
_
lecture
dc textcs.
Pouvons-nous leur apprcndre
ä
penser?
Nous
leur
montrons
comment
apprendre &
classer les idées, comment les discuter.
disculer. comment les présenter,
pre'senter.
'
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supérieur d'e l'enseignement
l’enscignement secondaire
E. CHRISTEN: Le francais au degré supe'rieur

Last, but n
Last.
not
o t least, nous essayons de leur inculquer une certaine culture,
probleme que je n‘examine
n’examine pas ici.
vaste probléme
inutile de les expliquer dans le
Ces buts sont admis de tous. Il
11est méme inutilc

détail.
.
On parle beaucoup de la «crise du francais ». On se plaint que notre langue
se corrompe, on déplore les barbarismes envahissants, la pauvreté du vvoca‑
om‑
bulaire, l’imprécision ge'nérale,
générale, la méconnaissance des régles. On attribue
cette dégradation au fait qüe nos éléves lisent moins, distraits par les activités
activite's
modernes bonnes ou mauvaises: sports, cinéma, radio, télévision, bars ä
café, etc., et on les croit moins habitués ä l'efl'ort. On parle moins d’une autre
cause: ce qu’on appelle la «démocratisation des e'tudes
études » permet a des quan‑
tités de jeunes gens et jeunes filles de milieux non intellectuels de faire des
études; chez eux on parle mal, on lit peu, on n’écritjamais.
n'écrit jamais. Parfois les parents
sont de langue étrangére.
Tout cela est peut-étre juste et peut-étre incomplet. Je ne sache pas qu’on
en ait fait une étude méthodique, dont je serais heureux de connaitre les
résultats.
Le but étant posé, la situation esquissée, restent ä établir les méthodes.
J’aimerais ici soumettre ä mes collégues un principe fondamental double.
Il ne saurait étre question, je le crains, d’augmenter le nombre de lecons
hebdomadaires. Aujourd’hui on veut des semaines de cinq jours; et surtout,
«ä l’heure de l’atome» (quelle expression!)‚
expression!), on veut développer
de'vclopper l’étude
l‘étude de
sciences mathématiques et physiques et former avant tout des ingénieurs et
des physiciens.
'
Comment, dans ce cas, utiliser au mieux les heures qui nous sont impar‑
ties? C’est en forgeant que l’on devient forgeron: il faut que les éléves lisent,
écrivent, parlent ä chaque lecon.
legen. Qu’on me pardonne, mais je ne crois pas
a,la vertu du
ducours
cours de littérature, qu’il faudrait supprimer. (Et pourtant je
me rappelle avoir entendu comme éléve‚
éléve, puis comme stagiaire, des cours
remarquables). L’éléve n’y travaille pas vraiment, il ne fait que charger sa
mémoire. Cette forme d’enseignement était peut-étre justifiée autrefois...
Non, aujourd’hui le cours de littérature est trés bien remplacé par un manuel
comme celui de CAS’I'EX
CAS'I'EX et SURER (qui est d’ailleurs inégal, mais dont les
principes de clarte'
clarté me semblent bien appliqués en général). ll faut bien en‑
tendu obliger les éléves &l’étudier
%.l’étudier ‐-‐ ce qu’ils peuvent faire chez eux.
Le travail des éléves devrait done eonsister
consister essentiellement en ceci: lectures
des grandes muvres du programme suivies d’exposés.
d'exposés, d‘interrogations,
d’interrogations, de
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E. CHRISTEN:
Cumsrsu: Le francais au degné
degre' supérieur de l‘enseignement
l'enseignement secondaire

’

discussions; explications dc
de textcs
textes écrites et orales; dissertations. Chaque
semaine ils rédigeraicnt
rédigcraicnt en classe et a la maison une demi-douzaine de pages
au moins,
meins, se rapportant pour la plupart aux textes étudiés. Ainsi ils anraient
auraient
1’occasion de s'exerccr
s'exercer a
ii lire
lirc (comprcndre
(comprcndrc l‘csscntiel
l‘essentiel d’un texte, en discerner
les divers aspects). a
& eerire
ecrirc (avec logique,
logiquc, clarté, finesse), a
ä parler (correcte‑
(eorrecte‑
ment et sans hésitations). Leur connaissance de la langue serait améliorée
améliore'e
a
c o n t i n u e ] complété par le crayon vigilant
ä un degré inattcndu par l'exercicc
I'exercicc continuel
vi‐gilant
et les correctiom
corrections orales du pédagogue. Et quant ä
a leur connaissance de la
littérature, j'osc
j'ose al’firmer
aliirmer qu'ellc
qu'eilc serait
scrait ainsi plus profonde,
profonde‚ plus proche de
enappre‑
leur sensibilité pcrsonnellc.
pcrsonnelle. done plus solide que si elle a été acquise en
appre‑
nant plus ou moins bien des notes priscs
prises plus ou meins
moins mal en écoutant le
discours du professeur. La tournurc
tournure d‘esprit
d'esprit supérieure qui caractérise
1’homme
cultivé
deviendrait
en
eux
une
seconde nature gräce au contact
l’homme
aus
quotidien
qu0tidien avec les grands esprits. remplacant le fameux vernis facile ä
gratter que l’on reproelte
reproche ii beaucoup.
benueoup. Nous pourrions alors mieux réaliser
ce vieux réve: que nos disciples ne dissocicnt plus la littérature et la vie...
Cette méthode
méthodc n’est
n‘est pas t“ondamentalement
fundamentalement nouvelle, je le sais bien. Mais
il y a deux principcs
principes que je désirais m
mettre
e l l r e en lumiére. C’est en premier lieu
licu
13 part essentiellcment
essentiellement active que doivent prendre
prendrc les élévesätoutes les lecons.
En second lieu
l’importance accorde'e
licu c’est
c‘est l'importnnce
accordéc a l‘accumulation des exercices,
qui seule permct d'acquérir
d'ucquérir un mötier
nietier assez sür pour utiliser avec aisance les
ressources infinies
infinics du francais. C
C'est
‘est ainsi que pour devenir un virtuose,
l’éléve du Conscrvatoire
Conservatoire ne prend que quelques heures de lecons par semaine,
tandis que chez lui il passe an
au moins
meins huit
l1uit heures
hcures chaque jour a travailler seul
séul
son instrument ! Laditliculté
difliculté principale est malaisée a
&résoudre: comment trou‑
soninst1‘umtmt!
ver le temps decorrigcr
truvaux écrits ? En efi‘et,
el’fet, prenons le cas du pro‑
decorriger tous ces travaux
fesseurquia,
écrit six pages
fesseurquia‚ parcxemple.
par exemple. quatre classes devingte'léves.
devingt éléves. Sichacun
Sichacun écritsixpages
par semaine, il aaq
quatre
uatre cent quatre‐vingts
quattro-fingt3 pages in
ä corriger chaque semaine. Or,
il faut compter au moins
meins dix
dis minutes par page en moyenne. Si m o n calcul
est exaCt,
exact, il devrait
dcvrait done consacrer
consacrcr quatre-vingts
quatre‐vingts heures par semaine aux
seules correctiom!
corrections! Jenevois
mis qu'un
qu‘un rcméde: nepas corriger tous les travaux,
mais un sur quatrc par exemple. en s‘assurant
s’assurant bien entendu d’un rapide coup
d’ggi]
normalcment faits. (On pourrait aussi demander
d ’ g : i l que les autres soient normalement
aux Autorite's
Autorités de réduire fortement le nombre d’heures
d‘heures des maitres de fran‑
Cai5,
cais, mais leur réponsc sera certainement ne'gative.)
nc'gative.)
'
Mais en définitive, ce qui importe
importc presque autant que les corrections, c’est
élévcs s'habiluent
a réfléchir. a lire, &
a écrire et a parler constamment.
que nos éléves
s’habituent &
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Weltkampagne gegen den Hunger

Par cet exercice continuellement renouvelé, leur langue s’améliore,
s‘améliore, leur esprit
.
. . ., ,
.
se cult1ve, leur sen51b1hte
sensrb1hte s afiine.
afline.
Eric Christen

W E LT K A M PA G N E G E G E N D E N H U N G E R
Das Schweizerische Nationale Komitee der «Weltkampagne gegen den
Hunger», das vom Schweizerischen Bundesrat eingesetzt worden
werden ist und in
dem auch die schweizerische Lehrerschaft vertreten iist‘,
s t ‘ , hat eine interes‑
sante 20 Seiten umfassende Dokumentation herausgegeben. Diese Publi‑
kation möchte die gesamte Lehrerschaft unseres Landes aufrufen, das Hun‑
ger-Problem im Schulunterricht zu behandeln. Bereits hat die Schweize‑
rische Lehrerzeitung (108.1ahrgang,
(108.Jahrgang, Nr. 5, vom Februar 1963) sich einge‑
hend mit dem Thema befaßt, und auch die Schweizer Schule wird sich
nächstem mit dieser brennenden Frage auseinandersetzen. So ist es wohl
nächstens
am Platze, daß ebenfalls das GH seine Leserinnen und Leser auf die Doku‑
mentation hinweist und sie bittet, der erwähnten Weltkampagne gegen den

Hunger ihre Aufmerksamkeit im Schulunterricht zu schenken.
Im ersten Teil der Dokumentation (Kap. 1-6)
l ‐ 6 ) werden die wichtigsten Aspekte des Hun‑
ger-Problems behandelt: die verschiedenen Formen des Hungers (Kalorien-, Eiweiß-, M i ‑
neralstoff- und Vitaminmangel), die Folgen von quantitativ und qualitativ ungenügender
[eistungsfähigkeit‚ Mangel- und Erschöpfungskrankheiten, hohe Kin‑
Ernährung (geringe Leistungsfähigkeit,
dersterblichkeit, niedrige Lebenserwartung), die Hungergcbiete
Hungergebiete in Afrika, Asien und Latein‑
amenka,
amerika, das stürmische Anwachsen der Erdbevölkerung. die Ursachen des Hungers usw.
Im zweiten Teil (Kap. 7‐12) werden die Maßnahmen erörtert.
erörtert, die zu ergreifen sind, um
den Hunger zu bannen (Steigerung der Agrarproduktion,
Agrarproduktion. Erweiterung der landwirtschaft‑
lichen Anbaufläche, Intensivierung und Modernisierung der Fischerei usw.). Anhand ver‑
schiedener Beispiele wird gezeigt, wie segensreich sich sinnvolle Entwicklungshilfe auswir‑
ken kann und wie nötig sie ist, um die wirtschaftlich und sozial rückständigen Völker in
die Lage zu versetzen, sich mit der Zeit selbst weiterzuhclfen.
weiterzuhelfen.
Die zuhanden des
des. Lehrers ausgearbeitete Dokumentation wird ergänzt durch zwei vier‑
Unterrichtsblär!ar‚ die für die Schüler bestimmt sind: Blatt A mit ein‑
seitige bebilderte Unterrlchtsb!ätter‚
fachen, allgemeinverständlichen Angaben und Zeichnungen und einer Weltkarte, in der
die Hungerzonen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas eingezeichnet sind; Blatt B mit Zah‑
lenmaterial, das an die Schüler größere Anforderungen
Hungerkarten»,
Anforderungen stellt. und zwei «
«Hungerkarten»,
genaue Angaben über den täglichen Konsum von Kalorien und tierischem Eiweiß der
der
die genaue
Weltbevölkerung enthalten. Dem Reifegrad seiner Klasse entsprechend, wird der Lehrer
für seine Schüler je 1 Exemplar des Blattes A oder B bestellen.

‘1 Vgl. G
GH
H 16(1961/62)
] 6 (1961/62) Heft 6, S. 417 f.
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Bestellschein
( B i t t e ausschneiden und mit 5 Rp. frankiert in offenem Briefumschlag einsenden an:
am
Auslandhilfe. Hvlrvriu.rrmßc
Wa , B e r n ) .
Schweizer Ausfandhilfe.
Hi‘lt't‘tt'ttfitrttjk‘ 190.

Unterrichtsblatt A. L'lhl
Zahl der gewünschten Exemplare: .__

Unterrichtsblatt B.Zahl der geuünschten
genünschten Exemplare: ‚ -

„

‘
_

_ _ _ .

_

.

_

( M i t den Unterrichtsblättern wird
\\ ird jedem Lehrer 1 Exemplar der Dokumentation zugestellt)

Name und
und Vorname:
Vorname:
Name

schule:

Genaue
Adresse
Genaue
/_ ‚ _ _ / _ _Adresse
_ _ _ __ „

_

Telephon ?
__„___‚___
Datum:

fD a t u m :

_? _

„4‘. . . Unterschrift:
un‘er5Chrifl:

Schweizerische Rundschau /Chronique
[Chronique suisse
Cronaca svizzera
Die Praxis des Übertritts
Übertritt‘s
srlnvvi:erischen Mittelschulen
unter gleichartigen schwei:erischen
II m
mm
me
e rr häufiger
häufiger werden
werden die
die Fülle
Fälle von
von Selmeizer
Schxteizet Familien.
Familien. die
die aus
aus beruflichen
beruflichen Gründen
Gründen
i h r e n Wohnkanton wechseln. Das macht jeucils
jeweils eine Reihe von Umstellungen nötig. Schon
ihren
fiftir
i r die Kinder im Prinmr5chulalter
Primarschulaller bedeutet ein solcher Wechsel den Übertritt in ein ganz

237

svizzera
Schweizerische Rundschau /] Chronique suisse ‚’‚"C
C ronaca sviaera
anderes Schulprogramm mit teilweise anderem Lehrstoff, neuen Büchern usw. Diese An‑
passung braucht etwas Zeit und Geduld, aber sie ist wohl zu bewerkstelligen, und vor allem
kann gar keine Rede davon sein, daß das Kind im neuen Kanton nicht in die Schule aufge‑
nommen werden könnte.
i r die älteren Geschwister, die eine Mittel‑
Diese Gefahr ist aber eine durchaus reale fifiir
schule b%uchen.
besuchen. Es ist möglich, daß einem Schüler,
Schüler, der am alten Wohnen
Wohnort ein Gymnasium
mit eben noch ausreichendem Erfolg besucht hat und esso mit einiger Wahrscheinlichkeit
zur Maturität gebracht hätte, am Gymnasium des neuen Wohnkantons eine Aufnahme‑
prüfung auferlegt wird und daß er an dieser Prüfung scheitert.
Wenn da der Ausweg in eine gute Privatschule nicht begehbar ist.
ist, hat der geplante Bil‑
eines jungen Menschen ein Ende genommen. Das ist nicht n u r ein schmerzlicher
dungsgang einesjungen
Schlag f ü r den Betroffenen, es ist auch ein Verlust fi
fiir
i r das Land. das in dem solchermaßen
unter die Räder des Schulföderalismus Geratenen einen künftigen Arzt. Lehrer oder IIn‑
n‑
genieur verliert, den es nötig gehabt hätte. Ein unnötiger Verlust,
Verlust. und im Zeitalter des
Nachwuchsmangels ein kaum verantwortbarer.
D
Der
e r Vorstand des VSG hat sich mit diesem Problem befaßt und esunternommen, durch
eine Umfrage bei den schweizerischen Mittelschulen die Praxis des Übertritts zwischen
gleichartigen Schultypen zu ermitteln. Den Schulleitern wurde ‐ einmal mehr ‐- ein Frage‑
bogen zugestellt, und fast alle haben ihn beantwortet, wofür ihnen hier der aufrichtigste
Dank ausgesprochen sei.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage sind die folgenden:
1. Ist prüfungsfreier Übertritt aus gleichartigen
gleicharligen anderen Schulen möglich ?
a) aus gleichartigen Schulen des gleichen Kantons:
von 45 Schulen des Typus A, B, C
von 8 eigenständigen Handelsschulen
von 10 eigenständigen Seminarien

b) aus gleichartigen Schulen anderer Kantone:
von 55 Schulen des Typus A, B, C

von 10 eigenständigen Handelsschulen

von 14 eigenständigen Seminarien
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39 ja
6 nein
8 ja
7 ja
27 ja
13ja.
ja, «aus einer be‑
schränkten Zahl von
von
Kantonen und
Schulen»
15 nein
5 ja
3 ja, aus einigen
Kantonen
2 nein
5 ja
2 mit Einschränkung
7 nein

Schweizerische Rundschau Chronique suisse !] Cronaat svizzera

2_
müssen für
2, Welt:/te
Welche Bedingungen ntt‘isrm
fiir prüfunxsfreien
pri'rfunesfrei'en Übertritt
Übertritt erfüllt
erfiillr sein
sein ?
Ve r l a n g t wird unter
49 Schulen des Typus A. B. C von 26: definitive Promotion anderbisherigen5chule
an der bisherigenSchule
!: definitive Promotion an neuer Schule
von ]:
H: gutes Zeugnis. evtl. Empfehlung durch den
von N:
Rektor
von ]|:: ähnliche Stundental'el
3
8 Handelsschulen
Handthulen
von (\62
: definitive Promotion alte Schule
von i:
l : gutes Zeugnis
vvon
o n !:
1: gutes Zeugnis
von 2: gleicher Lehrplan
11
]] Seminarien
von S: definitive Promotion an der alten Schule
von
v o n 3: gutes Zeugnis
von 1:
I : Lehrgang mit gleich vielen Schuljahren
3
3 Erfolgt
Erfolg! bei
bei prt'ifungsfreirm
prüjimgsfreiem Übertritt
(‘hertritt die
die Aufnahme
Aufnahme definitiv
definitiv oder
oder provisorisch
provisorisch ?
?
V
des Typus
Typus A.
A. B.
9
definitiv
Vo
on
n 49
49 Schulen
Schulen des
B. C
C
9 definitiv
34 provisorisch
6 definitiv oder p r eo v.
von 8 Handelsschulen
2 definitiv
Handelsschulcn
6 provisorisch

von 11 Seminarim
Seminarien

1
! definitiv
8 provisorisch
]! definitiv oder prev.
prov.

