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Gesellschaft für akademische Reisen (Gegründet 1938)

Auszug aus der Reihe unserer nächsten Veranstaltungen:
Große Griechenland-Türkei-ReiseiKreuzfahrt vom 13. bis 28.Juli ‘
(Führung u. a.durch: Herrn PD Dr.G. Egger; Kunsthistoriker Herrn Dr.F. Hasler,
Gymnasium Bürgdorf; Herrn Prof. D r. J. Laager, Kantonsschule St. Gallen; He r rn
Prof.D r.M. Röthlisberger; M. C. Stammelbach, prof. CCC, Lausanne, usw.).
Reisebeitrag inkl. Landausflüge ab Fr. 950.5’je nach Kabinenlage.

Kreta I: 13.bis 28.7. ‐ I I :27.7. bis 11.8. (Führung: Herr Prof.D r.F. Busigny,Zürich.)
Hochsee-Jachtfahrt nach den griechischen Inseln '
I I I : 13. b1528. 7. ‐ I V : 20 . 7 bis4.8. ‐ V : 277. b1s 118 . ‐ V I : 3. b i s l 8 . 8. - ‑
XIV: 28. 9. bis 13. 10. ‐ X V : 5. bis 20. 10.
(Führung u.a . durch: Herrn H. Ammann, Frauenfeld; Prof.D r.H. Bietenhard,
Universität Bern; Herrn D r. K. Z. v. Manteufel, Archäologe; Herrn Prof.D r.E.
Wälti, Zürich und Winterthur, usw.) ‘ '

' Griechenland, Festland mid Kreta (138. bis 150.Wiederholung)
X I3.bis 28.7. ‐ X I : 20. 7. b is4. 8. ‐ X I I : 27.7. bis 11.8. ‐ X I I I : 3. bis 18.8.
(Führung u.a. durch: Frau D r.A. Czernohaus, Archäologin, Universität Innsbruck;
Herrn. Dr. B.Schneider, Historiker, Zürich; Herrn Prof.Dr.]. Laager, St. Gallen;
Frau D r. B. Same, usw.)

Rhodos ‐ Athen (209. bis 225.W1ederholung)
XIX: 6. bis 21.7 . ‐XX: 13. bis 28. 7. usw. Jeden Samstag Abfahrtmit Bahn, Schiff
oder mit Swissair/ Olympic Airways bis XXXII I : 19.10. bis 3 .11 .
(Führung u. a. durch: Frau Dr.A. Schott, Archäologin; Herrn Prof.Dr. E. Wälti,.
Zürich und Winterthur; Herrn Prof.D r . F. Busigny, Zürich, usw.) ‘
Reisebeitrag: bei Bahn/ Schilf inkl. Kabinenplatz ab Fr. 760..-‐, bei Flugreise ab
Fr. 1170.‐ (AK-Bons zulässig bei allen Reisen mit Swissair).

Eng land ‐ Schottland (28. bis 30.Wiederholuiig)
I: 13. bis 28.7. (Führung: Frau Dr. I. Haug, Kunsthistorikerin, wie 1962).

I : I I27.7. bis 11.8 (Führung.Herr Prof.Dr.S.Wallinger‚Anglist‚ wie 1960bis 1962).
I s l and ‐ Grönland (3. und 4.’Wiederholung) I. 20.7. bis 4. 8. ‐- I I :' 27. 7. bis 11.8.
Führung: Herr Dr.H. Schmid, Geograph, Samedan (wie frühere Führungen'in die
Arktis und nach Skandinavien). ,

Schweden ‐ Finnland ‐ Norwegen (14. bis 15.Wiederholung)
- I: 20.7. bis 9. 8. (Führung dürch einen ausgezeichneten Kenner Skandinaviens) ‑
I I : 27.7. bis 16.8. (Führung: Her r D r .E. Bugmann,Geograph,Solothurn, wie 1962).

Mexiko - Guatemala (6.Wiederholung)
vom 20.7. bis 19.8. (Führung: Herr Prof. Dr. P. A. Buch“, Zürich, wie 1962).