Zusammenget'aßt ergibt sich also. daß etwa die Hälfte der schweizerischen Mittelschulen
Zusammngefaßt
den prüfungsfreien
prüfüflgttfmien Übertritt aus gleichartigen
gleichartigen Schulen anderer Kantone gewähren. Die

häufigste Bedingung dafiir
häufig“
dafür ist definitive Promotion an der bisherigen Schule, und dte
die Auf‑
; erfolgt meist provisorisch.
nahme
.
.
_
D i e wichtigsten Gründe. die in der Ansicht
Ansucht mancher Schulleiter gegen eeine
i n e (wenn auch be‑
Lehrpgläne,_des
d i n g ”“ ) Freizügigkeit sprechen. liegen vor allem in den Unterschieden der Lehrpläne‚_des
Schulaufbaues, der Schuldauer
Schuldnuer usw.
._
„__
‘
Schulnufbaues,
_
_
E
Einige
i n i g e der interessanten Antworten nut" die F
Frage.
rage. welche Grunde gegen e i n e allgemeine
Freizügigkeit zusprechen scheinen. seien
s e i e n liter
hier tm Auszug noch _angef_'ug_t.
engefiug_t.
_
'
Eine schule
Schule Typus C:
C : «Die Prüfung fiir Außerkantonale zwmgt die J u n g e n _I..eute,
_Leute, snch
51011
m i t dem bei uns behandelten Stoll"
Stoff rechtzeitig ausemanderzusetzen.
auseinanderzusetzen. Sie werden Sich deshalb
" b e r die bei uns benützten Lehrmittel zum
m
über
zum voraus orientieren und sind
smd so
so nachher eher in
der L a g e , in der neuen Klasse mitzukommen. Es liegt also im lnterßse
Interesse der betrefi'enden
betrefl'enden
Schi-il"?
gewisser Druck auf
Schüler, wenn mit der -«»übrigens recht wohlwollenden ‐ Prüfung ein gewmser
sie ab;-‚geübt wird.»
’
._ _
__
'
Eine
welsehe
Schule
Typus
A.
B.
C
:
«
Aucun.
Ce
ne
sont
pas
les
cleves
qu1dowent
p
a
t
Eine wische Schule Typus A. B. C: «Aucun. Ce ne sont pas les elévee qm dowent p a ht rr
de 13 diversité de nos plans d'études. Il est en gén_éral possnble
poss:ble de tropver
trouver un raocordement,
raocordement‚
r m e aau551
u s s t quelquefms
quelquei'ms que l'eléve
si l’élévc
l’éléVc fait un efi'ort
efiort d‘adaptntion.
d'adaptation. ll a
arrive
l‘éléve perde une annee,
en particulier
particuliet' &
en
ä cause dela
de la langue matemelle.»
maternelle.»
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Schweizerische Rundschau /! Chronique suisse ‚"

Ein Gymnasium Typus A und B: «Gelegentlich nehmen wir Aufnahmekandidaten
einige Wochen als Hörer auf, damit sie das Leistungsniveau der Klasse, in die sie einzutre‑
ten wünschen, kennenlernen und wir ihre Kenntnisse u
und
n d ihren Einsatzwillen besser ein‑

schätzen können. Dann je nach dem Befund Aufnahmeprüfung mit Provisorium oder di‑
rekt Provisorium.»
Eine Internatsschule, Typus A und 8:
B: «
«Wir
Wir gestalten eine eventuelle Aufnahme immer
persönlich: Wir besprechen uns mit dem früheren Rektor,
Rektor. lassen den Schüler zu einer Be‑
sprechung kommen, eventuell zweimal, fiihren
führen mit ihm vielleicht einige Tests durch, be‑
sprechen uns mit seinen Eltern, mit seinem Seelsorger.
Seelsorger, seinen früheren Lehrern, sehen alle
. . . Tatsache ist, daß die Bildungs‑
früheren Zeugnisse ein, um die Entwicklung zu verfolgen ...
pläne der schweizerischen Mittelschulen immer mehr auseinanderstrcben
auseinanderstreben und daß die
‚Austausche‘ oder Übertritte immer schwieriger werden.»
gegenseitigen ,Austausche‘
Eine Kantonsschule Typus A, B, C: «Die eigene Schule ist die beste aller Schulen!»
Ein französischsprachiges Seminar: «Notre fédéralisme
fe'déralisme excessif qu‘il
qu'il faut atténuer en
matiére scolaire.
scolaire.»
»
Oberrealschule und Lehramtsschule: « Bei guten Schülern keine, ttrotz
r o t z der Verschieden‑
heit der Programme.»
Der Vorstand hat das Resultat der Erhebung mit Interesse studiert. Es scheint ihm wün‑
schenswert, daß das Prinzip der bedingten Freizügigkeit. zu dem sich schon die Hälfte der
schweizerischen Mittelschulen bekennen, auch von
v o n den anderen Schulen übernommen
definitiven Promotion an der alten Schule und der provisori‑
werde. Die Bedingungen der definitiVen
schen Aufnahme auf Probezeit an der neuen scheinen genügend Gewähr zu bieten, daß
die Übertretenden keine ungerechtfertigten Vorteile genießen. Eine rein informatorische
Prüfung, die sowohl der neuen Schule wie dem Kandidaten zeigt, wo noch Lücken zu
schließen sind, wäre daneben immer noch denkbar.
M i t der Durchführung der Umfrage und der Formuliemng
Mit
Formulierung einer Stellungnahme ist die
Aufgabe, die sich der Vorstand gestellt hat, beendet. Eine allfällige Verwirklichung muß
anderen Stellen überlassen werden. Das Problem wird darum jetzt an die Rektorenkon‑
ferenzen und an die Erziehungsdirektoren der Kantone weitergegeben mit der Bitte, es zu
prüfen und zu einer zeitgemäßen Lösung zu führen.
Für den Vorstand,
der Präsident:

H. R. Faerber

Die Volkshochschulen in der Sclnvei:
Schweiz
D e r Verband der schweizerischen Volkshochschulen ist im Jahre 1943 durch den Zusam‑
menschluß von 48 in acht Kantonen bestehenden Volkshochschulen gegründet worden;
werden;
er umfaßt heute 138
l38 Volkshochschulen und IO
10 regionale Vereinigungen von Volkshoch‑
schulen in zwanzig Kantonen der deutschen und welschen Schweiz.
Die starke Ausbreitung der Erwachsenenbildung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
und die erfreuliche Vielfalt von Organisationen und Institutionen, die sich ihr neben den
Volkshochschulen widmen, haben den Verband veranlaßt.
veranlaßt, seinen Präsidenten, H e r r n
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D r . H. WEILENMANN.
WEILENMANN‚ mit der Ausarbeitung der Definition der schweizerischen Volkshoch‑

schulen im Rahmen der Erwachsenenbildung
Emachsenenbildung zu beauftragen.
D i e Volkshochschulen betrachten es als ihre besondere Aufgabe,
Aufgabe. die Ergebnisse der
n d das künstlerische Verständnis der Bevöl‑
wissenschaftlichen Forschung auszubreiten uund
ke
e rr u
un
ng
g zu
zu vertiefen.
vertiefen. Sie werden in
Schweiz all
jährlich von
50000 Personen
Personen besucht.
k
in der Schuciz
alljährlich
von über 50000
WEILIINHANN. in deutscher und französischer Sprache verläßt, weist
D i e Schrift von H. WEILIZNMANN‚
iri
in einem ersten Abschnitt auf den .4nxpruch
.«tn.rprurh auf Bildung hin. Sodann widmet der Autor ein
Untfrm,ers der Erwurhsenenht'ldung.
Ern-uchswwnhiidung. Es schließen sich die Ausfüh‑
Kapitel der Frage des Umfunyr.t
rungen über die besondere Aufruhr
.4u/pubr der l'nlkslmchsrhnlen
Volkshochschulen an. Damit im Zusammenhang
steht die Frage nach der Arbeit.nvrixe
Arbeitsweise der !Iblk.shorhsrhulen.
'olk.thurhschulen. nach ihrer Mittlertätigkeit
Alittiertän'gkeit und
iihrer
h r e r Verbindung zur
: u r HurhHorh- und Mine/schule. Ein letzter Abschnitt behandelt das Thema
Volkshochschule und Sram.
Staat.
D i e interessante und lesenswerte Schrift kann beim Verband der schweizerischen Volks‑
hochschulen, Fraumünsterstmße
Fraumünsterstraße 27,
27. Zürich !.
1. zum Preis von Fr. l . ‐- bezogen werden.
Redaktion

Les Uni
Universités
ver.riré.r populaires en Suisse

L’Association des universités populaires suisses ( A . UU..P.
R S . ) a été constituée en 1943 p a r
la réunion de 48 universités
universitizs populaires de huit cantons. Elle eomprend
comprend aujourd’hui 138
universités populaires Iocales
locales et 10 associations re'gionales
régionales dans vingt cantons de Suisse
aucmande
allemande et de Suisse romande.
demiére guerre et
Dans la grande extension de l'e'ducation
l'e'dueation des adultes depuis la derniére
la
;éjauissante
diversiti:
des
institutions
qui.
a
eöté
des
universitäre
populaires,
la réjouissanm diversité des institutions qui. & cöté des universitäs populaires, se
se con‑
con‑
sacrent &
ä cette tächc.
täche. l‘A.
I‘A. U. P.S. a scnti
senti le besoin dc
de de'finir
définir le röle oropre
nropre de l‘université
populaire dans l'éducation des adultes; elle a done chargé
ehargé son president,
prt'mdent, M. H.WEILEN‑
„MAA nN nN , de rédiger cette délinition.
définition.

L
Löe s universités populaires considérent que leur täche principale consiste ä diffuser les
résult3ts de la recherche seientifique
qu'it éveiller et a approl'ondir
approf'ondir la compréhen‑
résultats
scientitique ainsi qu'$t
sion des lettres et des aarts.
partieipants aux cours s'éléve chaque année
r t s . Le nombre des participants
ä plus de 50000.
._ ._
&
‘
L’auteur parle
perle d’abord
d'abord de
de I'ucrr‘s
i'urcés ()
d Iu
In rullurc,
rulltrrr‘, apres
aprés qum
quer tl
ll consacre un
un chapitre 51
13 question de la porlée
porrée dv
«les udn/res:
minires: il indique ensuite
ensui_te les
lee täches
läches particu‑
partie“‑
la
dc i'c‘dumtian
I'c‘dumlion des
liéms
liéres des universilés
universitär populaire.r‚
popuiaire.r‚ ce qui le condunt aus
aux méthodes
mérhodes uttliséec.
uttltsées. Puis il explique
universitär populaires sont un Irail
( m i t d'union
d'mrion entre I'imivervité
l'unirersile' et
er le
ie peuple,
peuplg, et ter‑
que les universités
mine en définissanl
définissant le röle de
dc I'Elat
I'i-fmr dans cette institution.
La
brochurc de
M. Wtait.tmmi<N‚ rédigée en
en francais, est intéressante
La brmhure
de M.Wl:ll.lNM/tNN.
en allemand et
et en
et vaut la peine
pcine d’étre
d'étre lue.
Inc. On
Du peut l‘ohtenir
l'obtenir pour le prix de fr. tl . ‐ auprés
aupris del‘Assgeia‑
del'Associa‑
ttion
i o n des universités populaires suisses. Fraumünsterstrasse 27.
27, Zurich ].
Lo rédaction
La
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Blick ins Ausland
Ausland// Regards sur l’étranger //Sguardi
Sguardi all’estero
Afrika braucht Lehrerfür seine höheren Lehranstalten
J;ihresversammlung des VSG im Herbst 1961,
Die Vorträge über Entwicklungshilfe an der Jahresversammlung
die in der Beilage zu GH 16
[6 gedruckt vorliegen, geben vvon
o n verschiedenen Standpunkten
einen umfassenden und treffenden Einblick in die Möglichkeiten und Probleme der Ent‑
wicklungshilfe. Seither haben sich das katholische und das evangelische Schweizervolk
Schweizervoik
durch großartige Geldsammlungen zu diesem Gedanken der menschlichen Solidarität be‑
kannt. Die Sammlung «Brot
« Brot für Brüder», die bereits l5
IS Millionen Franken überschritten
hat, kommt zur Hälfte dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS)
(HEKS)
' und zur Hälfte den dem evangelischen Missionsrat der Schweiz angeschlossenen Missionen
zugute. Dieses Geld wird nur zum kleinsten Teil unmittelbar zu Brot für Brüder, d. h. zu
Direkthilfe in Hungergebieten, verwendet; denn es geht darum. auf lange Sicht Brot zu be- '
schaffen, und dies ist n u r möglich durch geistige und wirtschaftliche Entwicklung. D
Darum
amm
Pflegerschulen, Landwirt‑
entstehen mit dieser Hilfe neben Spitälern mit angeschlossenen Fliegerschulen,
schaftszentren und Lehrwerkstättcn
Lehrwerkstätten auch Gymnasien und Lehrerseminarien. Dies ent‑
spricht dem gewaltigen D r a n g Afrikas.
Afrikas, so rasch als möglich den Anschluß an die westliche
Bildung und damit an die Technik, die Weltwirtschaft und die Weltpolitik zu finden. In
der allafrikanischen Erziehungskonferenz, die unter der Leitung der Uncsco in Addis
Abeba im Mai 196!
1961 stattfand.
stattfand, wurde grundsätzlich die Einführung der allgemeinen Schul‑
pflicht für ganz Afrika bis zum Jahre 1980 beschlossen wie auch ein entsprechender Ausbau
des mittleren und höheren Schulwesens. Für
Für dieses gewaltige Programm ‐ es gehen heute
schätzungsweise 40% aller afrikanischen Kinder in die Schule ‐ braucht Afrika nicht nur
nur
finanzielle, sondern vor allem auch personelle Hilfe von Europa und Amerika. Unabhängige
Staaten Afrikas, wie Ghana, die sich keinem der politischen Blocks verkaufen wollen,
suchen solche Hilfe im Osten wie im Westen. Dabei steht nicht nur der politische Einfluß
des Westens auf dem Spiel, sondern, was noch entscheidender ist, die geistige Prägung des
künftigen Afrikaners. Daß die afrikanischen Kirchen sich der Wichtigkeit der heutigen
Weichenstellungen bewußt sind, zeigt die erste allafrikanische Konferenz für christliche
Erziehung, die vom 29. Dezember bis 9. Januar 1963 in Salisbury. der Hauptstadt Süd‑
rhodesiens, tagte. Sie setzte sich ein für eine Zusammenarbeit aller Kirchen. um den christ‑
lichen Einfluß
Einfluß in den Schulen, besonders in den Mittelschulen und in der Lehrerbildung, zu
wahren. In manchen Ländern, vor allem in den ehemaligen britischen Kolonien, sind die
Kirchen noch weithin Treuhänderinnen des Staates im Schulwesen. ln
In Ghana beispiels‑
weise, wo ich elf Jahre in einem Lehrerinnenseminar gearbeitet habe, haben die Kirchen
ihre eigenen, meist von den Missionen begründeten Seminarien und Gymnasien,
Gymnasien. die zzwar
wa r
vom‐Staat
vom-Staat finanziert werden und staatlichen Lehrplänen zu folgen haben, in der geistigen
Gestaltung des Schul- und Internatslebens aber doch entscheidend christlich geprägt sind.
Da aber bei weitem nicht genügend einheimische akademisch gebildete Lehrkräfte zzur
ur
Verfügung stehen, ist es den Kirchen ein Anliegen.
Anliegen, durch die mit ihnen in Verbindung
stehenden Missionen geeignete christliche Mittelschullehrer anzuwerben. So sucht gegen‑
wärtig der Schweizerische Evangelische Missionsrat für
Für die ihm angeschlossenen Missio‑
nen und das HEKS 27 Lehrkräfte fiir
für höhere Schulen in Afrika.
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Regards sur l'e'tranger
l'étranger ‘ Sguardi all'estero

Schuldienst in Afrika ist naturgemäß mit allerlei Entbehrungen. weniger materieller als
geistiger A r t verbunden. A u f der anderen Seite wird dies aufgewogen durch den Einblick
aktn-e Teilnahme an einer rapiden
rapiden und doch weit‑
in ein ganz anderes Volkstum. durch die ahme
gehend übersehbaren Entwicklung. durch
das
Erlebnis
der
tropischen
Welt. M a n wird
durch
hineingenommen in die Spannung zwischen
mischen der einheimischen Kultur
Kultur mit ihrem animisti‑
schen Weltverständnis undder
und der westlichen kausalen \Vetterklärung.
\\’elterkliirung. in
in die Spannungzwischen
sehen
dem
kollektivistischen
Sippenund
Stammesdenken
und
dem
dem
SippenStammesdenlten
dem modernen Individualis‑
mus, in die Spannung zwischen von Tahumrstellungen
Tabtnorstrtlluttgeh geprägter Gesetzlichkeit und der
Freiheit eines Christenmenschen.
Christenmcnschen. Und im
un man bereit ist. bei den vielen Möglichkeiten, die
das Internatsleben
Intema‘tsleben bietet. dem afrikanischen Kollegen oder Schüler nicht als Lehrmeister,
sondern bei aller Andersartigkeit als Menschenhruder zu begegnen und an seinen Spannun‑
gen und Problemen teilzunehmen. da ergeben .\'tCh
sich reiches menschliches Erleben und große

pädagogische Möglichkeiten.

Afrikas. sei es fifiir
Anmeldungen für den Schuldienst in einer evangelischen Schule Afrikas,
i r eine
kürzct‘ß
Periode
von
einigen
Jahren
oder
für
unbeschränkte
Zeit.
nehmen
der
Präsident
der
kürzere
ftir
Basler Mission,
Mission. Pfarrer J. Russin
Roma oder die Unterzeichnete gern entgegen.
Jenny. Basler Mission, Basel
Dr. phil. Beatrice Jenny,
Staatsbürger/Eher Seminar in ll"estberlin
Siaalsbr'irgerliches
H"e.rlberlin

In Westberlin werden im Juli. August und Oktober wie letztes Jahr vier einwöchige Orien‑

ticmngskurse
tiemngskurse über die Situation dieser Stadt durchgeführt mit Referaten zuständiger
reichlicher
reichlicher Zeit
Zeit
zur freien Verfügung der Teilnehmer.
Kosten
die Flugreise.
Flugreise. Unterkunft
Unterkunft und
und Essen:
Essen: Fr.
405.‐.
Kosten für
für die
Fr. 405.‐.
P r o g r a m m einen interessanten Eindruck macht. schien es uns angezeigt, unsere
Da das Programm
Mitglieder darauf hinzuweisen. Nähere Auskunft und Anmeldeformulare durch Herrn
E.
0. STAUFFER‚
STAUFI-‘ER, c/o
CIO Reisebureau Wagons‐Liu
Wagons-Lits Cook.
“Cook. Bahnhofstraße 42, Zürich 1.
].
B. o.
D e r Präsident des Vereins
Vereilt-S
Der Präsident des Vereins
Schweizerin/ler Geschichtslehrer:
Schweizerischer
Schweizerischer G
Gymnasiaer
ymnasiallehfer;
ltr er:
K
in beiden
Stadtteilen. Diskussionen
nebst
Ke
en
nn
ne
e rr ,, Besichtigungsfahrten
Besichtigungsfahrten in
beiden Stadtteilen.
Diskussionen nebst

Ulrich Im Hof

Hans R. Facrber

.Ferirnauxrausch
Ferienaustausch
Zimmer.
Zimmer, Nähe
Nähe Meer)
Meer)
mit dem eines Schweizer Kollegen tauschen. Seine Adresse: Aawvx
ARWYN E. HUGH,
HUGH‚ 16Danycoed,
Aberystwyth‚ Cards (Wales).

o ll ll e
eg
ge
e aus
. ) möchte
Haus im
‘K
Ko
aus Wales
Wales (( G
G .. B
B.)
möchte sein
sein Haus
im Sommer
Sommer (modern.
(modern. 4
4
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Unsere Toren / Ce
aux
u r qui nous o n t quittés
quitté.r ] nostri marti'
morri
GUIDO PEDROLI

Si &
e spento a Locarno il 28 giugno 1962 il
collega Guido Pedro“.
Pedroli. uno degli uomini
che negli ultimi anni aveva operato con
maggior fervore nel campo scolastico
seolastieo e della
vita sociale ticinese.
tieinese. In soll
soli o t t o mcsi.
mesi. nel.
nel‑
l“etä delle speranze pii‘.i
l'etä
piü salde, ad appcna
appena
trentaquattro anni, un male inesorabile e
davvero impietoso ha spento il caro
c a m collcga.
collega.
Bodio‚natoa Bellinzona.vissuto
Attinente di Bodio,natoa
Bellinzona,vissuto
nell’adolcscenza ce nella giovinezza a To ‑
nell'adolescenza
rino, vi consegui la laurea in filosofia c o n
una tesi su SCHELER; docente di storia ce Inti‑
lati‑
no alla Magistrale di Locarno dal cinquan‑
einquam
tuno, aveva pure compiuto studi a Friburgo
in Brisgovia, Parigi e Zurigo intorno al file.
file‑
sofa EDMOND HUSSERL;
sofo
Hussem.; di questo pensatorc
pensatore
aveva trattato nel libro La fenomenologia
feliamenolagia di
Husserl (ed. Taylor, Torino 1958) con sin‑
golare acume e su un piano severamentc.
severamente.
appassionatamente scientifico. A pochi mesi
dalla morte aveva superato davanti alla
commissione esaminatriee
esaminatrice dell'universitit
dell'universitz't di
Roma le prove di abilitazione alla libera
doeenza in filosofia. Uomo di studio, do‑
docenza
cente di grandee
grande e nutriente fascino intellet‑
tuale e morale, natura generosa e impe‑
gnata, figura di filosofo che sapeva indagare
nei
nel libri e nelle vicende quotidiane. pro‑
pugnatore di un rinnovamento coraggioso
e meditato dei metodi didattici. Guido Pe‑
droli aveva saputo giovare al Ticino con i
modi della dignitä, del coraggio e dell'in‑
dell‘in‑
Fasoh's
telligenza.
U. Fasolis
D A N I EL MÜLLER

Am 11. Oktober 1962 verschied an den Polo
Fol‑
gen einer schweren Operation unser Kollege
Daniel Müller im Alter von erst 33 Jahren.
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MenschlichemVerstehen bleibt esunfaßbar,
[eine und liebe Mensch so
warum dieser feine
v o n uns hat scheiden müssen.
früh von
Nach der Maturität im Herbst 1948 wid‑
mete sich Daniel Müller dem Studium der
Anglistik an der Universität Bern. Schon
nach zwei Jahren unterrichtete er in Coven‑
t r y und London als Assistenzlehrer
Assistenzlchrer Deutsch,
wo er Gelegenheit hatte. seine Sprachkennt‑
nisse zu vertiefen und Einblick in das eng‑
lische Schulwesen zu gewinnen. Nach dem
Abschluß seiner Studien wirkte er als Lehrer

an verschiedenen schweizerischen Institu‑
ten. u n t e r anderem versah er auch die Stelle
eines Hausmrstandes
Hausvorstandes an der Evangelischen
Lehranstalt Schiers. Seit dem Frühjahr 1959
w a r er am Gymnasium Burgdorf tätig.
Daniel Müller verstand es. seine Klassen
mit
zielgerichtet zu führen. Straffheit m
it
menschlicher Wärme verbindend. Jede
Stufe war ihm gleich lieb. ob Anfänger oder
Maturanden. er gab ihnen sein Bestes. Vo
Vo r
Maturandcn,
allem aber legte er Wert auf innere Sauber‑
keit und Ehrlichkeit; diese waren ihm
ihm im
Grunde
0
runde wichtiger als alles Wissen und Kön‑
Kön‑
nen. F
Für
ü r ihn galt ein Maßstab der Werte,
der vom Christentum her bestimmt war,
einem im Tiefsten erlebten und gelebten

Christentum.SeinunerschütterlicherGlaube
Christentum.Seinunerschütterlicherfilaube
war ihm nicht nur die große Hilfe in allen
persönlichen Bedrängnissen. er prägte auch

sein Wirken als Erzieher: dadurch, daß er
an sich selber immer die höchsten Forderun‑
gen stellte und seine eigene Arbeit immer
sehr kritisch beurteilte. konnte er den Schü‑
lern als Vorbild den richtigen Weg weisen.
Bei den Kollegen genoß Daniel Müller
Vertrauen und Achtung. Mancher begeg‑
nete am Anfang diesem stillen und beschei‑

Nachrichten des VSG ('hronique
la S.S.P.E.S.
(‘hronique de
dela
8.3.1”. 8.8. ' Cremen
Cronaca della S.S.I.S.S.
geuissen Scheu
denen Menschen mit einer genissen
und Zurückhaltung. aber je länger er u n t e r
uns weilte, um so herzlicher wurden die
du: (t ii cc ‑‑
spräche,
sprä£ht:‚ und dabei entdeckten “\\il'
i r an ihm
einen herrlichen.
herrlichen, erfrischenden Humor. der
aus der Heiterkeit seines Wesens aufleuch‑
lims:ttz‑
tete. Eindruck machten uns seine Entsalz‑
freudigkeit, seine Hilfsbereitschaft und die
Selbchr5tändlichkeit,
Selbstverständlichkeit. mit
rnit der er an alle
i h m gestellten Aufgaben herantrat. \\'tr
wir
Dank har‑
werden seiner stets in Liebe und Dankbar‑
keit gedenken.
P. T.

enouum

EDOUAIH)

tTli’-;Cltt'
ti;cnr

Ende Mai 1962, nnur
u r wenige Wochen nach
nach
seinem 85. Geburtstag.
Geburtstag, ist in Bern Prof.
Prof. D r.
Philhetlene und H
unm‑
EdouardTiéche.
Tiöche. ein Philhellene
Mumm

nist eigenster Prägung. dahingegangen. der
aus dem kulturellen Bern der ersten Jahr‑
hunderthfllfte nicht wegzudenken ist. l-Zin
hunderüälfto
Ein
mehrjähriger Aufenthalt als Erzieher in der
Pc‑
Familie eines russischen Großfürstcn
Grollftirsten in
m Pe‑
t e r s b u r g , eine Reise nach Athen und Troja ,‑
damals noch eine Gnade ‐- bilden den Auf‑
takt zu einem außerordentlich erfolgreichen
pädagogischen Wirken als Grärist.
Gritrist. erst 25
Jahre
Jahre an
an der
der Literarschule
Literarschute (die
( d i e letzten
letzten 6
6
Jahre als R e k t o r ) . dann 1l 22 Jahre ( b i s 1944)
an der Universität seiner Vaterstadt. Sein
$ein
Bekenntnis zu Hellas war ohne Frittention.
Prätentron.
kultisdte Erhöhung seines Gegenstan‑
ohne kultische
aber: begeistert und begeisternd. t-Ir
des, aber
Er ver‑
trat den kritischen Humanismus einer Vor‑
kriegsmeration. die die Tragfähigkeit
kriegspneration.
einer mit strenger Forschung verbundenen
Ham3flität
erpmhen
Humanität noch im Lebenswerk erproben
k o n n t e , von den Weltkriegen zwar bewegt.
bewegt.
Nächstjüngeren,
aber nicht, wie schon die Nächstjüngeren.
in ihren Wurzeln getroffen. Die Antike war
war
i h r,
r , wie der Verstorbene selbst einmal aus‑
f ü h r t , nicht mehr Norm und Vorbild. aber
trotz tiefer Schatten in ihrer Frische und
schöpferischen Ursprünglichkeit das Köst‑
lichste
liebste der eigenen geistigen Welt.

Nach GEORG FINSLERS Tod
To d war seinem
Nachfolger an der Literarschule die Pflicht
überbunden. das Erbe. das der unschätzbare
Mann hinterlassen hatte, zu hüten und zu
mehren. Das geschah nicht nur lehrend,
sondern auch literarisch in Arbeiten zur
griechischen Tragödie (darunter die An‑
trtltm‐orlesung «Thespis», ein Kabinett‑
tnttsmrlesung
stück
stticlt literarhistorischer
literarhistnrischcr Forschung)‚
Forschung), in ei‑
n
nem
e m Überblick über die weiterdrängcnde
weiterdrängende
Homer‐Forschung.
der
dritten
Auflage von
Homer-Forschung.
l-'txst n&res
FINSI
u t Homer ergänzend beigegeben, und
in der Schrift Georg Finsler in seinen Briefen
an Ulrich von li"ilamowir:-Moellendorfl.
Ilf't'lamowir:-Moellendorß
einer feinen Würdigung des Lehrers und
Rektors.
In den Kampf um die Gymnasialreform.
v
o m alten Fi.\'$t-£tt
mm
FINSLER in vorderster Front ge‑
gt:‑
fuhn. greift Tiéche
führt.
Tier.-he mit zwei Schriften ein.
htttfnungsfroh
hotl'nungsf
roh in der ersten ( Das Wesen der
Gymnasiulbildung
(i)nma.rialbildtuw unddie Reformmrsehläge
Reformvorschläge
Ather: Banks.
Albert
Bart/ts, 1920). resignierter neun Jahre
später in der zweiten ( Der Konzentrations‑
_eedrmke
bernischen Gynurasr'en).
Gymnasien).
.eedanke und die bernt'sehen
Früh erkannte er aus eigener schmerzlicher
Erfahrung den Grund. warum in unserer
trefflich eingerichteten Schweiz alle ver‑
heißungsvollen Ansätze zu einer G
Gymnasial‑
ymnasial‑
reform schließlich zum Scheitern verurteilt
sind: die ungebührliche Überlastung des
Lehrers mit Pflichtstunden. F ü r die Unein‑
sichtigkeit schweizerischer Denkweise.
Denkweise, die
den Gymnasiallehrer vor seiner zur geisti‑
gen Arbeit notwendigen Freizeit glaubt
schützen zu müssen und ihn so. wie er sich
auszudrücken pflegte. «zum Stundengeber
herabwilrdigt». konnte er. einer der red‑
herabwürdigt».
lichsten Freunde des schweizerischen G y m ‑
nasiums.
nasium. bittere Worte finden.
.„
In der zweiten Schrift steht sein pädago‑
gisches Credo. Dooendo
Doeendo educamus: wir
erziehen. so betont er in Anlehnung an
Worte Tueooon
Tttronon U
LITTS.
m . in der Bewältigung
einer geistigen Aufgabe. «die
« die es dem Lehrer
erspart. ja auf neite Strecken verbietet, in
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Nachrichten des VSG _/
[ Chronique
Chronique de la S.S.P. E S . ‘ Cronaca
C'ronaca della S.S.I.S.S.
unmittelbarer menschlicher Einwirkung er‑
ziehen oder gar führen zu wollen, und dabei
doch durch die Wunderkraft der gegen‑
ständlichen Zucht Lehrer wie Schüler in
einen Kreis sittlicher oder wenigstens ver‑
sittlichender Wirkungen hineinzieht
hineinzieht».
». Die‑
sen Gedanken hat der Verfasser. ein Meister
der Schulung, in seinem Unterricht in einer
wohl vollkommenen F o r m verwirklicht.
Sein pädagogischer Eros war eindeutig auf
die Sache gerichtet. nicht a
auf
u f den Schüler.
Vo
V
o n diesem verlangte er mit unerbittlicher
Strenge den vollen Einsatz der Kräfte. zu
ihm hielt er Distanz.
Distanz, die er nur durchbrach.
wenn es menschlich erfordert w a r.
Unvergeßlich bleibt den Schülern sein
Sinn ffür
ü r die Schönheit der Dinge.
Dinge, fifür
i r die
Fülle des Menschlich-Schönen. auch fiir
Für das
Allzumenschliche einer aristophanischen
Welt, und die den künstlerisch Begabtcn
Begabten
verratende Fähigkeit. begeistert zu sein.
Seine Gymnasiasten wunderten sich. daß
HOMER, mit Somoxrrs.
Sornours‚
man nicht n u r mit HOMER.
sondern mit dem spröden THUKYDIDFS.
Tu u x v o m r s ‚ jjaa
mit der Grammatik hinreißen kann. Später
spürten die Hörer seines Metrikkollegs.
Metrikkollegs, daß
es die Zauberkral't der griechischen Dich‑
t u n g war, die ihren Interpreten
lnterpreten selbst zzum
um
Zauberer machte. «Beglückend» ‐ dieses
Wort kam oft über seine Lippen. Lynkeus
gleich zum Sehen geboren, waren seine Au‑
gen beglückt, darum durfte das Herz be‑
HOME‘RS. bemerkte er
glücken. Die Augen HOMERS.
einmal in einem Vortrag. konnten nicht
blind gewesen.
i r den Glanz der
gewesen, sie mußten fi
fiir
griechischen Landschaft weit geöffnet sein.
Die griechische Dichtung vvor
o r allem mag
dem Reifenden auch den Weg zu den Tiefen
der griechischen Frömmigkeit gewiesen ha‑
ben. Er hat sie in einem wertvollen Beitrag
in dem von der Universität Bern herausge‑
gebenen Sammelband «Mensch und Gon‑
heit in den Religionen unter dem Titel « Der
heir
Grundgehalt des hellenischen Gottesglau‑
bens» darzustellen versucht:
versucht; fiir
für den Grie‑
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chenfreund und fiir
chenl'reund
Für seine Schüler etwas wie
ein Vermächtnis.
M. W.
lI .N\ ' .! \! tEE M
. \ IOORR II A M

EMILE
ésnt.E

\VIS
SM
MEERR

Le 5 de'ccmbre
déccmbre l 9 ß
ä Cologny,
b l est décédé &
oü il habitait depuis l929.
oit
1929. notre collégue
Emile Wismer.
Wismar. professeur de langue et de
lit térature allemandes au Collége
littérature
College de Genéve.
Né
[ 8 9 9 dans le canton de Lucerne,
Ne en l899
Emile Wismer fut
Tut d‘abord.
d'abord. pendant quatre
ans,
ans. maitre a la Sekundarschule de Willisau.
A la suite d'e'tudes
d'études approfondies
approl'ondiec en alle‑
mand. en francais et en anglais et aprés
avoir séjourné dans plusieurs villes univer‑
sitaires de France. d‘Angleterre
d'Angleterre et de Bel‑
gique. il soutenait
soutenail en l928
1928 sa these de doc‑
torat sur i'influence
l'influence du poéte romantique
ZACHAR!AS WERNER en France et sur ses re‑
ZACHARIAS

lations avec M
Mme
me DE
m; STAEL.
STAÜL. Un c o u r t rem‑
eilectua aä Lausanne pre‑
pré‑
placement qu'il ctl'ectua
Iuda a son étainssement
luda
étab1issement définitif
définitil' en Suisse
romandc. En eifet. c'est en 1929 qu'Emile
qu’Emile
Wismer vint a
ä Genéve pour la premiére
premiere fois.
ll ne devait plus quitter n o t r e ville, si ce
n'est pendant
pcndant les longues vacances oü il
aimait a sillonner toute
mute l‘Europe.
l'Europe. Ayant
enseigné successivement & l‘Ecole supé‑
jeunes tilles.
titles. it& l‘Ecole
I'Ecole de Com‑
rieure dc jcuncs
merce et &
l'Ecolc des Arts et Métiet‘s,
Métiers, il
a l‘Ecole
prenait. cn
en l933. un enseignement au Col‑
prenail.
lege de Genéve. C
C'est
“est la
[& qu'il
qu‘il déploya le plus
clair de son activité jusqu‘it
jusqu‘ä ce que. brutale‑
l'enlevftt.
ment. la mon nous l'enlevät.
Wismcr était
etait un hemme
homme d'une
d‘une ex‑
Emile Wismar
tréme sensibilité ct
et d'une grande profon‑
profun‑
deur.
dem. A
A. son esprit curieux
eurieux et ouvert. il
joignait un cmur
trös ge'néreux.
co:ur tres
généreux. Comme peu,
peu.
il avait le
le sens de
de l'amitié:
l'amitie'; c'était l‘homme
l'homme
du dialogue qui ne se sentait a l'aise
l‘aise que
quand il voyait s‘établir entre lui et ses in‑

terlocuteurs
teriocuteurs un courant
eourant de confiance et
d'estime réciproques. C
d'estinie
C'est
'est dire que le dur
métier de pédagogue
pe'dagogue ne le ménagea pas
Tranche. p r o ‑
toujours. Pourtant sa nature franche.
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fonde et afl'eetueuse
afl'octueuse s u tl toujuurs
toujours prendn:
prendre
le dessus; l'adversité
l'adw:rsité ne d e m " que nueux
mieux
t r e m p e r son mmctére.
mractére.