Tunesien - Libyen vom 28.9. bis 13.10. (Führung: Her r Prof.D r.K. Schefold,Un i ‑
versität Basel).

IHeiliges Land 5. bis 20. 10. (Führung: Herr Dr.W. E. Diethelm, Historiker, Zürich).
5018111: weitere Reisen nachMittel- u n dSüdfrankreich, Österreich, Sizilien, Spanen usw.

Auskünfte und Anmeldungen: Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich, Bahnhofstraße 37 ‐ Telephon (051) 272546 - Telegramm. Akadreisen Zürich
Sprechstunde in Basel: Café Stadtcasino, jeden Freitag, 17 bis 19 Uhr
Sprechstunde in Bern: Restaurmt-Hotel «Schweizerhof», jeden Samstag. 10.30 bis 12 Uh r
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Advanced Comprehension and
‚ Appreciation
Pieces for Overseas Students * 35
This is a collection of thirty‚ passages with exercises for students of Eng‑
lish at the level of the CambridgeCertificate of proficiency. T'he texts
have been specially devised to present exarhples of normal English in a
variety of situations and at difl'ere1'1t emotional levels: in letters and over
the telephone; in narrative and descriptive passages; and as examples of the
e'ssay form of discussion topic. The exercises give practice in vocabulary

a n d comprehehsion work, inthe command of the language, and in dis‑
cussion or composition. Many; of the passages are suitable for précis.

LiteraryComprehension and
Appre_eiation Pieces . 3. 6d
In this book the authors have taken passages from well known writers,
for the most pa r t 20th Century novelists, and applied the same principles
of coniprehension and detailed analysisas in the above book. The student
is therefore guided to a study of the writers language,and by developing
a technical understanding of the writers use of language stren'gthens his
own command of and abi l i tym thelanguage“.
This ‚book will be particularly useful for advanced w o r kin adult institutes,

. for teacher training colleges, and f o r the more formal courses at univer‑
sity level.

Both thése books are byL.A.Hill and D . ].Maya
\ f . \, [

' These are the U. K. "published/prices

OXFORD UNIVERSITY P R E S S
' Amen House, Warwick Square,London EC4
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CHINA IM BLICKFELD
DES SCHWEIZERISCHEN GESCHICHTSLEHRERS"

Hätten wir uns vor zweihundert Jahren in dieser Stadt versammelt, unser
Thema wäre da sicher auf großes Verständnis gestoßen. Nicht nur, daß sich
damals die Schlösser des Adels mit chinesischem Porzellan und andern Chi‑
noiserien Füllten, z. B. Uhren. A. \“. HALLER macht in seinem utopischen
Smatsroman Usang die staatsphilosophischen Anschauungen des KONFU‑
zum zum Thema und schildert mit erstaunlicher Kenntnis und in kritischer
Beleuchtung die kulturellen Verhältnisse Chinas. Der Roman spiegelt die
Kämpfe der sterbenden Mongolendynastie gegen die aufstrebenden Ming.
Eine Reise des Helden nach Europa ermöglicht einen kritischen Vergleich
zwischen Ost und West. und die erworbenen Kenntnisse aus diesen beiden
Kulturbereichen gestatten dem Helden. das Wüstenland Persien in ein
blühendes Gemeinwesen zu verwandeln ‐ gleichsam eine Vorwegnahme der
heute entstehenden Weltkultur. Von China übernimmt er den Ackerbau, die
Seidenzucht, Baumwollwcberei und Porzellangewerbe, von Europa n u r die
Buchdruckerei und die Feuemaffen ‐-beides im Grunde chinesische Errun‑
genschaften.

Auch in seinem zweiten Staatsroman, Alfred. bringt er es fertig, China als
antwortendes Gegenbild auf sein Ideal der konstitutionellen Monarchie ein‑
zubeziehen, indem er einen Seefahrer von seinen Erlebnissen'im Tangreich
berichten läßt. Ich bitte, den Begritl‘Chinas als Gegenbild zum Westen schon
jetzt festzuhalten.