Vis-ä-Vi5
Wu‑
Vi5-ä-Vi5 de nous. ses eadcts.
cadets, Emile \Vl\‑
mcr
était
d'une
modestie
ünouvnnte.
mer
innouvante. Ja‑

mais il ne songea ä& nous écrnser
du poids de
écrasecr du
de
son érudition ou de son espérienee.
expéricnee. Au
loujoun attennf
it
contraire, il se montra toujours
attentrf :‘i
nos suggations,
inttia‑
suggestions. &
ä nos projets.
projcls. ti
ii nos inutia‑
: i v e s ‚ nous encouragmnt
tives,
e n c o u r a g a n t sans cesse cl
e t mom
nnm
soutenaflt,
i r {s'athe'‑
ame‑
soutcnaflt, désircux qu'il était dem
voir
liorer non-e
notre enscigncmcnt
cnscignement commun.
Emile Wismer tut
fut pendant
pcndant de
dc longues
lnngum
annéä président de la société ««Sehuyrcr‑
Selm yzer‑
années
a r t » , dont il fut du roste
reste l'un des mcmbres
mc:mbrcs
fandateurs.
fondateurs. Cette société. qui cut son
‚son röle
role
& jjouer
ä.
o u e r pendant les années sombres_de
sutnbres de la
ta
gucrf€‚ doit beaucoup
a m t qui
qur nous
guert'6,
b w u c o u p & n o t r e anti
surprit par
remarquahlex. dans
surprit
par ses
ses remarquablcs
dans d'initia‑
d'miltn‑

et d'orgnnisateur.
d'organisateur. C'est &
it lui égale‑
ment que la Société des professeurs d'alle‑
d‘alle‑
nmnd en Suisse romande doit son existence.
nutnd
existenee.
Point n'est besoin de dire combien Emile
Wimmer :|:! droit. 51
\\‘ismer
it cet egard. ä
51notre p
pro‑
ro‑
(funde
u n d : reconnaissance.
tl e u r

Nature sensible et fine. Emile Wismer
Wismcr est
l'auteur de
dc plusieurs
plugieurs romans. et de poésies
en dialectc
cn
dialecte lucernois.
lueernois. Nous lui devons en
outre une serie
Serie de manucls
manuels et cette magni‑
lique anthologie Deutsches Schrifttum
Sehrt'fltum qu'il
publia avec
mcc deux de ses collégucs
eollégues genevois.
Nous perdons. avec Emile Wismer.
Wismar. un
homme fonciérement droit.
modeste
droit, modestc et cou‑
rngeus.
de Genéve
mgeux. Son mssage
pn.&sage au
au College de
Genüve
‚'‚v n
nura
dumblcment marqué
maroué l'enseignement
u n dumblemcnt
de l'allemand.
l'allentand. Nous lui gardons un souve‑
nir emu.
c‘rnu.
Jean‐Bernard Lang.7
Jean-Bernard
Lam7

Bücher und Zeitschriften ‚" Livres et Revues ,"
‚" Libri e riviste
Bücherschau ‚'’ Lirre.r
Livres rectß
I'PCILT ‚'' Rassegna di It'brt'
Uhr:"
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
Besprechungsexcmplarc
(die Bßprochung
Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)
G. BAUER, Geschiclrrllchker'r.
Gesehicltllieitker'l. X I I . 208 Sei‑
t e n . Verlag c
deGruytcr.
h r u y t e r . Berlin 1902.
l9t»2. läng‑
ling‑
fisch
1isch broschiert DM 18..«.
l8.«.
BERNARD BLACKSTONE.
Indirer! Speech
Sperrh;: h:
hr
Burcxsrom-z. Indireel
Principles and Practice. Longrnans.
Longmnm. Lon‑
don 1963. 8/‐.
8/-.
MARIE
The/ma. Longmnns.
Lon‑
MARH£ CORELLI,
CORELLI, The/ma.
Longmans. Lon‑
don 1963. 3/-.
WERNER GÜNTHER.
Dir/tler der neueren
G Ü N T H E R , Dichter
neueren
Schweiz. Band I.1. 543 Seiten. Verlag

a n c k e , Bern 1962. Leinen Fr. 22. ‚ _
Francke,
ROBERT KEISER,
Die
All/nahme e:t‚elisehrn
KEI$Efl, D
i e Aufnalnne
erwii5ritrn
Schrifilums
Schrifttums in der drm.rehrn
deutschen .S‘r/rwri:
.S‘rhwri: nun
im:
1830 bis 1860.
I860. Zürcher Beiträge mr
zur ver‑
wer»

gleichenden Literaturgeschichte. B
B aannd li e
t).
Juris-Verlag.
Jurist-Verlag. Zürich 1962.
l962.
A'onmlia.
A‘mmdia. Band 32
3: Niebergall.
Niebergat't'. I V. 109 Sei‑
ten. Band 4: Gr_rphius.
Gryphius. I V. 99 Seiten. Ver‑
lag de(iruyter. Berlin 1963. Broschiert
jje
e lDM
) . “ (r.‐.
(i.‐.
Emmi
TILL. Lehrer‑
F
a r m RÜ\'I'R
Rüvrn und RUDOLF T|Lt..
kummrnmr :u Tacims.
Lommenrar
Taeim.r. Annalen 1‐6.
i ‐ 6 . 160
l60
Seiten. Verlag Klett. Stuttgart 1963.
1963.Hn1b‑
Halb‑
leinen D
DM
M 16.80.
l(i.80.
Arrow O
AI.I'O.\?Z
0110
T " ) Sruotta.
Srttona. Schule und Lehrer
an der Zrilsclrwelle.
Zeil.relzwrllr. |[ 3. 4“ Seiten. Verlag
Klett. Stuttgart 1962. Englisch broschiert
ID)M
. “ 99.80.
,80.

247

’ Livres ct
et Revues ‘ Libri e riviste
Bücher und Zeitschriften ?
Vellragen & Klasing: Schulausgaben und
Velhagen
Leserbogen: Verlag Velhagen Klasing.

Bielefeld 1963.
EL 14: SHAKESPEARE.
SHAKESPEARE, Macbeth. Text DM
2.60, Wörterbuch DM ‐.60.
EL 17:
17: The Gentleman [den/.
Ideal.Text D
DM
M 2.60
Wörterbuch DM ‐.40.
EL 45: B o o m PARK1NGTON,
PARKINGTON, Serenleen.
Seren!een.
DM 1.80.
El..
EL 46: H. E. BATES, The Poison Ladies
and Other Stories. D M . 1.80.
EL 47: SOMERSET
SOMERSET‘ MAUGHAM, Short Sto‑
ries. DM 1.80.

.

EL 48: E.'
E. w
\VAUGH,
‚ \ u o n ‚ Short Stories. DM
1.60.
521 ‚Modem
EL 52:
U m / e m Detective Stories
DM 1.80.
_
FL 35: Comes
Content et
e! Name/les
Nouveiies Modernes.
DM 1.60.
m Voc‘rr,
Vour. Weltreich und Krise. Römi‑
l‚ loossee m
sche Republik 11. Verlag Herder, Frei‑
burg itn
im Breisgau. 1962.
XI£NOPHON. Erinnerungen an Sokrates. ed.
ed,
XENOPHON.

Griechisch‐Deutsch.
392 Seiten. Verlag Heimeran, München
PETER

JAI:RISCH.
JAERISCH.

1963. Leinen DM 20.-‐.
20.‐‐.

Repus & la Rédaction (a
Recus
(d la
In disposition des collégues)
L'orientafion religt'euse
religieuse des
LEON BARBEY, L'orientation

adolescents.
arlot'escents. Editions de 1‘Ecole.
1’Ecole.
grands personnages de la
In
J. DHE1LLY‚
DHEILLY, Les graut/s
Bible. Editions de 1'Ecole.
I'Ecole.
J. DHEILLY,
DHE1LLY, Histoire Sainte. Editions de
1‘Ecole, Paris.
1'Ecole,

G u y MARCHAL,
Guv
MARCHAL‚ Mütter
Mérier d'étudiant.
d'érudiant. Editions
Plantyn. Anvers.
Plantyn,
J. MARTIN. 60 versions espagnoles
espagnot'es p o u r le
Bacmluurént‘. Hachctte.
Hachctle. Paris.
Bacm!auréat.
A. RONCARATI‚
Roxc.mnrt. Les instruments de Par‑
l'ar‑
chartre. Editions Plantyn.
c/wstre.

Allgemeines

FELIX
FF.le EMMEL, Bertelsmann Schauspiel‑
Von Aischylas
Aischyios bis Ionesco. 447 Sei‑
ten. Verlag Bertelsmann, Gütersloh 1960.
DM 10.81).
10.80. ‐ Der Verfasser, der sein Leben
lang im Dienste des Theaters wirkte, als
Kritiker, Schauspieler, Dramaturg und
Schauspieldirektor, hat diesen Führer
Führer mit
dem geschulten Blick des Fachmannes
Fachmanncs ge‑
schrieben. Seine zusammenfassenden lln‑
n‑
haltsangabehsind,
haltsangaben sind, vom Ballaste verwirren‑
der Einzelheiten befreit, wohltuend klar, an‑
schaulich und einprägsam. Ebenso bc‑
herrscht und (trotz der unvermeidlichen A n ‑
Literaturgeschichte) gewin‑
leihen bei der Literaturgeschiehte)
nend persönlich gehalten sind die Einlei‑
tungen zu den einzelnen Dichtern und die
Angaben über «Aussage und Wirkung» der

führer.
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besprochenen Stücke. Maßgebend fiir
für ihre
Auswahl war eben diese «Wirkung», die
Auswahl
Wirkung, die ein Werk auf den Zuschauer
Wirkung.
oder. im literarhisto‑
auszuüben vermag, oder,
rischen Sinne. die Nachwirkung eines Wer.
kes. So versteht es sich. daß 2. B. bei Eum‑
Emm‑
muss die Wahl auf die Alkestis, auf
PIDFS
aufdie
die M
M ge ‑.
dea, die Troerinnen und die taurische I p h ij ‑
dea.
genic gefallen ist. Wer nachschlagen will,
genie
findet den Schauspielflihrer
Schauspielfiihrer durch drei ver.
ver‑
schiedene Vcrzeichnisse
Verzeichnisse (nach Fachaus_
Fachaus‑
drücken, Autoren und Werken) g
drücken.
gut
u t er‑
schlossen; wer blättert.
blättert, findet in den 100
Szenen- und Rollenbildem ( m i t den be‑
kanntesten Schauspielern der Gegenwart
und der jüngsten Vergangenheit) reiche A u
n ‑.
regung und Anschauung.
Theodor Knecht

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri
L i b r i e riviste
Übersicht über die männlichen Berufe.
Berufe, her‑
v o m Zentralsekretariat für Be‑
ausgegeben vom
rufsberatung, Postfach Zürich 22. ‐ D e m
Bedürfnis nach vermehrter Information
über die bestehenden beruflichen Möglich‑
keiten entsprechend, hat der Schweizerische
Verband für Berufsberatung ein kleines
Handbuch herausgegeben, das über die
Lehr- und Ausbildungszeit, die Vorbe‑
dingungen zur Eignung und die Aufstiegs‑
möglichkeiten in mehr als 250 männlichen
Berufen des primären Berufswahlkrcises
Berufswahlkreises
knapp, klar und objektiv Aufschluß gibt.
Ein längerer Abschnitt orientiert zudem
über die Ausbildung an den Mittelschulen,
höheren Fachschulen und Hochschulen. Ein
alphabetisches Berufsregister und die Adres‑
sen der kantonalen Zentralstellen für
fi i r Be‑
rufsberatung ergänzen den nützlichen Be‑
rufswahlführer. Die von Berufsberater D r .
h. o.
c. F. B Ö H N Y verfaßte Publikation möchte
vor allem den vor der Berufswahl stehenden
Knaben und ihren Eltern eine Wegleitung
und Hilfe sein. Außerdem dürfte sie auch
Lehrern, Stipendienstellen, Vormündern,
Heimleitern und andern Jugendberatern
zur Berufswahlvorbereitung ihrer
ihrer Schütz‑
linge willkommen sein.
CZESLAW
Czssm.w MAREK, Lehre des Klavier‑
. Te i l : Was ist «musikalisch»? 130
spiels, l1.Tei1:
Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. Ver‑
lag Keller, Winterthur 1961. Ganzleinen,
F rr.. 14.‐. ‐ D e r Verfasser gehört jenem
Kreis hervorragender Pianisten an, die
durch den Czemw-Schüler
Czeanv-Schüler LESCHETIZKY
Lascnsrrz1<v
herangebildet wurden. Wie kaum ein zwei‑
tter
e r dürfte er dank seiner
seinerumfassenden
umfassenden musi‑
kalischen und auch psychologischen Stu‑
dien, seiner gründlichen Auseinanderset‑
z u n g mit allen pianistischen Fragen und
seiner langjährigen erfolgreichen Lehr- und
Konzerttätigkeit dazu berufen sein, die
heutige Klaviermethodik in einem Stan‑
dardwerk zusammenzufassen. Ausgehend

davon, daß der Vorgang des Musizierens
eine innere Einheit bildet, indem «die
Motorik nicht abgesondert von der Musi‑
kalität entwickelt werden darf und kann»
(S. 21), untersucht er im vorliegenden
l1.Teil
. Te i l zunächst die geistigen Grundlagen,
eine Leistung, die in ihrer Originalität,
Gründlichkeit und verständlichen Aus‑
arbeitung nicht leicht zu hoch eingeschätzt
werden kann. M
Mit
i t Rücksicht auf den Zweck
des Buches wird der Begriff des «Musika‑

lischen»
lischen
» vor
v o r allem hinsichtlich der Musik‑
ausübung, und zwar in erster Linie der
nachschaffenden, erörtert. Vorurteilsfreie
nachschaifenden,
Sachlichkeit, Selbständigkeit des Urteils
und Einbeziehung aller in Betracht kom‑
menden psychischen und physischen Ge‑
gebenheiten unter ehrfurchtsvoller Zurück‑
haltung vor dem «Irrationalen>>
<<
Irrationalen» kennzeich‑
nen die Gedankengänge, von
v o n denen wir
hier n u r folgenden kurzen Abriß skizzieren
können: Auf dem Klangvorstellungsver‑
mögen gründet sich die Klanggestaltungs‑
kraft und auf diesen beiden die Klangdar‑
stellungsfähigkeit, zu der insbesondere die
Technik gehört; dabei spielen auch das
Klanggedächtnis und die den Klang indi‑
viduell kennzeichnende «Klangempfin‑
dungseigenart» eine Rolle. Diese fünf
Fähigkeiten sind spezifisch musikalischer
Art, wenn sie auch vvon
o n außermusikalischen
Komponenten mehr oder weniger ab‑
hängen. Die Technik erscheint demgemäß
als durch die Musikalität wesentlich mit‑
bedingt, was ‐ genauer besehen ‐ auch mit
der Erfahrung übereinstimmt. Zur Be‑
gründung der Thesen werden interessante
Beispiele einseitiger Begabungen aus der
Praxis herangezogen. Die Sprache ist durch‑
du reh‑
wegs auch dem Laien verständlich. Die
Vielschichtigkeit des Stoffes
Stoßes und das Be‑
mühen um möglichst allseitige Klärung
bedingen öfters Überschneidungen und
Wiederholungen; trotz dieser Auflockerun‑
gen ist die Arbeit aber durchaus übersicht‑
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lich gegliedert. Veranschaulichende Ver‑
gleiche, Diagramme und sogar versuchs‑
weise mathematische Formulierungen er‑
leichtern ebenfalls das Verständnis. Beson‑
dere graphische Darstellungen erläutern
die Vorgänge beim richtigen und beim fal‑
schen Musizieren. Dabei bestätigt sich aufs
Forderung, daß der
neue die bekannte Forderung.
Inhalt»
«äußere inhalt
» des Werkes (das Werk als
solches) zuerst von den geistigen Fähig‑
keiten des Interpreten aufgenommen und
geformt werden soll, bevor er als «äußere
Form» klanglich wiedergegeben wird. Die
Richtigkeit all dieser.
dieser, bei aller scharfsinni‑
gen Analyse immer wieder auf «Ganzheit»
hinzielenden Erwägungen dürfte jedem
aufmerksamen Leser einleuchten. und auch
die schon in diesem Bande gebotenen prak‑
tischen Folgerungen dürften ihn zumeist
überzeugen. Wir freuen uns nun auf die
übrigen drei angekündigten Teile, die ‐ mit
Bezugnahme auf die Ergebnisse des ersten ‑
das Klavier und die Spielorgane.
Spielorgane, Anschlag
und Motorik und schließlich Stil und Vor‑
trag

behandeln werden.

P. Norbert Hegncr
Hegner
} SIEGFRIED‚
SIEGFRIED, Finanzbuchhaltung.
Finanzhuchhuhtmg.
[. Teil. Hauptanliegen der beiden Professo‑
ren der Töchterhandelsschule Zürich war
es, mit ihrem Werk den unter Zeitnot und
Stofi“tille leidenden Lehrern und Schülern
Stofl'ülle
zu helfen. Die Verfasser bauten deshalb
ihren Lehrgang als Arbeitsbuch auf. Dank
organischer Verbindung von Theorieteilen.
Aufgaben und Lösungsforrnularen
Lösungsformularen in einem
DÖRIG

Band wird dem Lehrer jegliches Diktieren
erspart, und
und die Schüler brauchen weder
Aufgabensammlungen noch gesonderte Lö‑
sungshefte anzuschaffen. So wird Zeit ge‑

wonnen für einen vertieften,
vertieften. das Denken
fördernden Unterricht, und die Schüler be‑
sitzen zum Schlusse einen reichhaltigen und
vollständigen Lehrgangder doppelten Buch‑

- Das.
haltung. ‚_
Das Buch wird
wird im März in jeder
Buchhandlung oder direkt beim Verlag
Rentsch. Erlenbach-Zürich,
Erlenbach-Zürich. erhältlich sein_
sein.
Das neuzeitliche Lehrmittel soll nach seinem

Erscheinen noch eingehend besprochen
werden.
H. D.

Wald
ll"uld und Hal:
Hof: im Schulunterricht. Im
Anschluß an eine von der Lignum veran‑
staltete Exkursion in die Stadtwaldungen
von Baden wurde den Vertretern der
deutschschweizerischen SchulSchul‐ und Jugend‑
presse das Buch Wald
Wahl und Holz im Schul‑
unterricht überreicht. Es ist in enger Zu‑
sammenarbeit zwischen Lehrern und Holz‑
fachlcuten
achleuten und dem schweizerischen Lehrer‑
verein entstanden und wurde in Verbindung
mit den schweizerischen Berufsorganisa‑
tionen der Wald- und Holzwirtschaft her‑
ausgegeben. Der Stoll“
Stoff ist in zwei Haupt‑
abschnittc aufgeteilt: Wald und Holz.
abschnitte
Jeder Abschnitt enthält eine beschreibende,
kleine.
kleine, leichtverstiindliche
leichtverständliche Wald- und Holz‑
kunde und einen praktischen Teil, der An‑
regungen für die Unterrichtsgestaltung, für
fi i r
Exkursionen und Besichtigungen sowie
Arbeitsbeispiele und Aufgaben aller Art
Art
umfaßt. Den Text begleiten überall ein‑
fache einprägsame Zeichnungen, die auch
an der Tafel leicht wiederzugeben und nach‑
gezeichnet werden können. In weitem
Kapiteln wird eine kurze Übersicht über
die Organisation der schweizerischen Wald‑
und Holzwirtschaft und ein Verzeichnis
einer Auswahl von wissenschaftlichen u n d
populären Werken aus dem Schrifttum
über Wald und Holz gegeben. So dient das
Buch zum Nutzen des Unterrichtes, z u r
Freude der heranwachsenden Jugend und
zum richtig verstandenen Dienst am
Schweizer Wald. ‐‐- Das Buch kann bezogen
werden beim Schweizerischen Holzindu‑
strie-Verband. Mottastraße
Mottastraßc 1. Bern.
P. Fintan Grete;‑
Greter
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Theologie
Neuerscheinungen
Nenerscheinngen aus dem Gebiet der katholischen Theologie
Vorbemerkung der Redaktion. lm
Im CH 16

(1961/62) N r. 3, S. 216 ff.,
Fl., orientierte Herr
D rr.. R. LEUENBERGER in sehr interessanter
und aufschlußreicher Weise unsere Kolle‑
gen über einige wichtige Neuerscheinungen
auf dem Gebiet der evangelischen Theolo‑
gie. Durch den Hinweis auf jene Werke
eines wissenschaftlichen Gebietes wollte der
Verfasser die verschiedenen Fachlehrer‑
gruppen unseres Vereins bekanntmachen
mit Büchern, mit denen unsere Lehrer so
oder anders immer wieder in Berührung
kommen. Der Rezensent sprach die Hoff‑
n u n g aus, unsere Zeitschrift werde in kurzer
Zeit auch eine entsprechende Würdigung
und Besprechung katholischer Literatur
bringen. M i t dem nachfolgenden Beitrag
möchten wir diesen Wunsch erfüllen.