' Vor t rag, schalten an der Jahresvcrsammlung der Schweizer Geschichtslehrer in Bern,
30.September 196l.
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P. THOMAS IMMOOS: China im Blickfeld des schweizerischen Geschichtslehrers

Hier in Bern war auch 1795 dem jungen HEGEL über der Lektüre von
Gmaows Dec/ine die Bedeutungdes Orients Für die Geschichtsphilosophie
aufgegangen, und hier hatte er |797 seine erste Studie, Geist der Orientalen,
verfaßt. China und Indien sollten ihn bis an sein Lebensende Fesseln, und
es ist keine Übertreibung, zu sagen, daß er über das gesamte sinolcgische
Wissen seiner Zeit verfügte. .
Für uns europazentrischen Abendliinder bedeutet Weltgeschichte die Ge‑

schichte des Abendlandes und seiner Auseinandersetzung mit und Ausstrah‑
lung in die. andern Kontinente, und dies, obwohl Europa, geographisch ge‑
sehen, nur eine Halbinsel an der riesigen Landmasse des eurasischen Konti‑
nents darstellt. In dezidierter Weise hat sich so ]. BURC'KHARDT von den
universalhistorischen Ansätzen seines Lehrers RANKE distanziert. Für ihn
bleibt das Europäische das geschichtlich Wesentliche.
Dieser merkwürdigeGesichtspunkt wurde zuerst anden japanischen Uni‑

versitäten überwunden. Dort teilen sich Forschung und Unterricht in die
drei gleichberechtigten Departemente: Westliche, Östliche und Zentral‑
asiatische Geschichte. Japan war auch das erste Land, das die Anregung der
Unesco, an internationalen Konferenzen den interkontinentalen Kulturaus‑
tausch im Laufe der Geschichte zu studieren. verwirklichte, und mir war
esvergönnt, als Schweizer Delegierter daran teilzunehmen. Damit wäre das
Stichwort für den ersten Teil meines Vortrages gegeben: Kulturaustausch
zwischen Ost und West, zwischen China und dem Westen.

Einesder überraschenden Ergebnissejener Konferenz in Tokio und Kyoto
war die Einsicht, daß schon in prähistorischer Zeit bedeutend mehr gewan‑
dert und ausgetauscht wurde, als man gemeiniglich anzunehmen geneigt war.
HEGELS Dictum von der Beziehungslosigkcit Indiens und Chinas zur übrigen
Weltgeschichte kann heute längst nicht mehr Geltung beanspruchen, eben‑
sowenig sein anderer Grundsatz von der Geschichtslosigkeit Chinas,
das in statarischer und ungeschichtlicher, naturhafter Zeitlosigkeit verharre.
Sowohl die Bemalte Keramik (24004600) wie die Schwarze Keramik

(1700‐1450) im neolithischen China lassen sich vom Westen herleiten, die
erste von [ r a n und Turkestan, eventuell sogar aus dem Donauraum, die
zweite aus Kleinasien und Iran. Mit der Ausbreitung der Lungshan-Keramik
.verbindet R.VON HEINE-GELDERN die Ausbreitung der Schrift vom Ka5pi‑
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(1700‐1450) im neolithischen China lassen sich vom Westen herleiten, die
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schen Meer aus. Bemerkenswert ist. daß die Shang (1500‐1050), die erste
geschichtlich erfaßbare Dynastie. durch zwei große Kulturgüter sich aus‑
zeichnet: die Schrift und den Kriegstragv:tt. Beides scheint aus dem Westen
zu stammen, eventuell aus dem Vorderen Orient.
Die Märchenforschung stößt auf die merkwürdige Verbreitung gewisser

,Märchenmotive von Westen nach Osten und eine Erklärung verweist auf
prähistorische Wanderungen (Sclnrancnjungf'rau ‐ Hagoromo ‐ Rip van
Winkle). Bei der Behandlung des Ursprungs der Schrift müßte China zuerst
in unserem Unterricht auftauchen. Die chinesischen Zeichen sind ein kultur‑
historisches und philosophisches Lesebuch erster Ordnung. Dahinter steht
eine ungeheure Denkleistung: Die Ordnung der ungeheuren Fülle von Vor‑
stellungen nach verhältnismäßig begrenzten Feldern. die vom Lautbild un‑
abhängig sind und darum vorn Lautwandel und von Dialektunterschieden
nicht betroffen werden. anderseits auch andern Völkern mit. total verschie‑
denen Sprachen (Japan) zugänglich sind. Etwas Vergleichbares haben wir
nur in den Zahlen und mathematischen Formeln.
In historischer Zeit verdient die berühmte Seidenstraße zuerst unsere Auf‑

merksamkeit. Schon die Römer bezogen ihre Seide auf diesem Weg, und als
die Parther im Interesse ihrer h-lonopolstellung als Vermittler 96 n.Chr.einer
chinesischen Gesandtschaft des PAN Ct t 'm den Weg versperrten, schickte
M. AURELIUS ANT()NINUS eine Gesandtschaft aufdem Seeweg über Tongking
(S. MERVIN. Rororo-Band 59). .
Der Alexandcrzug sollte nicht nur unter der Rücksicht der Entstehung

des Hellenismus und des Eindringens der östlichen Kultur in den Westen
betrachtet werden. sondern man müßte auch seine gewaltige Ausstrahlung
durch ganz Asien bis nach Japan in Betracht ziehen. China spielte hier die
oße Rolle als viewing-house des FernenOstens.Griechische Formenl'reude

überwand die ursprüngliche Bilderfeindlichkeit des Buddhismus und t rug
hellenische Skulptur und Malerei über China und Korea bis nach Japan.
Wenn im japanischen Volkslied heute noch die Modi des Chorals an‑

klingen, wenn das Nam-Theater eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem grie‑
chischen Drama aufweist. dürfen wir an bisher noch zu wenig erforschte
Auswirkungen der griechischen Musik von Gandhara aus denken.
Noch längst nicht ausgeschöpft sind die zwei großen Fundgruben der

Orientalistik: die Höhlen von Tunhuang und das Schatzhaus des Soshoin
in Nam, die beide Chinas Bedeutung als Drehscheibe des Kulturaustausches
eindrucksvoll illustrieren. Aus den Schriftrollen des Höhlenklosters konnten
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z.B. zwei verlorene indogermanische Sprachen, Rocharisch und Sogdisch,
rekonstruiert und die vergessene Schrift der Hisia-Hsia entziffert werden.
Chinesische Dokumente des Nestorianismus und Manichiiismus, die man
dort fand, weisen darauf hin, daß künftig auch die Kirchengeschichte nicht
mehr ohne China auskommen kann. Die Materialien des Soshoin, der ge‑
samte persönliche Besitz des Kaisers SHOMU aus dem 8.Jahrhundert, stam‑
men aus der ganzen Kulturwelt jener Zeit, bis nach [ran. Südrußland und
Mittelmeer.
In völlig unerschöpfliche Probleme gelangen wir mit der Ausbreitung des

Nestorianisrnus‚ der vom 5. bis [2 .Jahrhunder t ganz Asien durchsäuerte.
Nachder Austreibungaus dem Öströmischcn Reich besaßen die Nestorianer
unter dem Schutz der Sassaniden ein Zentrum mit Hochschule in Ktesiphon,
waren zwar nirgends ein Staatsvolk, übten aber als Händler. Ärzte, Beamte
und Übersetzer, ähnlich wie die Juden im Westen. einen ungeheuren Einfluß
über den ganzen Osten aus. Die berühmte Inschrift von Hsian von 781 be‑
richtet, wie um 635 der syrische Bischof ALOPEN in der chinesischen Haupt‑
stadt Ch’ang-an ankommt, vom Kaiser ehrenvoll empfangen wird und in
seinem Auftrag sich an die Übersetzung der heiligen Bücher machte. Schon
823 wurde ein Erzbischof für China ernannt, und Klöster existierten in meh‑
reren Städten, die zugleich als Stützpunkte für die nestorianischen Handels‑
beziehungen dienten.
Ihre Einwirkungen lassen sich nicht völlig überblicken. Wahrscheinlich