Der nachfolgende Bericht über einige
Neuerscheinungen aus dem Gebiet der ka‑
tholischen Theologie will ein kleiner Beitrag
zur persönlichen Orientierung des Lehrers
sein. Es handelt sich hier nicht zuerst und
nur um Werke, die den Lehrer von seinem
Fach her ‐- Altphilologie, Geschichte, Na‑
turwissenschaften, Philosophie ‐ interessie‑
ren werden. Unter einem solchen Gesichts‑
punkt hätte man die Auswahl anders tref‑
fen müssen. Es geht auch nicht um Werke
über Grenzprobleme zwischen Theologie
und verschiedenen Wissenschaften, obwohl
solche Fragen heute sehr viel diskutiert wer‑
den und gerade für den Lehrer von großer
B e d e u t u n g sein können. IIn
n unsern Bericht
Bedeutung
wurden wissenschaftlich‐theologische
wissenschaft]ich-theologische Wer‑
ke aufgenommen, die ein ernstes Interesse
und ein selbständiges Mitdenken vorausset‑
zen. Doch sind das nicht solche Bücher, die
n u r den Fachtheologen interessieren, son‑
dern die auch akademisch gebildeten Laien
zugänglich und verständlich sind. Daß un‑

sere Übersiéht
Übersicht nicht erschöpfend ist, ver‑
steht sich von selbst. Die Auswahl ist sehr
klein, und die Gründe für die Wahl gerade

dieser Werke sind verschiedener Art, wobei
wir ohne weiteres zugeben, daß man für eine
andere Auswahl ebenfalls gute Gründe an‑
führen könnte.
Das umfangreichste und repräsentativste
lexikalische Werk über die gesamte katho‑
lische Theologie und alle Gebiete des reli‑
reli‑
giösen und kirchlichen Lebens ist das zehn‑
bändige Lexikon für Theologie und Kirche
(1). Bisher sind sieben Bände von je etwa
1300 Spalten (alphabetisch bis Pa) erschie‑
nen. Das Lexikon will zuerst informieren,
dann aber darüber hinaus in größeren
Grundartikeln erschöpfende Darstellungen
einzelner Probleme bringen und zugleich
neue theologische Fragen aufzeigen. Somit
ist es nicht bloß ein sehr reiches Nach‑
schlagewerk, sondern zugleich eine Art
theologisches Handbuch, das die Entwick‑
lung der katholischen Theologie in den letz‑
ten Jahrzehnten überall berücksichtigt.Das
Lexikon gehört eigentlich in jede Bibliothek,
in der zuverlässige Auskünfte über die ka‑
tholische Glaubens- und Lebenswelt ge‑
sucht werden.
Eine Miniaturausgabe des großen Lexi‑
kons ist das Kleine theologische Wörterbuch
(2). Es bringt die wichtigsten Begriffe
Begrilfe der
heutigen katholischen dogmatischen Theo‑
logie. Die sehr gedrängt verfaßten Artikel
verlangen zwar ein bereitwilliges Eingehen
auf die theologische Terminologie wie auch
einen selbständigen Mitvollzug im Denken,
aber sie sind keine bloße Wiederholung von
lebendige Theologie.
Schulformeln, sondern lebendigeTheologie.
In mehr als 600 Artikeln wird hier eine Über‑
sicht über die wichtigsten theologischen
Fragen geboten, wie man sie sonst in dieser
Form nicht findet. Der altlutherische Theo‑
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lege C.Frhr. VVON
loge
O N HEYL sagt über das Werk:
«Dieses Buch istjenen eine große Hilfe, die
sich von den verkrusteten Vorstellungen
über katholische Theologie befreien wollen,
um zu einem neuen Verstehen ‐-‐ auch des
Herzens ‐ zu gelangen.»
Es sei noch auf zwei andere katholische
Lexika hingewiesen, die für die Information
und für das theologische Studium von Be‑
deutungSind.
deutung
sind. Das erste ist das Bibel-Lexi‑
kon (3). Es ist ein erstklassiges wissenschaft‑
liches Nachschlagewerk über alle Elemente
der Bibel, besonders auch der Archäologie
des Alten Testamentes. Nachdem heute in
allen Kreisen das Interesse für die Heilige
Schrift immer größer wird und nachdem
man gerade auch auf die Kenntnis der posi‑
tiven wissenschaftlichen Ergebnisse Wert
legt, ist dieses Lexikon ein wertvolles Hills‑
Hilfs‑
mittel für Schule und Leben.
Art
Eibe/theologische
Anderer A
r t ist das Bibellheologische
Wörterbuch (4). Hier werden alle historisch‑
biographischen und archäologischen Ele‑
mente weggelassen und n
nur
u r jene Begriffe be‑
rücksichtigt, die in ihrem biblisch-theologi‑
schen Sinn v o n Bedeutung sind. Unter an‑
nähernd 200 Stichworten wird von verschie‑
denen kompetenten Mitarbeitern der In‑
halt der einzelnen Begriffe auf Grund des
biblischen Textes und Kontextes genau um‑
schrieben, in seiner Bedeutung und Trag‑
weite bestimmt und gegen Verwechslungen
und irrige Ableitungen abgegrenzt. Dabei
werden auch die Qumran-Texte berück‑
sichtigt. Einzelne Beiträge über besonders
wichtige Themen haben oft den Umfang
eines ganzen theologischen Essays. Das Bi“‑
Bi‑
behheologische Wörterbuch ist nicht nur für
beltheologische
Religionslehrer, denen es besonders gute
Dienste leisten kann, wertvoll, sondern für
jeden Leser der Heiligen Schrift, dem es
darum
damm geht, tiefer in das Wort Gottes ein‑
zudringen und es in seiner Ganzheit zu er‑
fassen.
Lexika und Wörterbücher haben, wie je‑

der weiß.
weiß, ihre VorVo r - und Nachteile. Sie sind
wertvolle Hilfsmittel, aber sie ersetzen
systematische Werke nicht. Im Vorfeld zur
systematischen Theologie ‐-‐ auf dem Gebiet
der Apologetik und Fundamentaltheologie
‐ seien zwei Bücher neuesten Datums er‑
wähnt. Das erste ist ein Sammelwerk über
die natürlichen Grundlagen des Glaubens
m
i t dem Titel: Warum
ll”arum glauben? (5). D
Die
mit
ie
Herausgeber sagen über das Ziel ihres Bu‑
ches: « Wir
W i r hoffen, mit diesem Euch
Buch allen
jenen einen Dienst zu erweisen, die vvor
o r sich
selbst und vor anderen gehalten sind, Re‑
chenschaf
chenschaftt abzulegen, warum ein moderner
und gebildeter Mensch ‚immer noch“
noch‘ an Je‑
sus Christus und seine Kirche glaubt.» Was
beim Buch neu ist, bzw. eine Rückkehr zur
zur
o r m bedeutet, ist die Form der
alten F
Form
«These»:
«These
»: Es wird zuerst eine Behauptung
aufgestellt, ihr Sinn kurz erläutert, dann
werden verschiedene Meinungen zur These
angeführt. Begriffe klar umschrieben, dann
Beweise dargelegt. u n d zum Schluß wird
einekurzeZusammenfassunggeboten.Diese
Methode hat für sich, daß sie sehr klar und
sachlich ist. daß sich das Gesagte leicht über‑
blicken und überprüfen läßt, sie mutet aber
ein wenig trocken und schulmäßig an. Die
Nachteile werden jedoch durch die Vorteile
weit aufgewogen.
aufgewogen, besonders für
fiir den heuti‑
Menschen. der sachlich und nüchtern
gen Menschen,
denkt. Im
lm Werk werden die wichtigsten apo‑
apo‑
logetischen und fundamentaltheologischen
fundamentaltheologisehen
Fragen über Mensch und Gott und über
Jesus Christus und seine Kirche von ver‑
schiedenen Fachleuten besprochen. Am
Schluß folgen reiche Literaturangaben.
Herzstück
Ein Problem. das geradezu das Hermtück
der traditionellen Apologetik war, kommt
in diesem Buch etwas zu kurz: das Wunder.
Darüber liegt nun ein umfangreiches Werk
vor: L. MONDEN, Theologie des Wunders (6).
Das Verhältnis zum Wunder hat sich heute
vielfach geändert. Während es die Wissen‑
schaft nicht mehr so a p r i o r i ablehnt und in

252

».

Bücher und Zeitschriften /‚‘ Livres et Revues / Libri
L i b r i e riviste

ihm oft eine ernste Aufgabe sieht, während
viele Christen mit ihm nicht viel anzufangen
wissen, andere aber wieder sehr wunder‑
süchtig sind, betrachtet es die katholische
Theologie heute weniger als ein naturwis‑
senschaftliches Phänomen, sondern viel‑
mehr theologisch, d.h. als Zeichen im gan‑
zen Zusammenhang der Offenbarung und
und
der gläubigen Antwort darauf. Aus diesen
Erkenntnissen ist das vorliegende Werk ent‑
standen. D
Dem
e m Verfasser geht es vor allem
d a r u m , die veränderte Situation zu berück‑
sichtigen, die Auffassung des Wunders zu
vertiefen und ihm im christlichen Dasein
seinen Platz zuzuweisen. Nicht nur die bi‑
blischenWunder sind das Thema seiner Un‑
tersuchung, sondern auch das «große Wun‑
Wun‑
der» in der katholischen Kirche (Lourdes)
und das Fehlen des «großen Wunders»
außerhalb der katholischen Kirche. Das
leicht verständliche und g u t lesbare Buch ‑
eher in der Form eines Essays, sagt der Ver‑
fasser ‐ setzt keine fachtheologische Bildung
voraus und bietet doch echte Theologie.
Wer nun nach einer umfassenden, gründ‑
lichen und einheitlichen Darstellung der ge‑
samten katholischen Glaubenslehre sucht,
dem steht heute ein sehr wertvolles Werk
zur Verfügung: Die katholische Glaubens‑
welt. Wegweisung undLehre (7). Das Werk
wurde von einer Gemeinschaft französischer
Theologen, meistens aus dem Dominika‑
nerorden, geschrieben. Das Original trägt
den bezeichnenden Titel: Initiation théa‑
théo‑
[ggique. Das ist weit mehr als eine «Ein‑
f ü h r u n g » , auch wenn man das Wort i n sei‑
nem ursprünglichen Sinn nimmt. Der Leser
soll durch dieses Werk so mit der Welt des
katholischen Glaubens vertraut gemacht
werden, daß er sich in ihm auskennen, da‑
heim fühlen und ihn als seine eigene Lebens‑
atmosphäre erfahren kann. Das Buch hält
sich in seinem Aufbau wie auch in seiner
Lehre an den «allgemeinen Lehrer» der ka‑
tholischen Theologie, THOMAS V O N AQUIN.

Die Summa Theologiea,
Theologica, das bedeutendste
Werk der mittelalterlichen scholastischen
Theologie, wird gewissermaßen in unsere
Zeit und in unsere Sprache übersetzt, einer‑
seits in großer Treue zur Tradition, ander‑
seits in stetiger Aufgeschlossenheit ffür
ü r neue
Fragen und Probleme. D
Der
e r erste Band
spricht von den Quellen der Offenbarung
und Theologie, von Gott und seinem Da‑
Da‑
sein und Wesen, von seiner Schöpfung und
Herrschaft. D e r zweite Band bringt im
engen Anschluß an THOMAS die Lehre von
von
der Rückkehr des Menschen zu seinem
Schöpfer im Streben nach Glück, das sich
im Tugendleben entfaltet, also das, was man
allgemein als Moraltheologie bezeichnet.
allgemein
Im dritten Teil wird die theologische Lehre
von Christus und seinem Erlösungswerk,
von Maria und
Und der Kirche, von den Sakra‑
menten und von
v o n der Wiederkunft Christi
dargelegt. Wer die neuesten Modefragen in
der Theologie sucht, wird beim Lesen dieser
drei Bände nicht ganz auf seine Rechnung
kommen. Wem esaber darum geht, die ka‑
tholische Glaubenslehre in möglichst klaren
Formulierungen, in ihrem einheitlichen or‑
ganischen Aufbau und in harmonischer
Synthese des gesamten theologischen Wis‑
sens zu finden, wird für dieses Werk sehr
dankbar sein. Natürlich ist diese moderne
theologische Summe noch nicht alles. Des‑
sen sind sich auch die Verfasser bewußt und
betonen es im Vorwort 'zum dritten Band
ausdrücklich. Deshalb sind auch jedem K
Ka‑
a‑
pitel zahlreiche moderne theologische Mo‑
nographien beigegeben, die die Übersetzer
durch neueste Angaben aus dem deutschen
« An‑
Sprachraum ergänzt haben, wie auch «An‑
regungen zur Vertiefung und Weiterarbeit»,
die zum selbständigen Weiterstudium füh‑
ren sollen. Das Buch ist in gleicher Linie
für Theologen wie für gebildete Laien ge‑
schrieben.
Wer sich über den Stand der heutigen
Theologie informieren möchte, dem wird
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das Buch Fragen der Theologie heute
heule ((8)
8 ) gute
Dienste leisten. Zwanzig Theologen orien‑
tieren hier überjene
über jene Fragen.
Fragen, die in unserer
unserer
Zeit im Mittelpunkt der Diskussion stehen
und in denen sich der Fortschritt der theo‑
logischen Wissenschaft besonders deutlich
zeigt. Die Beiträge berücksichtigen die Ge‑
Ge.
biete der Fundamentaltheologie,
Fundamentaltheologie. der Dog‑
matik und der praktischen Theologie. Ob‑
wohles ihnen in erster Linie umeine
um eine Bericht‑
erstattung geht, werden in einigen Abhand‑
lungen auch selbständige Lösungsvcrsuche
Lösungsversuche
neuer Fragen unternommen oder wenig‑
stens angedeutet. Ausführliche Inhaltsver‑
zeichnisse erleichtern die Benutzung des

Werkes.
Aus den Dokumenten des kirchlichen
Lchramtes (Pius XII., JOHANNES X X I I I . ) ,
aus der katholischen Theologie zwischen
den beiden vatikanischen Konzilien wie
auch aus vielen Äußerungen nichtkatholi‑

scher Theologen ( L . NEWBIGIN, VISSER‘T
VISSER'T
O.Dtneuus, E.
E. KINDER) geht her‑
Hoorr, O.DIBELIUS,
vor, daß heute die Kirche, das theologische
Verständnis der Kirche im Vordergrund
der Forschung und der Diskussion steht.
Anstatt auf viele Einzelwerke hinzuweisen,
möchten wir das große neue theologische
Sammelwerk erwähnen: Mysterium
Myslerinm Kirche
(9). Dreizehn Fachleute versuchen. das Ge.
Ge‑
heimnis Kirche in Worte zu fassen und esin
seiner übermenschlichen Größe erahnen zu
lassen: H. Pants
Fan-:s aus der Sicht der Funda‑
mentaltheologie, K.Ttmamz
K.THIEME und R. SCHNAK‑
KENBURG vom Alten und vom Neuen Te‑
stament her, F. Homöcx
HOLBÖCK dogmatisch, J.
WODKA kirchengeschichtlich, A. Auen v o m
Standpunkt der Moraltheologie her, M.
Srtcxuzn. im Licht des Kirchenrechtes, C.
STICKLER
F.
F. PAUWELSVOH
PAUWELSvon der Pastoralher, R.
R. SCHULTE
aus der Sicht der Mission, E. LANGE und
TH.
TH. SARTORY im Vergleich zur orthodoxen
und protestantischen Theologie. M i t dieser
umfassenden Darstellung der Kirche be‑
absichtigen die Herausgeber ein Dreifaches:
Dreifaches :
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]. Die Katholiken mögen in diesem Werk
I.
eine Bestätigung und eine Erweiterung ihres
Kirchenvcrstiindnisscs finden: 2. die ge‑
Kirchenverständnisses
trennten Brüder die Brücken erkennen, die
ökumenisch von Bedeutung sind; 3. die
Menschen außerhalb jeder kirchlichen Bin‑
dung dic
die Größe und das Geheimnis der
Kirche erahnen. Das Werk ist nicht einfach
eine ZusammenfassungderbisherigenTheo‑
logie der Kirche. sondern die einzelnen Au‑
toren heben bewußt die Fragen hervor, die
für den heutigen Menschen und fi i r das
neue Verständnis der Kirche wesentlich
sind. Daß dabei gerade die Sendung der
Kirche in unserer Zeit, die Stellung des
Laien und das ökumenische Anliegen immer
wieder hervorgehoben werden, ist ein be‑
sonderes Verdienst des Werkes.
Im engsten Zusammenhang mit dem
lm
Konzil stellt die Frage nach der Kirche das
neue Buch des Schweizer Fundamentaltheo‑
logen in Tübingen. H. KÜNG. Strukturen
der Kirche( I10). Hier geht esnicht so sehr um
das Wesen der Kirche. sondern. wie schon
der Titel sagt, um «Strukturen», vor allem
um jene. die heute in der Theologie neu frei‑
gelegt werden. Den unmittelbaren Anstoß
dazu gab die Ankündigung des Zweiten
Vatikanischen Konzils, aber auch die Aus‑
einandersetzung über die Kirche mit
mit: der
evangelischen Theologie. K Ü N G geht von
der These aus. daß zwischen dem Konzil
und der Kirche eine eigentliche Parallele
besteht. Da das ökumenische Konzil aus
menschlicher Berufung eine Repräsenta‑
tion der Kirche sein muß, die das ökumeni‑
sche Konzil aus göttlicher Berufung ist, ‑
eine These, die zwar nicht von allen in glei‑
glei‑
chem Maß bejaht wird, die sich aber fi i r
eine Untersuchung der Strukturen der K i r ‑
che als äußerst fruchtbar erweist. Die zen‑
tralen Themen.
Themen, um die diese offene und
sachliche Diskussion vvor
o r allem kreist, sind
Kirche, Konzil, Laien.
Kirche.
Laien, kirchliche Ämter,
Petrusamt und Unfehlbarkeit. Das Buch
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zeichnet sich durch sehr umfangreiche Her‑
anziehung der Quellen und durch lebendige
Darstellung aus.
Es gibt viele Einzelfragen im Leben der