wirkten sie mit an der ungeheuren Wandlung des Buddhismus, d.h. an der
Bildung des Mahayana, der alles, was Buddha aus der indischen Religion
ausgemerzt hatte: Ritual, Gebet, Fremderlösung, Gottesidee, Heiligen‑
verehrung, zurückeroberte; und zwar geschah dies zum wesentlichen Teil
in China. Sowandelte sich in China der Bodhisattva der Barmherzigkeit aus
dem männlichen Avalokitesvara zur mütterlichen Kannen mit dem Kind.
In Tibet ließen sie die bischöfliche Mitra, die liturgische Kasel und den
Antiphonalgesang zurück. Den Mongolen und Mandschuren brachten sie
die Schrift, nach dem. Syrischen. Nebenbei entdeckten sie den Wechsel‑
scheck, die Banknote und das moderne Banksystem. Gegen das Verbot der
auf ihr Monopol bedachten Kaiser brachten zwei nestorianische Mönche in
ausgehöhlten Wanderstäben die Seidenraupe nach dem Westen. Schließlich
waren sie an der Entstehungder so bedeutungsvollen Legende vom Priester‑
könig JOHANNES beteiligt; denn in Zentralasien hatten sich schon im “ J a h r ‑
hundert ganze christliche Königsreiche (Stammesfürstentümcr) gebildet, vor
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Bildung des Mahayana, der alles, was Buddha aus der indischen Religion
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allem unter den Uighuren und Keraits. und als der aus China geflüchtete
Prinz YEH-LÜ DA‘SIIIH (selbst Nestorianer) mit einem aus vielen Stämmen
gebildeten Reiterheer l i 4 l eine riesige Armee der Mohammedaner (Sel‑
dschuken und Türken) vernichtend geschlagen hatte, drang diese Kunde in
denWesten undwecktcjene phantastischen Hoffnungen nacheinem Bündnis
mit: dem Priestcrkönig. das den Kreuzfahrern gestatten würde, den alten
Erbfeind in die Zange zu nehmen. Noch HEINRICH DER SEEFAHRER und
VAsco DAGAMA fanden in der Suche nach ihm den Antrieb fii r ihr großes
Unternehmen.
NochDscnmms Ktt.t3\‘$ Gattin soll eine nestorianische Prinzessin gewesen

sein, ebenso die Göttincn Damms und Dscnacarats: die Söhne des. großen
Dschingis beherbergten in ihren Lagern nestorianische Bischöfe. Die Kunde
von ihrer günstigen Einstellung gegenüber den Christen bestimmte noch
Fm1NAND,daß er Korumuus einen Brief anden Großkhah mitgab.
Vielleicht ist es auch nestorianische Vermittlung zu verdanken, wenn die

Buddha-Legende über einen gnostischen Roman, der in Syrien verfaßt
wurde, den Weg zu uns fand und BUI)DHA heute, unter dem Namen Jesa‑
p H AT, im Martyrologium Romanum am 27.November‚ zusammen mit sei‑
nem Lehrer, dem heiligen Einsiedler BARLAAM. ehrend erwähnt wird (Petits
Bo‘llandistes, Vie de Saints. Vol. xiii. S.646). Von besonderem Interesse
dürfte es sein, daß diese Legende gerade aus dem schweizerischen Raum in
die mittelhochdeutsche Epik eingedrungen ist. Abt W100 VON KAPPEL ver‑
schaffte 1220 RUDOLF von Ems die lateinische Vorlage der Legende, unddie‑
ser schuf danach sein berühmtes Epos Barlaam undJoscphat. in dem Gott
undWelt, nach der Synthese der hochhöfischen Epik,wieder dualistisch aus‑
einandergingen. Der gleiche Dichter erwähnt übrigens in seiner Weltchronik
auch die Serer, und daß dieses Volk zum erstenmal in deutscher Sprache
ebenfalls von einem Landsmann eingeführt worden ist, von NOTKER DEM
DEUTSCHEN in seinem Bonnnus-Kommentar. sei ebenfalls mit einer leisen
Erhebungdes Lokalpatriotismus vermerkt.
MARCO POLOS und der andern Chinafahrer Berichte, z.B. W. v. RUBRUK.