Kirche, die heute im Vordergrund der theo‑
theo‑
logischen Diskussion stehen. Zu solchen
gehört ohne Zweifel das Diakonat. Ein
großes theologisches Sammelwerk Diam‑
Diam‑
m'a
l) beleuchtet das ganze Pro‑
nia in Christa ((ll ])
blem von verschiedenen Seiten. Im ersten
Teil wird die Frage
Frage nach dem Diakon von
der Geschichte her gestellt, wobei auch die
evangelische und orthodoxe Kirche berück‑
sichtigt werden. Im zweiten Teil wird eine
Theologie des Diakonates geboten, inso‑
fern es eine solche überhaupt schon gibt.
D e r letzte Teil bringt viele praktische A n ‑
Der
regungen und Vorschläge zur Erneuerung
des Diakonates und Berichte aus einzelnen
seelsorglichen Situation
Ländern von der seelsorglichcn
her. Besondere Beachtung finden manche
Einzelprobleme. wie z. B. Diakonat und
Einzelprobleme,
Zölibat,
Z ö l i b a t , der Diakon in seinem Verhältnis
Ordensstand‚ Ausbil‑
zum Laien und zum Ordensstand,
d u n g und religiöses Leben der künftigen
Diakone. D e m Buch ist eine vollständige
Bibliographie über die Frage des Diakona‑
tes beigegeben. Die Behandlung des Themas
in den einzelnen Beiträgen ist geradezu ein
klassisches Beispiel für eine quaestio
quaesrio dispu‑
tata in der Theologie, für ein theologisches
Problem, das sich in Entwicklung befindet
und das nur in offener theologischer Erör‑
t e r u n g geklärt werden kann.
Im letzten Teil unseres Berichtes seien
noch einige Werke genannt, die den ökume‑
nischen Fragen gewidmet sind. Das ökume‑
nische Gespräch gilt doch in unserer Zeit
als die große Aufgabe und zugleich als die
große H o ff
f f n u n g für alle Christen.
Eine sehr gute allgemeine Einführung in
die Welt und in die Atmosphäre der Öku‑
mene ist das Buch des Münchener Theolo‑
gieprofessors H. Fmes, Das Gespräch mit
den evangelischen Christen (12). Er stellt ein

solches Gespräch als ein dringendes An‑
liegen dar, dem heute nach mannigfaltigen
geschichtlichen Wandlungen ganz andere
Möglichkeiten, Aussichten und deshalb
früher. In
auch Aufgaben gestellt sind als früher.
einer sehr konkreten, leicht verständlichen
und lebendigen Sprache wird die Notwen‑
digkeit des Gesprächs mit den evangelischen
Christen ‐ wobei andere, wie Orthodoxe,
Juden und Mohammedaner, nicht ausge‑
schlossen sind ‐ betont, die A r t und der To n
näher bestimmt, vor allem aber der Gegen‑
stand dieser Gespräche ausführlich um‑
schrieben. D e r Verfasser hebt vvor
o r allem das
Gemeinsame hervor, das nicht durch Schlag‑
worte und falsche Alternativen zugedeckt
werden darf, aber auch das Trennende, das
immer klar gesehen werden muß. An kon‑
kreten Beispielen, wie Kirche, Petrusamt,
Unfehlbarkeit des Papstes, Dogmen, Stel‑
lung Mariens u. a., zeigt er, wie durch ge‑
nauere theologische Kenntnisse das gegen‑
seitige Verständnis erleichtert wird. Im letz‑
ten Kapitel: Wer soll das Gespräch führen?
führen ?
weist er auf Theologen, Christen im Alltag,
Christen in der Mischehe und die offiziellen
Vertreter der Kirche hin.
o n der praktischen Seite her steht
Mehr vvon
im Dienst der Ökumene das Buch Versöhnte
Christenheit (13). In acht Beiträgen, wovon
vier v o n katholischen, drei vvon
o n evangeli‑
schen und einer vom orthodoxen Verfasser
stammen, wird auf die großen Veränderun‑
gen im Verhältnis zwischen den Konfessio‑
nen und auf die konkrete und praktische
Möglichkeit einer immer größeren Annähe‑
r u n g und Versöhnung hingewiesen. Beson‑
dere Berücksichtigung finden das Wort Got‑
tes in der Heiligen Schrift, die Kirche und
das Zweite Vatikanische Konzil.
Eines der besten Bücher zur ökumeni‑
schen Frage ist aber ohne Zweifel die Fest‑
schrift für O
OTTO
r r o KARRER, Begegnung der
Christen (14). Es ist ein Sammelwerk von
von
evangelischen und katholischen Theologen,
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die parallel zum gleichen Thema Stellung
nehmen. Alle großen Fragen des ökumeni‑
schen Gespräches kommen an die Reihe:
Kirche, Schrift und Tradition, Glaube und
Kirche.
Sakrament,
Sakrament. Amt und Gemeinde, Rechtfer‑
tigung und Heiligung, Petrusamt, Bischofs‑
amt, Theologie und Liturgie, Mariologie
und die Einheit der Kirche. Somit bietet das
Buch eine objektive, theologisch zuverläs‑
sige Grundlage für die gegenseitige Begeg‑
nung. Zugleich ist es selbst das schönste
Zeugnis für diese Begegnung, zuerst durch
den Geist, in dem alle Beiträge geschrieben
sind, wie auch durch den Theologen ‐ OTTO
Orro
KARRER ‐,
‐‚ dem es gewidmet ist und dessen
Lebenswerk so sehr dem Suchen nach der
Einheit gilt.
Anderer Art ‐ äußerlich und inhaltlich ‑
ist das zweite Sammelwerk mit dem Titel
Einheit in Christus ((15).
l 5). Hier geht es weniger
um theologische, sondern mehr um prakti‑
sche Probleme, um Bekenntnisse zur Ein‑
heit und um Zeugnisse dafiir auf katholi‑
scher und evangelischer Seite. Unter den
Mitarbeitern findet m a n bekannte Namen
wie P. Suse BRAUN, F
FRITZ
a r r z BLANKE, Peren
PETER
VOGELSANGER und O r r o KARRER. Das Buch
will vvor
o r allem gegenseitiges Verständnis und
Liebe zueinander wecken und konkrete
Möglichkeiten dazu aufzeigen.
Es gibt viele Studien, die den einzelnen
Themen des ökumenischen Gesprächs ge‑
widmet sind. Hier sei auf eine hingewiesen,
die drei Gegenstände behandelt, deren Ver‑
ständnis gewöhnlich als Unterscheidungs‑
merkmal zwischen Katholiken und Pro‑
testanten angesehen wird: Wort Gottes.
Kirche und Sakramente (16). Das Buch hat
seine besondere Bedeutung, weil es von
einem früheren kalvinistischen' Theologen,
Theologen.
der heute katholischer Priester und Profes‑
ist, ge‑
sor am Institut Catholique in Paris ist.

schrieben wurde.
Im Zusammenhang mit der Ökumene sei
noch ein Werk erwähnt, das in mancher
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Hinsicht geradezu eine Überraschung be‑
Mißverständnisse über‑
deutet und manche hlißvemtändnisse
winden kann: Das Marieniob
Marien/ob der Reforma‑
traren
o r e n (17). ln
in sorgfältiger Arbeit sind viele
Texte aus den Schriften der vier großen Re‑
formatoren Lumen. CALVIN, Z
formaleren
ZWINGU
w m o u und
BULLINGER zusammengetragen, die zeigen,
wie positiv diese Männer zu Maria einge‑
stellt waren und wie hoch die Gottecmutter
Gottesmutter
bei ihnen. besonders bei Lumen, in Ehren
stand. Freilich fehlen auch die kritischen
Stimmen gegen eine falsch verstandene Ma‑
ricnverehrung nicht. Der Herausgeber be‑
zeichnet das Werk als «Textsammlung und
Lesebuch». Gerade diese objektive Art,
A r t , in
der man die Quellen selber sprechen läßt,
so befreiend. Es
ist so wohltuend und wirkt sobefreiend.
wäre sehr zu wünschen.
wünschen, daß das Buch sein
Ziel voll und ganz erreiche und das ökume‑
nische Gespräch auch a
auf
u f diesem Gebiet
vertiefe.
In die gleiche Richtung des Gesprächs
weist schließlich die kleine Schrift über die
Heiligen: Ökumenische Besinnung über die
Heiligen (IS).
(18). Sie bringt einen erweiterten
Vortrag,
Vortrag. den die Verfasserin in ökumeni‑
schen Kreiscn gehalten hat,
hat. und legt den
biblischen Begriff des Heiligen. den Sinn
seiner Verehrung und seiner Fürbitte in der‑
der
katholischen Kirche dar. Von besonderem
Interesse ist der letzte Abschnitt über die
Heiligen außerhalb der katholischen Kirche.
Das Händchen eröffnet
eröfi‘net eine neue öku'me‑
nische Schriftenreihe «Begegnung», die
durch kleine Werke das Gespräch zwischen
den Konfessionen fördern will.
Alois Sustar
Susiar
‘ Lexikon für
fiir Theologie und Kirche. 2.,
völlig neu bearbeitete Auflage. Herausge‑
geben von
v o n J.
]. Herten
HOH-IR und K. .RAHNER.
RAHNER. Bis‑
her 7 Bände, je etwa 1300 Spalten. Verlag
Herder, Freiburg im Breisgau 1957 ff..
Herder.
H..
Fr. 86.25 p r o Band.
’* KARL RAHNER und HERBER'I'
HERBERT Vonotum‑
VORGRIM‑
LER, Kleines theologisches Wörterbuch.
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Herder-Bücherei 108/109.
IGS/109. Taschenfor‑
mat, 398 Seiten. F r. 5.80.

3 Bibel-Lexikon. Herausgegeben von HER‑
1784 Spalten. Verlag Benzi‑
ger, Einsiedeln. F r. 92.‐.
4 J. B. BAUER, Eibe/theologisches
Bibel!lteologisches Wörter‑
buch. 2..
2., erweiterte Auflage. 2 Bände,
1292 Seiten. Styria‐Verlag,
Styria-Verlag, Graz 1962.
F rr.. 58.‐.
5 Warum glauben ? Begründung und Ver‑
teidigung des Glaubens in 39 Thesen. Her‑
ausgegeben von W. KERN, FR. J. SCHIERSE
und G. STACHEL. 388 Seiten. Echter‐Ver‑
Echter-Ver‑
lag, Würzburg 1961. Generalauslieferung
für die Schweiz: Christiana-Verlag, Zü‑
rich. F r. 19.50.
6 L. MONDEN, Theologie des Wunders.
358 Seiten. Verlag Herder, Freiburg im
Breisgau 1961. DM 29.50.
" Die katholische Glaubenswelt.
Glanbenswelt. Wegwei‑
sung und Lehre. Band 1: Die Quellen der
Theologie. Gott und seine Schöpfung. 3.
Auflage, 1961.796
1961. 796 Seiten. F r. 50.80. Band
2: Moraltheologie. 3. Auflage, 1961. 1080
Seiten. F
Fr.
r. 62.70. Band 3: Die Heilsöko‑
nomie. 784 Seiten. F r. 55.90. Verlag Her‑
der, Freiburg im Breisgau 1961.
J. TRÜTSCH und FR. BÖCKLE,
8 J. FEINER, ].
Fragen der Theologie heute. 3. Auflage.
590 Seiten. Verlag Benziger, Einsiedeln
BERT HAAG.

1960. F
r. 26.80.
Fr.
9 F. HOLBÖCK -‐ TH. SARTORY, Mysterium
Kirche in der S
Sicht
icht der theologischen Dis‑
ziplinen. 2 Bände. 1094 Seiten. Verlag
Otto Müller, Salzburg 1962. F r. 55.‐.
"’
1°HANS K Ü N G , Strukturen der Kirche.
356 Seiten. Quaestiones disputatae, Band
17. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau
1962. DM 22.‐.
"“ K. RAl-INER
RAHNER und H. VORGRIMLER‚
VORGRIMLER, Dia‑
conia in Christa. Über die Erneuerung des
Diakonates. 658 Seiten. Quaestiones dis‑
putatae, Band 15/16. Verlag Herder, Frei‑
b u r g im Breisgau 1962. DM 39.50.
” HEINRICH FRIES, Das Gespräch mit den
‘2

evangelischen Christen. 175 Seiten.Schwa‑
Seiten. Schwa‑
benverlag, Stuttgart 1961. DM 6.90
13CARL KLINKHAMMER, Versöhnte Chri‑
stenheit. 182 Seiten. Verlag Fredebeul &.
&
Koenen, Essen 1961. DM 9.80.
“‘
“' Begegnung der Christen. Studien evan‑
gelischer und katholischer Theologen.
'‘ Herausgegeben von M. ROESLE und O.
CULLMANN. 2. Auflage, 1960. 696 Seiten.
EvangelischesVerlagswerk,Stuttgart,und
EvangelischesVerlagswerk,
Stuttgart, und
Verlag J.Knecht‚ Frankfurt. DM 28.‐.
15O. CULLMANN und O. KARRER.
15O.
KARRER, Einheit
in Christus. Evangelische und katholische
Bekenntnisse. 172 Seiten. Zwingli-Ver‑
lag, Zürich,
Zürich, und Verlag Benziger, Einsie‑

deln 1960. F r. 9.80.
‘“1° LOUIS BOUYER, Wort Gottes. Kirche und
Sakrament in evangelischer und katholi‑

scher Sicht. 88 Seiten. Matthias-Grüne‑
wald-Verlag, Mainz 1961. DM 4.50.
"” D
a s Marienlob der Reformataren.
Das
Reformaioren. MAR‑
T I N LUTHER ‐ JOHANNES CALV1N
CALVIN ‐‐- H u m ‑
RYCH
RYCI‐1 ZWINGLI ‐ HEINRICH BULLINGER.
Herausgegeben von WALTER TAPPOLET,
unter Mitarbeit von A. EBNETER. 366 Sei‑
ten. Verlag Katzmann,
Katzrnann, Tübingen 1962.
DM 26.80.
'“ LISELO'ITE
LISELOTTE HÖFER,
Hören, Ökumenische Besin‑
"‘
nung über die Heiligen. M i t einem Vor‑
wort von OTTO KARRER. 68 Seiten. Be‑
gegnung, Band 1. Verlag Räber, Luzern
1962. F r. 5.80.
GILBERT GUISAN, Ernest Renan
Rehau et I’Arr
I'Art
d'écrire. Publications de la Faculté des
d’écrire.
Lettres de
d e l’Université
[Université d
de
e Lausanne, XVI.
148 p. Librairie E. Droz, Gent:ve
Genéve 1962. ‐ Si
le style de Renan a eu quelques détracteurs
passionnés, et pas toujours exempts de
parti-pris, 1a
la majorité des critiques se plait
platt
ä reconnaitrela
&reconnaitre
la magic, la gräce et le pouvoir
de séduction de son art. Mais personne
jusqu’ici n‘avait
n’avait entrepris une étude aussi
compléte
complete sur Renan écrivain que celle que
nous eifre
ofl're M. GlLBF.RT
GlLBERT GU1SAN,
GUISAN, professeur
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de littérature francaise ä I'Université de
Lausanne. Ernest Rencm er I'Art d'e'crire est
un ouvrage méthodique, consacré aux
t e u v r e s les plus importantes, aux m o m e n t s
les plus marquants d’une carriére littéraire
illustre, depuis I'At'ffiif de la Science, écrit
en 1849.jusqu’aux Souvenirs d’enfance et de
jamesse, publiés en 1883. En travaillant
constamment sur les manuscrits de Renan
et les épreuves d'imprimerie, M. GUISAN
décrit ce qu’on pourrait appeler la genese
d’un style. Celle-ci s’établit au moyen de
deux types de comparaisons: la confron‑
tation entre les étapes successives des ma‑
nuscrits d’une p a r t , et d'autre part I‘examen
du style propre ä chacune des grandes
muvres. Cette double enquéte permet de
suivre rigoureusement la progression trés
süre du style de Renan, ce style que l'écri‑
vain voulait simple et fidele a la pensée, sans
fioritures ni surcharge, sans romantisme ni
sécheresse, et dont le charme procéde d'un
heureux équilibre entre la spontanéitt': et la
recherche. Renan n‘arrive qu'assez tard a
la pleine mailrise de son style, et il est in‑
téressant de noter que sa premiere grande
teuvre, 1'Avem'r de la Science, est écrite sans
préoccupations artistiques. avec l‘austérité
et la rigueur sulpiciennes. Les Essais de ma‑

rale et de crilt'que constituent la mise au
point d'un art. qui révélera taute sa force
dans la Vie de Jesus et les Origines du
Christianisme. Les Chapitre5 que M. GUI‑
S A N consacre a ces deux teuvres me parais‑
sent les plus attachants de toute son étude.
On y voit. plus nettement qu'ailleurs, com‑
ment le style de Renan se métamorphose et
se poétise lorsqu‘il s'agit d'exalter la per‑
sonnalité humaine du Christ. alors qu’il re‑
devient plus technique et plus intellectuel
dans les Origines du C‘hrisrianisme. ‐ L’étude
de M. GUISAN ala rigueurd'une démonstra-‚
tion, appuyée sur une documentation fort_
riebe. mais elle re'véle aussi un lecteur ex‑
trémcment sensible. jamais aveuglé par sa
sympathie pour Renan. Cette sympathie
p o u r t a n t commande t o u t e l‘eeuvre e t tem‑
pére cc qu‘une étude de ce genre a de né‑
cessairemcnt aride. ll faut aussi savoir gré
& M. GUISAN d'avoir re'uni a la fin de son
livre les jugemcnts les plus marquants for‑
mulés jusqu‘ici sur l'art de Renan. Signa‑
lons enfin que M. GUISAN a donné une
édition critique des Souvenirs d'ErJarrce et
de Jemtesse ( E d i t i o n s Rencontre. Lausanne
1961). dont il faut recommander la lecture
parallélement it Ernest Renan e! I'Art d’é‑
crire.
Robert Marelay

Altphilologie
CICERO, Laelius, Ed. Max FALTNER. La‑
teinisch-deutsch. 208 Seiten. Verlag Heime‑
ran, München 1961. DM 8.50. ‐ Der beson‑

dere Wert dieses Tusculum-Bzmdes liegt
darin, daß er nicht nur den Laelius. sondern
auch längere, inhaltlich verwandte Texte
aus XENOPHDNS Memorabilia". und aus an‑
deren Werken G a m e s in Ursprache und
Übersetzung bietet und daß er in einem fort‑
laufenden Kommentar, ebenfalls zweispra‑
chig, t h e n o s Laeh'us grundsätzlich durch
CICERO selbst erklären läßt.

Theodor Knecht
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GILBl-IRT CHARLES‐ PICARD. Nordafrika
umldie Römer. 320 Seiten. Verlag Kohlham‑
mer. Stuttgart 1962. DM 24.80. ‐ Der Ver‑
fasser. als langjähriger Ausgräber in Alge‑
rien und Tunesien bekannt, hat 1959 bei
Plan (Paris) eine in jeder Beziehung hervor‑
ragende Darstellung der Kultur im römi‑

schenAfrikaveröffentlicht.eine Darstellung,
die durch den steten Vergleich der Verhält‑
nisse von damals und heute die kolon_isato‑
rische Leistung, welche die Römer voll‑
brachten. besonders eindrücklich macht.
Daß der Verlag Kohlhammer den Entschluß
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faßte, dieses lebendig und spannend ge‑
schriebene Buch auch in deutscher Sprache
aufzulegen, ist deshalb sehr zu begrüßen.
aufzulegen.
Um so mehr muß man bedauern, daß die
ofi‘enläßt.
deutsche Ausgabe viele Wünsche offenläßt.
Die A
Ausstattung,
u s s t a t t u n g . die (etwas knappe) Bebil‑
d e r u n g und die von ROBERT
Rom-zur WERNER ver‑
faßtc Bibliographie sind zwar einwandfrei;
faßte
aber der von einem nicht genannten Über‑
setzer stammende Text strotzt von Unge‑
nauigkeiten, Unklarheiten und Fehlern,
von den vielen schwerwiegenden Auslas‑
sungen gar nicht zu reden! All diese Mängel
rühren offenbar daher, daß sich der Ano‑
nymus in Antike und Archäologie n u r sehr
dürftig auskennt. Dabei gilt doch seit HIE‑
Hus‑
RONYMUS der Grundsatz, daß ein Übersetzer
nicht nur die betreffende Fremdsprache be‑
herrschen, sondern auch mit dem betreffen‑
herrschen.
den Fachgebiet vertraut sein müsse. Unbe‑
greiflich, daß sich Verlag und Übersetzer,
aus welchen Gründen auch immer, über
diesen unbestrittenen Grundsatz hinwegge‑
setzt haben. Sie haben damit nämlich nicht
allein der Sache geschadet.
Theodor Knecht
VERGIL, Vom Landbau. Übertragung von
GERTRUI) HERZOG-HAUSER. Lebendige A
An‑
GERTRUD
n‑
tike. Artemis-Verlag.
Artemis-Verlag, Zürich/Stuttgart 1961.
1961.
‐ Aus dem Nachlaß von Frau Professor
HERZOG. die fi
fiir
i r die Bibliothek der Alten
Welt die Übersetzung VERGILS vorbereitet
hatte. werden hier eine vollständige Über‑
hatte,
Georgien in Hexametern und
s e t z u n g der Georgia:
eine Einführung in Leben und Werk des
Dichters veröffentlicht. Die Übersetzung
verbindet mit guter Lesbarkeit eine hervor‑
ragende Worttreue (sogar die Entsprechung
der Verszeilcn ist gewahrt).
gewahrt), was allerdings
hie und da mit metrischen Gewaltsamkeiten,
vvor
o r allem bei Eigennamen.
Eigennamen, erkauft
erkauft werden
muß. Die Einführung gibt die Biographie
VERGILS
VERGIL3 bis zum Abschluß der Georgien,
Georgica‚
von den Gedichten sind allein diese etwas
genauer besprochen. Ein ausführliches und

erklärendesNamensregisterermöglichtauch
Femerstehenden den Zugang. Peter Frei
Antike Entdeckerfahrten. Zwei Reisebe‑
richte, übersetzt und erläutert von OTTO
Sm..
SEEL. Lebendige Antike. Artemis-Verlag, ‘
Zürich/Stuttgart 1961. ‐ Von den ’antiken
“antiken
Berichten über Entdeckungsreisen sind n u r
zwei mehr oder weniger vollständig und zu‑
gleich in einer Form erhalten, die dem ur‑
sprünglichen Wortlaut einigermaßen nahe‑
steht: der lapidare Bericht des karthagi‑
schen Suffeten HANNO über seine Expedi‑
tion an die Westküste Afrikas sowie (durch
Vermittlung ARRIANS) der persönlicher und
lebendiger gehaltene NEARCHS, des Admi‑
rals Alexanders des Großen, über die Rück‑
Fühmng der Flotte v o n der Indus-Mündung
führung
zum Persischen Golf. Beidewerden
Beide werden in Über‑
setzung vorgelegt, der letztere ergänzt durch
eine Karte m
mit
i t den wichtigsten Ortsanga‑
ben. Daran schließt sich ‐ «Versuch einer
Deutung» genannt -‐ die fast notwendige
historische Einführung in diese Gattung der
antiken Literatur, die unseren modernen
Ansprüchen in sachlicher Hinsicht so wenig
zu genügen vermag und doch ein wesentli‑
ches menschliches Anliegen zum Ausdruck
bringt: das Fremde als benennbar und meß‑
bar zu erfahren und es dadurch zu bewälti‑
gen.

Peter Frei

Lehrerkommentar zu
Apolagie. 120 Seiten. Verlag Ernst
PLATONS Apalagie.
Klett, Stuttgart. DM 12.60. ‐ Seinem Titel
gemäß gibt dieser Kommentar keine sprach‑
lichen Einzelerläuterungen, sondern geht
«den Weg der geschlossenen Textinterpre‑
tation».
wird vor
tation
». Und in der Interpretation wird
allem das Sprachkunstwerk und die Zeit‑
losigkeit des Kunstwerkes herausgea'rbei‑
tet. Es geht um die Fragen: Was ist hier
schön? und: Was geht mich das an? Die
Apologie wird also nicht als Quellenschrift
Apolagie
zum «realen» SOKRATES behandelt, auch
JÄKEL-ERASMUS,
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nicht als Stufe der Philosophie PLATONS
oder der Philosophiegeschichte überhaupt.
N u r diejenigen Seiten eines wissenschaftli‑
chen Kommentars sind ausgeführt, die für
die Schule von Bedeutung sind. Die I n t e r ,
pretation folgt genau dem Text. Stichworte,
die durch den Druck herausgehoben sind,
skizzieren den Aufbau und ermöglichen
eine rasche Übersicht. Griechischen Zita‑
ten ist fast immer die deutsche Übersetzung
(von MATTHIAS CLAUDIUS) beigegeben. Der
Kommentar kann also auch der Apologie‑
Lektüre in der Deutsch- oder Philosophie‑
stunde dienen. In Fußnoten stehen Hinweise
auf bestätigende oder abweichende Inter‑
pretationen, wobei wichtige Gedanken re‑
feriert werden. Der Anhang enthält eine
Gliederung der Apalogie «unter gleichzeiti‑
ger Berücksichtigung des äußeren Prozeß‑
ablaufes und des Aufbaus der inneren
Selbstdarstellung». Esfolgen eine praktische
Zusammenfassung und Weiterführung der
im Hauptteil eingestreuten Sachstichworte
und Hinweise auf Literatur, Textausgaben
und Übersetzungen. ‐ Das Buch sei wärm‑
stens empfohlen.
Paul Pachlatko
Initiation aux Iettres latines. Sous ce
litte, M M . BAUDIFFIER, GASON et THOMAS
o n t publié aux éditions Magnard (Collec‑
tion R. Morisset) deux volumes destinés
l'un a la premiere et l’autre a la deuxiéme
anne'e de l’étude du latin. Faute de les avoir
eus entre les mains, nous ne pouvons parler
des lexiques, qui forment des fascicules in‑
dépendants, ni de la pochette de huit
disques consacrés ä 1’«Initiation a la lec‑
ture du latin». ‐ Remarquons d’emblée que
si les auteurs seproposent de plaire aux c'lé‑
ves, ils ne leur promettent la joie que
m o y e n n a n t «courage et persévérance». ‐‑

Outre I’attrait d’une typographie trés soi‑
gnée, d’un emploi judicieux de l‘impression
en deux couleurs et de la présence de ré‑
créations variées, cette collection bénéficie
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d’une illustration, dessins et photos, q u i
doll contribuer ä mettre l'éléve au contact

de la culture antique. Mais surtout les au‑
se sont efforcés de ressusciter le latin,
en adoptant la «prononciation restituée ac‑
centuée» d‘une part (et c’est la qu’inter‑
viennent les disques), en établissant d‘autre
part de nombreux ponts avec la langue ac‑
tuelle, mots francais ou citations latines. ‑
Quant a l‘étude de la langue latine, elle est
abordée selon un ordre de progression q u i
surprend parfois (ainsi le présent des com‑
posés de sum. y compris possum et prasum,
apparait des le premier chapitre, tandis que
l‘étude du subjonctil est repoussée en
deuxiéme année): seules l‘expérience faite
avec une classe et la comparaison avec le
programme de francais correspondant per‑
mettraient dcs‘y rallier ou non. Contentons‑
nous de relevcr que presque chaque cha‑
pitre introduit parallélement de nouvelles
noticns de vocabulaire, de morphologie et
de syntaxe. étaye'es par des exercices va‑
riés. ‐ Enfin sur deux points on peut faire
des réserves. Tandis que l‘éléve trouve a la
fin de son manuel unique des tableaux ré‑
capitulatifs de morphologie, les régles de
syntaxe, disséminées en cours de volume,
sont malaisées & retrouver et a regrouper.
Quant au vocabulaire, ä ce méme incon‑
vénient de la dispersion, il ajoute celui d’une
pre'sentation peu aérée, mots latins et sens
francais n’étant pas nettement séparés en
colonnes. Reste a faire établir par les éléves
un cahier de syntaxc et un cahier de vocabu‑
laire. Mais ce sont souvent les éléves q u i
auraient le plus besoin d‘un instrument de
travail clair et sür qui o n t les cahiers les plus
entachés d’erreurs ou chargés de correc‑
tions, et il faut bien constater que dans la
mesure-méme oü le maitre est conscien‑
cieux et vouera tous ses soins a la correction
de ces cahiers, il est déjä surchargé d’autres
teurs

besognes.

‚I.‐J. N.

‘l"“""

Bücher und Zeitschriften ]/ Livres et Revues ]/ Libri e riviste

Biologie und Naturwissenschaften
JACQUES BLOT. Le
munde t'égötd/.
t'ögr‘tnl. C
lasse
JACQL'ES
Lv momlc
Classe

de I‘Ecolc.
I'Ecolc. -‐ Livre
de seconde M. Editions dc

moderne ‐ 384 pages ‐ dont la présentation
claire, aérée, raste
reste plus modcste
modestc que celle de
de
claire.
certaines collections scientifiques fmneaises
francaises
actuelles, destinées aus
aux écoles. L'illustration
en noir et blanc est riche: photos. dessins.
schémas. On regrcttera
regrettera peut‐étre
pcut-étre l'absence
de couleurs dans certains dessins et schémas.
Toutefois. des photos encouleurs decoupcs
coupes
microscopiques classiques sont disposées
en hors texte. La matiére
matiérc est abondante ‑
un préliminaire sur les instruments et les
coupes
eoupes microscopiques précéde
précédc l'étude d'un
ensemble végétal.
végc'tal. la föret. bon exemple d'in‑
d‘in‑
l‘écologic. Ensuite nous treu‑
trou‑
troduction aä l'écologic.
1. Les
vons les grandes divisions suivantes:
suivantcs: !.
grandes divisions du monde végétal (des
Algues aux Dicotylédones). l l . L‘organi‑
L'organi‑
sation des végétaux
ve'gétaux supéricurs
supc'rieurs (cellule vé‑
gétale‚
gétale, tissus.
tissus, fieur).
fleur). I l l . La vie des végé‑
(physiologie végc‘talc.
végétale. nutrition. cycles
t a u x (physiologic
du carbone
de l‘azotel.
l'azote). I V. Les végé‑
du
carbonc et de
taux

fossiles. V. Classification. ‐- Générale.

suivie des caractéristiques des principales
familles. Une large place a été Iaissée
laissée a
&
1'observation personnclle et de nombreu‑
1’observation
ses
55 obgervations
Observations ou expériences a faire sont
indiquées au cours des dilférents
difl'e'rents cchapitres.
hapitm.
ccux-ci une courte biblio‑
A la fin de ceux-ci
graphie donne
donnc des renseignements fort
graphic
vocabulaire seientifique
scientifique est riche,
miles. Le vocabulairc
riebe,
tmpnmes en
les termes nouveaux sont tmpnmés
gras. Un index
indes des familles. des ordres,
etc. et des plantes étudiées ou citées
citéa se
trouveälafindel'ouvragectferacomprcndre
trouveä
Iafinde l'ouvragect ferncomprendre
{; l‘éléve
1'éléve que l'on
l‘on peut, par cemoyen. r ce t r o u ‑
ä
ver plus rapidement ce que l‘on
l'on cherche
chemhe

qu‘en feuilletant
feuillctant le livre! En conclusion,
qu'en
1a un excellent instrument de
nous avons ta
travail pour les maitrcs.
maitres. mais le niveau de
l ’' o u v r a g c dépasse parfois celui d u collége.

Le contenu est également beaucoup t r op
op
complet pour étre utilisé
utilisé intégralement dans
nos colléges secondaires.
CéGé, Elément.f
Eléments de Ba‑
A. FINCKEN et A. CEGE,
Bo‑
tanique. Editions Plantyn S.A.‚ Anvers. ‑
tam'que.
Petit fascicule de 74 pages, illustré de des‑

sins au trait. C’est, dit l’éditeur,
le condensé
1’éditeur,le
d‘un Cours de Botanique en trois tomes de
A. FINCKEN et R. SCHEITLER. Il est divisé en
cinq parties: ]. Les parties dela plante (mor‑
einq
phologie). 2. Etude de quelques familles
primi‑
(sur un ou deux fleur, fruit, avec les princi‑
paux représentants). 3. L’adaptation des
plantes. 4. Physiologie (germination, cellu‑
meine, de la tige
les, tissus, fonctions de la racine,
et de la feuille, multiplication des plantes,
avec quelques noticns
motions d’anatomie
d‘anatomie néces‑
saires ä
& sa compréhension). 5. Les arbres
(tries courtw
(tt-es
courtes monographies). Le texte, trés
simple, mais scientifiquement correct, la
méthode, rendent ee
ce manuel accessible a
a 11 ans. ll11ferait un excel- ‘'
des éléves de 10 a.
lent Resume
Résumé pour nos éléves_
éléves de
de VI°.
A. CéGé,
C£Gé‚ Premiéres nations
notions de Zoologie.

Editions Plantyn S.A., Anvers. ‐‐‐ Encore un
fascic'ules des mémes éditeurs,
de ces petits fascicules
éditcurs,
qui
q
u i en 64 pages présente cette fois-ci tous
g r o u p s d’auimaux,
d'auimaux, vertébrés et inver‑
les groupes
tébrés. Illustration: dessins au trait et pho‑
d’animaux en noir et blanc. Ce petit
tos d‘animaux
manuel présente les qualités de ses prédé‑
cesseurs: texte clair, correct au contenu
tres dense. L’étude de chaque groupe est
trés
terminée par l’énumération des caractéres
généraux imprimés en lettres grasses. Une
heureuse innovation: A la fin, une liste de
146 mots dont il faut chercher
ehercher la significa‑
également a
& la portée d’enfants
tion. Il11est égalernent
de 10 a 11 ans (mais peut également rendre
des services plus tardl).
tard !).
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Westermann-Lehrmittel
v o n der schweizerischen General‑
Genera!‑
v e r lt r ec il u n g

Schulwandkarten
Schulwandkartcn
Geographie. Geschichte. Religion
Umriil-Stcmpel
Umriß-Stempel

Schweiz. Europa und Außereuropa
Schaulafeln
Erdkundliches und
geschichtliches Grundwissen
Umrißknrten
Umrißkarten
beschreib- und abwaschbar

f

.

_„

'
‐ «. _
_
' ' f “‘ “ " " “ " " " - “ " " ‐ “***
Tabellen
Geographische Typenlandschaften
Typenlandschafteu

Umrißhlöcke.
Umrißblöeke. Arbeitstafel. Handtabellcn
Handtabellen z u r Wirtschaftsgeographie,
Khmakartet.
Kltmakartet. Arbeit am Atlas. Bücher zur Kunst und Kunstgeschichte
sowie werteres
weiteres Demonstrationsmaterial
l ) e m o n s t r a t i o n s m a t c r i a l anderer Verlage und Onellen
Quellen

-Neuerscheinungen
Neuerscheinungen
Verlangen Sie Kataloge oder Ansichtssendungen
aus dem führenden Lichtbildfachhaus der Schweiz
Offizielle Vertriebsstelle des Schweizerischen Schullichtbildes (SSL)
AlIeinauslieferungsstelle
Allcinauslieferungsstellc der V-Dias
V‐Dias

Generalvertrieb fiir die WESTERMANN-Dias
20 000 Sujets aus allen Gebieten und für alle Stufen
Kanada
Bulgarien
Sternwarte
Großbritannien
Rumänien
Sonne, Mond
Irland
Ostafrika
Erde im Weltraum
Island
Saudiarabien
Altperuanische Kulturen
island
Österreich
Äthiopien
Griechische Plastik
Südtirol
Rhodesien
Griechische Architektur
Griechenland
China
Vo n der Burg zum Schloß
Rußland
Japan
Romanik
Renaissance
Polen
Korea
Ungarn
Alte
Alle und neue Malerei

Lehrmittel AG
AG Basel

$:f“fäätfääffféäl°
$äfi“äääl3°ääif%i”
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Museen und Ausstellungen ‚f';"Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum ftir Volkskunde. Basel

A u g uu ss ttiinneerrm
a2
n
Dauerausstellungen: Kunstwerke ( P l a tut i k u
und
n d hinteren
Malern» am
zum (Ozeanien.
n e u n t e n . lndonesien
[ n d o n e s i e n und Altamerika.
Prählstorisehe S a m m l u n g ( S c h w e i z und überweiwhe (Gi ec hb ri ec t e )r . \‘oliukundliehe
ammlungen ( v o u s .
Frählstorlsehe
Yothltundllehe S
Sunnitinnen
tümliehe
x t i l g e t u r b e . Brauchtum u
n d Statient.
.\lati.ent. m
m der Schweiz. Sonderausstel‑
tümliche Malerei. Te
Textilgewerbe.
und
tmr allem a
zum
lungen: M
Mensch
und
um sStein
i c h : und .'ilttseltdselnlen,
hlnschelsehalr:n,
e t h und Handwerk:
Hlndweflt: Ve r a r b e i t u n g u
n d Ver-renden:
Ve r w e n d u n g von
Thailändlurhe Te
m p e l u 1 k r e l e n . ah
.1h f\'n\tt'ßhtt'
Küchengeräte. vom l15.De‑
$.De‑
bis 30. A p r i l lt 99663] ; Thaliitndteeite
Tempeiuuiereien.
.\'memher l ° 6 2 ; Küchengeräte.
zember 1962 bis Mitte M a i 1963.
1%].

Kunstgewerbemuseum Zürich
Kunstgewerbcmuseurn
Photographien von Lucien C
( flleenm
ne
e .. m
mm
m 6
6, A p tr ti l ihu
m 5
S.. Mar
M . n D itppl ho m ar rbbeel itt e n von Absolventen der
Kunstgewerbesehule. v
o m 16.
( " ill emn- .\lnnt.ug
‚ \ l n n t a x l - tt t‐tl‐s‘ . Drensth
i s Freitag 1
i O0 ‑
mm
In. M a
i nr t: tm il ni nddee- A p n l . H
Dienstag b
bis
12.
30f22. SSamstar'50fmhut
7.
13. l4-lß.
l4‐lil. Dienstag und Donnerstag
Dnnnerttag auch 30‐22.
a m s t a g - “ S o n n t a g "I 0L‐ il 2
l . lH4‐--iU

d’ethnogntphie de la ville de Genéve
tienére
Musée et Institut d’ethnographie

«,t-„m. Bouleurd
Boulevard C u tr-lVo
- Vgot g
t‚G
.,5.-4‚7_
,G
u „tm"
Afrique et A r t N
Afrique
Häme:
ögre; A
Amérique
m t r i q u e précolomhtenne.
précolnmbienne. runteulnmhuenne
{“Mt'nlnmhienrie et ethnographiqut::
uhnogrnphique: Océanie:
0eénuie;
Australic:
s p e c i a l ” : Chirac-Japan
(Shine-Japan et tNhéap ta»l l ; S)
s ; -uuéé m a u q u e des
dew instruments
instruments de musique
Australie: Asle
Asie ( s a l l ec s spöciales;
et systématique de la e6ramrque
cérnmique popularre.
populnire. O m e n tmm
m : - tes
les ‚vun.
‚ v u n de t10h.3i
h . ä 12h.
l: h. et de 14h.118
14h.ä18h.
h.
w i r , les lundis
lundi5 et vendreditt de 20 h. ;\
it 22 h. Fermé le
li: lundr
lundu m u t e la
Li jiournéc.
Le soir,
ournée.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart. Winterthur
Museum
Gemälde. Zeichnungen uund
n d Plastiken det
des I8..19.
l8.. l 9 . und 120.
0 . Jahrhunderts
1 ; h r h u n d c m von schweizerischen. deut.
dem‑
schen u n d österreichischen Künstlern. Geötlnet
h r, aus‑
Geöilnet t ä g l i c h v o n to bu 12 und 14
M bis 17
IT U
Uhr.
l u g ‑
g e n o m m e n Montngvorrnlttnu.
l6 Jahren F rr.. ‐.50.
«50. über l6
16 Jahren F r. 1.‐.
Montngvormlttag. Eintritt für Schüler u n t e r 16
1.-..