OV. PORDENONE, Jon. v. MÜNTI€ COR\'INO usw. , verdienen ebenfalls in ganz
anderer Weise ausgewertet zu werden. Gerade Messer MILIONE mit seinen
fürdieZeitgenossen unglaublichenBerichtenvonblühendenasiatischenGroß‑
reichenmitRiesenstiidtengilt heuteals im großen undganzen guter Beobach‑
ter und treuer Schilderer. lm Falleder goldenen Dächer und Bödender Tem‑
pelund Häuser in Japan konnte ichselbst seineGlaubwürdigkeit nachweisen.
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Als Geschichtsquelle und als Abenteuerbuch vermöchte sein Bericht ge‑
wiß auch die heutigen Jugendlichen noch zu fesseln. Die Buddhisten be‑
trachten ihn als einen der fünfhundert Heiligen (ARHAT, LOHAN, RAKKAN),
und sein Bild ist in vielen Tempeln in China und Japan noch heute zu sehen.
Umgekehrt dehnte China immer seinen Einfluß, wenn es selbst innerlich

geeint und mächtig war, nach allen Seiten aus. Eswar und ist in seinem tief‑
sten Wesen imperialistisch und erhebt nach der Lehre des KONFUZIUS, als
Reich der Mitte unverblümt Anspruch auf die Weltherrschaft. So kann es
uns auch nicht verwundern, wenn in der Goldenen Zeit der T’ang chinesische
Armeen ganz Zentralasien unterwarfen und bis nach indien und Persien
marschierten. Durch Chinesen, die auf einer solchen Expedition in Persien
in Kriegsgefangenschaft gerieten, gelangte die Technik der Papierherstellung,
des Pulvers,_des Buchdrucks und der Gebrauch des Kompasses in den Vor‑
dern Orient und von dadurch die Kreuzritter nach Europa. in diesem Punkte
bedürfen unsere Geschichtsbücher eindeutig der Korrektur. Schon in der
Frühzeit der Han verfertigten die Chinesen aus Seidenabfällen einen papier‑
artigenSchreibstoff und schrieben mit Haarpinseln. Um 105 n.Chr. erfand
ein Eunuch das eigentliche Papier. lm 6.Jahrhundert druckte man bereits
mit Holzplatten, um 972 wird der ganze buddhistische Kanon auf 130000
Seiten gedruckt. Um 1041erfand der Schmied Pl HENGdie beweglichen Let‑
tern, und 1309 kannten die Koreaner bewegliche Typen aus Kupfer. Als
ältestes gedrucktes Buch wird die Diamant Sutra von 868 genannt, aber das
British Museum besitzt m.W. einen Buchdruck, der ein Jahrhundert älter
ist. Er stammt aus den Höhlen von Tunhuang.
M i t dem Zeitalter der Entdeckungen gewann Europa, vor allem aus den

Briefen, Berichten und Übersetzungen der Jesuiten, erstmals eine genauere
Kenntnis des geheimnisvollen Fernen Ostens. Damit begann China eine
tiefreichende Wirkung auf die europäische Literatur und Philosophie aus‑
zuüben‘.
Hier nur ein paar Hinweise. Inder Barocklitcraturwird China von 1670an

wirksam. Diesem Interesse verdanken wir wohl das merkwürdigste epische
Werk aus der Feder eines Schweizers, den 2500 Seiten umfassenden Roman