International Review of
Applied Linguistin in
language teaching

Revue lntemationalc
internationale de
Linguistique
Linguistiquc Appliquéc:
enseigncment
enseignemcnl des iangues
Ianguer.
internationale Zeitschrift
für angewandte Linguistik
Linguistik
in der Spracherziehung
Editor:
H. P. H. Walz / Heidelberg
(“o-editor:
Co‐editor:
A. P. van Teslaar //' Paris
Julius Crocs
C m o s Verlag
P. B. 629
Heidelberg (Genuany)
(Germany)
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The l R : \ l . ;itltlfi:\\i:\
a d d r e s t itself
ilm:lf ttoo all per‑
sons‐teachcn. rcscarchers.
mne‐icauhcrw.
rexcarchcm. admini‑
\trnton--prok«‐.innally
str;tt0rs-prolexsionally
concerned
with the teaching of foreign lan‑
gungen. its
guages.
lh purpose ‚“.-.
i°. to summarise
summari5e
rmc.nrch rcxnlts
research
results and keep its readers
ahremt
u r r e n t theory and research
u h r c ; n t of
ut ccurrent
as they develop throughout the world
sereral fieldx
in the several
fields relevant to the
problem“
prohlemx of l.mguage
language ieaming.
learning.
“l itt e Il R A
: \! l m
Will
i l c a r r y both synoptic
unrein on
arttcics
nn different
tiillcrcnl ;txpccls
; i \ p c c l s of applied
linguistin and
lingmsties
amt reports
r e p n r t s on
un completed
nr enntinumg
cnntinumg research
l't'\€itl't‘h projects.
The languages of publication Will
will be
English. German
G e r m a n und
and French.
“Ihe
“ l t c will
The lt i nm! tl\\tlc
Will appear early in
1961.
1963.

Annual Suhrscnptton
Suhwnpnon imstage
imxtage included):
included):
individual
mdwidual
DM
I ) . “ .N.34.‐ ([ U S 5
$ 8.50)
iimt:lutmnal
nstttutmn;d
l )M. “ 38.»D
38.- (tUS
US$
S 9.50)
9.50)

1 8 3 88 -- 11996633
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Westermann‑
Schulbücher

Geschichte

125 Jahre
Westermann
We s t e r m a n n .
Ebeling, Die Reise in die Vergangenheit
Ein vierbändiges
vierhändiges Arbeitsbuch, dessen letzter
Band den Zeitraum seit 1789, vor allem die Zeit‑
geschichte, sehr ausführlich behandelt.

Völker, Staaten
Staaten und Kulturen
Ein Kartenwerk zur Geschichte. Von der Vor‑
zeit bis zurGegenwart,starke Berücksichtigung
der neuesten Zeit. Zahlreiche Sonderkarten.

Westermanns Atlas zur Weltgeschichte .
Gesamtband. DreiTeilbände. Berücksichtigung
der Probleme des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens,Einbeziehungder
Lebens,Einbeziehung der unmittelbarjüngsten
Geschichte.
Biologie

Garms, Pflanzen u n d Tiere Europas
Ein Bestimmungsbuch. 2175 Pflanzenarten,
1433 Tierarten mit über 3700 farbigen Abbil‑
dungen
dungen von Wilhelm Eigener.

Physik

Kuhn, Atomphysik in der Schule
Eine Einführung in ihre experimentellen, theo‑
retischen und philosophischen Grundlagen.
Zahlreiche Abbildungen, Tafeln und eine Bunt‑
drucktafel.

Prospekte
Prüfungsstücka zu den üblichen Bedingungen
Prospekte und Prüfungsstücke
fordern Sie bitte direkt beim Georg Westermann Verlag,
Braunschweig, an.
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Gexsler
Paul Gessler

Seit
50 Jahren

Kleine \"erslehre
für den Deutschunterricht
an Mittelschulen
m a t . 90
1961.
t m S.. F r. 4.80
Schulprcis
Schulpreis Fr.
F r. 2.70

Homer. Odyssee
Homer,
()dynsee
lid.
lid. P.
?. Van
Von der Mühll
lEditione\
i d | t i m 1 h "Hehetlcne
ehrtch
Scheu. ggmccn
Serum
u t e n N r.
r.4

erteilen wir Darlehen auf diskretem
Wege. Keine Bürgen. Keine Anfrage
beim Arbeitgeber oder bei Ver‑
wandten. Wenden auch Sie sich an
die erste Bank für Pcrsonalkredite.
Peßonalkredite.

3. Auflage. 1962, 468 S.
Fr.
H. 10.50. Schulpreis F r. 9
9. ‑

Lyricorum Graecomm
Graecorum
Horilegium
Florilegium
lid.
Ed. Fr.
F r. Wehrli
! " d t l t m t n Helvetieac
l-‘dnumn
Helwlicaß
Sem
n n‐ g uu et ce a; N rr.. l1 l1

l| 99(6) l . ”IOO
K ) S.. Fr. 3.30
Schulpreis F r. 2.70

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 2 64
6431
31

Verl-u Helblnu
Verla:
! ! : l e & Lkhlcuhlllll
l . k l l l e u h h l Il l sl e !l

C O U R S D ’ A L L E M A |N‘ D
Dä
&WINTERTHUR
L.:
mdlmt les hmue“ ..mmccc m
i t du 15
IS illillct
juillet au
Lu ville de Winterthur organisc p ec n
ß. m
soil
24 noüt l963
l963. des cours d allemand ppour
o u r cllldl:
etudi:mh
mu ct
et etudiantes
étudi:mtes des 6coles
écnla
moyennes et supérieures
supérieurev. d:
d.- I.mgue
I.|||giie c'trnngere
e'trzmgérc .„nu) : m
mt l-$
14 ans rémlus.
révolus Ecolage
Eoolug_e
Fr. 430.‐ in
:| Fr. 88.30.
1 ( ) . ..
- y
} ccompris
u m p r h pcnsmn
pemwn m
cumpletc
m p l é t e et
el examions
exumions pour troi3
trois
in six s:maines.
r. Hl.‐.
asix
s:m
maines lnscription F
l-r.
m ‐.
Pour prospcctus et informatiom, s'adrcu‐cr
s'adresser ii& M.
I'd. l-T.\\'egnmnn.
li.\\‘cgmann. Palmstmsse
Pnlmstrasse
16. Wmtcrthur.
Wmterthur. lnscriptiom
lnscriptionx juu1u'nu
iuuw';m ler
I c ! ‚milct
|mllel 1%3.
l%‘.

»
iiiä"i/{

. 1*' ..
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L7/m*n
7Mn(-/dr/;fl
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F Ü R I H R E REISE
nah und fern

wenden Sie sich bitte an

Wagons-LitslCook
Profitieren Sie von den Diensten und An‑
nehmlichkeiten, die eine Weltorganisation
mit über 400 Filialen zu bieten hat.
W
i r organisieren Studienreisen.
Wir

Sie erhalten bei uns Bahn-, Schiffs- und
Flugbillette zu Originalpreisen.

Zürich, Bahnhofstraße 42
Telephon (051) 23 87 36

und übrige Filialen in der

Schweiz: Basel, Bern, Genf,

Interlaken, Lausanne-Stadt,
Lausanne-Bahnhof, Luzern,
Lausanne‐Bahnhof,

Lugano, Montreux, St. Moritz
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KUNST
DES ABENDLANDES
E I N B I L D E R ‐- A T L A S I N V I E R B Ä N D E N

Herausgegeben in Verbindung mit der Erziehungs-Abteilung

der Staatl. Kunsthalle Karlsruhe vvon
o n Prof. D r. Kurt Martin,
Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemiildesammlungen
Staatsgemäldesammlungen
Münd1en
M
Mit
i t dem vvor
o r kurzem erschienenen Band 4 liegt das Werk n u n

vollständig v o r. Der Preis für die einzelnen Bände beträgt:
1. Band: Vorderer Orient

und Antike

Hln. DM 13.40 Best.-Nr. 4111

2. Band: Mittelalter

Hin. DM 14.60 Best.‐Nr. 4112
Hln.

3. Band: Neuzeit ![

Hln. DM 15.40
15.4_0 Best.-Nr. 4113

4. Band: Neuzeit llII

Hln. DM 19.60 Best.-Nr. 4114

Serienpreis für die Bände 1 ‐ 4
geschlossen in
in Kassette
Kassette
geschlossen

DM 5 8 . ‐ Best.-Nr. 4222
4222 '
DM

VERLAG G. BRAUN

75 KARLSRUHE °- POSTFACH 129

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FA C U LT E D E S

LETTRES

avec Séminnira
Séminnire dde
e llnnvli:
nnui: m
moderne
odem pour é
étudinnu
l u d i m u ddce l.mgue
languc ttlranscrc
l r a n g c r e ( c ccrrlli ifificcaut et
e l diplöme).
diplbme).
Cours do
Court
de un cennnncee n
u de Ilangue
n g o . et
u l!itlérnuro
i l t é n t u n llnucuim
n n u i m dc mi-;unllct
m i - j u i l l c t ;\
& mi-am'n.
mi‐aoüx.

FACUL'I'E mas SCIENCI-ZS
FACULTE
scn:xcrzs
emcignemem
r é p l r a n t aux
\ tm
n tum
y p e s dc lictncc.
cnscignemem p
prtparant
:mx d iim
Name:. au
zu d i p l ö0 m c dc science ncmarielle,
uctuariclle,
d'ingénieur-chimistc. dc
d'ingenicur‐horlogtf. nu doctorat ts
d‘innbnicur-chimisle.
de physicicn ct
el d'ingc‘nicur-horloncr.
&& sciences
m i t : c h ainsi
l i n d qu‘nux
qu'uux
premier; examcns fédérnux
premier!
fédéraux de
dc mbdocinc.
müde-cine. dc phnrmac1c.
pharmacic. dd'un
' u n dcnunrc
d u m m : cl d
d'ar1
' u n vflérinairc.
vttérinairc.
1
vcc
avec

FACL'LTE D
F.
DE

D
I )R
RO
OI T

avec Section
Section d e i lnei im
m ce n
u commun'alfl.
comnn-rcinlu. c'cooomiquu
é c o o o m i q u n "rl u o tci inl l n
fl

FA C U LT E D
DE
E THEOLOG
C I F. P R
RO
O TT IEÄSS TTAA N
NT
TE
Demnndcz t aoumt e: documcnlztion
documcn1ation au
Demandcz

S E C R E TA R I AT D E L ' L ‘' N I V E R S I T E - N
N EE LU' C
CH
H AT
Ä TEL
Téléphone ( 0 3 8 ) 5 JH
503 _‘l
SI
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par Auré!ien
Aurélien Sauvageot -‐ une passnonnante
passmnnante e n q u é ti e sur les trans‑
du 1ran<;ans
francais d'aumurd‘hm.
1 2 . 5 x 117.5
7‚5 cm)
formations profondes
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240 pages : 10.20 Fr. 5.
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Charles Baudelaive
Baudelaire : (CEUVRES
E U V R E S CRITIOUES
CRITIQUES
Albert Camus : LA PESTE (extraits)
C h a q u e volume ( 11 x 17 c m ) ccommend
o m p r e n d d e s normes
n0hces biographiques.
bucgraphiques‚
et bibliographiques.
bibliographiques, des analyses cCf‘nhques.
n h q u e s . d e s su;ets de devoirs,
etc. Plus de 280
260 volumes disponnbles.
dispombles. Le volume : 11
1.15
3.
5 Fr. 8.
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l. A. Schweitzer. Les g r a n d s penseurs
de
dc l'lnde

..

2. E. E. Wo
o d . Lu pr:uiquc
Wood.
prutiquc du yoga
3 . E . A e p p l li . L
Les
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ct spéculu‑
4. L. L. B. A
n g u s . Pluccmcnts
Placemenls el
tions cn bourse
boursc
5. ].
l l i s m i r c de la
J. Hulzleld.
Hnlzield. llistoire
in Gréce
(irécc
uncncnne
ancrcnnc

6. S. Freud. Introduction
In psychom‑
introduction 51in
psychana‑
lysc
lyse
Boehenskl. La philosophie
philosophic
7. I. M. Buchenskl.
contemporaim:
en Europe
contemporninc cn
8. R. Groussel. Lu fuer:
face de
dc l‘Asie

9. J. LL oo r l zr „. Hisloirc
Histoirc dc
de I'Eglisc
I‘Eglisc
10. J.
C.. Rlsler.
J. C
Rlsler. Lu
L a civilisation
c i v i l i s u t i o „ uran
:1mbe
11.
l l . lF.
“ . Alexander. La médccinc psycho‑
psycho‑

de la sagesse I

. T. E. Lawrence. Les sept piliers

somatiquc
somztttquc

de la sagesse I II" '

12. B. Russell. Lu conqui‘lc
conquétc du bonheur

. L i u Wu-Chi. La phi1050phie
de Confucius *
. J. Pietseh.
Fleisch. La révolulion
révolution industrielle *"
. ( E d . M a n t e l ) . L e Coran
Goran I *'
. ( E d . Mo
a n t e tl ) . L e Goran I I '*
W. W
i e n . Les quatre äges de
de la
. w.
Wlora.
la musi‑

13. W. M. Wa l l . Mahnmal
La philosophie grccque
14. Ch. Werner. Lu
grccquc
15. Dr A. A
Adler.
i f fi c i l c
d l e r. L'cnfant
L’cninnt ddifficile
16. W. Röpke. Lu
l.a crise
26.
crisc de n o t r e t e m p s
17. G. Clark. Lu
La préhistoire
préhistoirc dc l'humnnité
l'humanité
18.1.
18. J . H . Rush. L ' o r i g i n c d e l a vie
19.
[. Epstein.
Einstein. Le judu'n'smc
19.1.
judu'r'smc
20. R. H. B ua r m
um
w.. Les Romains
Ronmins
I" IlI . B
r i g i n e s de
d e l a physique
B.. Cohen. Les o
origines
moderne
L'hindouisme
22. K. M. Sen. l.’hindouismc

que "
que

bolchévisle *"
. Lénine.
Le’nine. La révolution bolchéviste
. S. Freud. Essais
Essuis de psychanalyse '"
. J. E. Berendt. Le jazz *

46.. A. Einstein. L’évolution des idées
en physique "'

47.. Stauder. Les instruments de musique
m u s i q u e"'
48.. H. Bloch. Le gang d’adolescents *"

Floc'hmmm. Le gcnésc
genese des sports
sports
23. J. Le Floc'hmnan.
24. V. G. Childe.
u r o p c préhistorique
Chllde. L
L‘‘ E urope

Volume simple
(ort
. Volume flott

Edition inlégrulc
imégrulc
Couvcrlurc
Couverture cn couleurs
u g e soigné
Ti r a

Format ll.\<18
11Y18 cm

25. J.
]. Dorst. Les migrations des oiseaux
26. A.
Homer. La découverte de l'atome
A.Romer.
l’atome
27. W . N e i l ] . Mozart
28. 5. Ferenczi.
Ferenezi. Thalassa. Psyehanalyse des
origines de la vie sexuelle
. G. Bouthoul. Le phénoméne‐guerre
phénoméne-guerre
l'évolution
. J] . M. Smith. La théorie
théorie de l’évolution
. Dr A. Hesnärd.
Hesnard. La sexologie
‚ K . Amis. L‘univers
science-ficlion
L'univers de la science-fiction
.‚ LL.. M. Chassin. La conquéte de la Chine
p a r Mao Tse-Tung
N. M
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conscient
.G
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M.. Ty
Dupuis. Histoire de l’Inde
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. J. Dupuls.
. 'T.
I ‘ . E. Lawrence. Les sept piliers
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Birkhäuser Klassiker
Adalbert Stifter.
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Johann Peter Hebel. 3 Bände
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in Ganzleder zusammen
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Jeremias Gotthelf,
Jeremr'us
Gonhell. 20 Bände

in Ganzleinen zusammen
in Halbleder zusammen
in Ganz!eder
Ganzleder zusammen

F r. 4 0 . ‑
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LANGENSCHEIDTS
' *
TASCHENWÖRTERBÜCHER.
TASCHENWÖRTERBÜCHER,
Taschenwörterbuch Englisch
Neubearbeitung 1956/1959. Etwa 75000 Stichwörter in beiden Teilen.

Internationale Lautschrift nach dem Pronouncing Dictionary‐von
Dictionary von
Daniel Jones. Starke Berücksichtigung des amerikanischen Englisch.
Silbentrennung bei jedem englischen Stichwort. Eine Fülle von An‑
Silbentrennung
An‑
wendungsbeispielen. idiomatischen Wendungen und Synonyme.
Angabe der Präpositionen.
Eigennamenliste mit Aussprache und Erläuterungen.
„Erläuterungen, " .
Im Anhang Eigennamenllste
Zahlwörter, Maße und
und "
britische und amerikanische Abkürzungen. Zahlwörter.
Gewichte. Konjugationstabellen.
| ‘
Einarbeitung von Neologismen vorieder
vorjeder neuen Auflage (2. B. beatnik.
helibus. paperback. Lord Home
Herne usw.).
)

L

Taschenwörterbuch Französisch
in beiden Teilen.
Neubearbeitung 1956/1959. Etwa 70000 Stichwörter
Stichwörter'm
Internationale Lautschrift nach den Richtlinien der API.API}. Aufbau
und Inhalt grundsätzlich wie im Taschenwörterbuch Englisch. *

Weitere Taschenwörterbücher für die Schule
Griechisch
Spanisch
Lateinisch .‚ Russisch
Italienisch
Russisch
Jeder Band einzeln in Ganzlelnen
Ganzleinen DM 8.20.
8.20, beide Teile in einem >
Plastikband DM 14.80 (Russisch DM 9.20 bzw. DM 16.80).
Prüfungsstücke stellen wir den Fachlehrern
Fachlehmrngern
gern zur
Verfügung.
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LANGENSCHEIDT KG
KG"
B e r l i n - S c h ö n e b e r g - An der Langenscheidtbrücke
)

Schwaiz.Landnsbibliothek
S
chweiz.Landesbibliothek
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Reluzeug-Fabrikatloh:
Reisszeug-Fabrlkatioh:

Präzisions‑
Reisszeuge
aus rostfreiem
Chrom-Stahl
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Erhältlich beim Optiker oder in Papeterien
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