1Für Einzelheiten verweise ich auf die gründlichen Arbeiten von Professor VON Tscnm‑
NER,Zürich, China in der deutschen Dichtung, München 1939,undverschiedene Abhand‑
lungen in denSinica. sowie auf EUGENMorten, Konfuziusundwir, Rotapfcl-Verlag1923,
sowie auf meine Dissertation, Rückerts Aneignung der Shi-King.
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Als Geschichtsquelle und als Abenteuerbuch vermöchte sein Bericht ge‑
wiß auch die heutigen Jugendlichen noch zu fesseln. Die Buddhisten be‑
trachten ihn als einen der fünfhundert Heiligen (ARHAT, LOHAN, RAKKAN),
und sein Bild ist in vielen Tempeln in China und Japan noch heute zu sehen.
Umgekehrt dehnte China immer seinen Einfluß, wenn esselbst innerlich

geeint und mächtig war, nach allen Seiten aus. Eswar und ist in seinem tief‑
sten Wesen imperialistisch und erhebt nach der Lehre des KONFUZIUS, als
Reich der Mitte unverblümt Anspruch auf die Weltherrschaft. So kann es
unsauch nicht verwundern, wenn in der Goldenen Zeit der T’ang chinesische
Armeen ganz Zentralasien unterwarfen und bis nach Indien und Persien
marschierten. Durch Chinesen, die auf einer solchen Expedition in Persien
in Kriegsgefangenschaft gerieten, gelangte die Technik der Papierherstellung,
des Pulvers,_des Buchdrucks und der Gebrauch des Kompasses in den Vor‑
demOrient und von dadurch die Kreuzritter nach Europa. In diesem Punkte
bedürfen unsere Geschichtsbücher eindeutig der Korrektur. Schon in der
Frühzeit der Han verfertigten die Chinesen aus Seidenabfällen einen papier‑
artigenSchreibstoff und schrieben mit Haarpinseln. Um 105 n.Chr. erfand
ein Eunuch das eigentliche Papier. lm 6.Jahrhundert druckte man bereits
mit Holzplatten, um 972 wird der ganze buddhistische Kanon auf 130000
Seiten gedruckt. Um 1041erfand der Schmied Pl HENGdie beweglichen Let‑
tern, und 1309 kannten die Koreaner bewegliche Typen aus Kupfer. Als
ältestes gedrucktes Buch wird die Diamant Sum: von 868 genannt, aber das
British Museum besitzt m.W. einen Buchdruck, der ein Jahrhundert älter
ist. Er stammt aus den Höhlen von Tunhuang.
Mi t dem Zeitalter der Entdeckungen gewann Europa, vor allem aus den

Briefen, Berichten und Übersetzungen der Jesuiten, erstmals eine genauere
Kenntnis des geheimnisvollen Fernen Ostens. Damit begann China eine
tiefreichende Wirkung auf die europäische Literatur und Philosophie aus‑
zuüben‘.
Hier nur ein paar Hinweise. In der Barockliteraturwird China von 1670an

wirksam. Diesem Interesse verdanken wir wohl das merkwürdigste epische
Werk aus der Feder eines Schweizers, den 2500 Seiten umfassenden Roman

1Für Einzelheiten verweise ich auf die gründlichen Arbeiten von Professor VON TSCHAR‑
NER,Zürich, China in der deutschen Dichtung. München 1939,undverschiedene Abhand‑
lungen in denSim'ca. sowie auf EUGENMassa,Konfuziusundwir, Rotapfel-Verlag 1923,
sowie auf meine Dissertation, Riickerts Aneignung des Shi-King.
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@S dm y z c r Kapuziners Rum: t»( S u m - n erschienen 1686-1688.mit dem
den Titel: :lth_'/irrdrrtutg mi t allerdemt'itt'gst gehntmem Vernunft‑

Trllß' a; alle zii/mixten. .llnrrin'arelhlstrn. gefährliche Romanen. undfalsch‑
„ l Weltkinder :u ( 'fl l t ' l l l Zwei-Kamp”. auf] den: Plan kur:wviliger

m, mit dem .S‘rlnrvrdt der .nmdrrharrn Beit‘eißthtmtlven: Alm ein Ge‑
M e ‚ m t l Warheit-hrxprengte Hi.tlnfiü mu Philniogn einem Pnrtugrsischen
W e l t , und (‘arabella einer Kü‚rwrin in China. Es handelt sich dabei um
' f;igäjfiiiiAnti-Romnn. eine Utopie und Allegurie mit religiönen. politischen und
[ " bischen Streitgespriiehem Sinnlogisehe Kenntnisse sind verarbeitet,

' [ abe r nicht sehr tief. Im wesentlichen handelt es sich um einen Zeit‑
' des Barocks in chinesischer Verkleidung.

_‚;]Békanntschal't mit der F'ernn.stgesehichte gewannen die Schüler der dama‑
*'"filfjesuitenkollegien vor allem in den japanischen Mnrtyrerdmmen. In

(ggwjahrhundert von 1633 bis 1744 führt Em*.tu.15 in seiner Theatergesehichte
Vfiif ' f j ‘kfrthei1 sechs solcher Stücke an. die inLuzern aufgeführt wurden.
E ; _ \ 1633 Japnnixchr (“brietenverfolgung

. l668 Siehe::jamnixrhr .llärl_rrer
, _‚.! , l707 I ) r r i japam'xrhe ßrüdrr

) ‘ l721 Titus ("cartdnhtu
, " V ‘ 1728 (.'ntt‚rtaltltrt von Bunga

1744 Ju‚rephtu run Sum:

„ 4 : ‑

{ron-allem aber waren esAufklärung und Rokoko. die fiir Kunst, Kunst‑
* ’ *- " , Architektur nicht weniger als fur Philosophie und Literatur aus
"M “" ‘ Anregungen empfingen. Die sinnlugisehen Werke der Jesuiten er‑
; einen Erfolg, den ihre Verrat‐ser zuletzt erhotfl ha l len ; Sie lieferten

we igencn Gegnern. wie Vl‘ll.lMllliü‚ Wann usw.. Argumente fiir den
5_‚ ‘ , gegen das Christentum L i t t l t h gründete die Preußische Akademie
@?iij‘wnfit3ltttltert nach dem uralten Vorbild der Hanlin-Akndemie in
Fulda?QUINEY. der Begründer der Physinkrutie in Frankreich. nahm so
_“ M “ Gedanken in &eine Staats- und Wirtschnl‘t5lehrc auf. daß

;af-‘f‘fijfinser ihn den Konfuriur‐ Kumpan nannten. Deismus. natürliche Mo ‑
‘ Toleranz,aufgeklärter Absolutismus. [Einheit von weltlicher und priester‑

.„ Macht, ein abgestuftes. auf l-“z‘t‘ltigkeit begründetes Benmtentum statt
“* “ "vilegien. Friede und Wnlill'ahfl des Volkes. das waren die wesent‑
lichenPunkte. in denen die Aufklärer in China ein Vorbild sahen. Zu ihrer
, : er t rug war hier eine Gesellschaft \femrirklieht mit dem Philosophen‑
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W W “ Gegnern. wie Vm‚r»\inia. Wann usw.. Argumente fiir den
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' 'vilcgien. Friede und Wohlfahrt des Volkes. das waren die wesent‑
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kaiser CH’IEN-LUNG an der Spitze, die in hohem Maße PLATONS ldealstaat
zu entsprechen schien.
Auch der alte GOETHE fand in China ein antwortendes Gegenbild seines

Wesens. In den Chinesisch-DeutschenJahres:eilen scheint er in der ruhigen,
vertrauensvollen Hingabe an die Gesetzmäßigkeit der Natur, im Eingehen
auf ihre große Einheit, im Verschmelzen von Mensch und Kosmos schon
etwas von dem ihm noch unbekannten Taoismus zu ahnen. Sicher hätte er
im Taoteching seinen orphischen Urworten verwandte Gedanken entdeckt.
Wie nicht anders zu erwarten ist, steht das Chinabild der Romantik unter

einem negativen Vorzeichen: In der Auflehnung gegen die Aufklärung
mußte den Romantikern auch der von den Aufklärern so hochgepfiesene
Gelehrtenstaat verdächtig erscheinen. Ihnen lag an Mythologie mehr als an
vernünftiger Moral, am lrrationalen und Wunderbaren mehr als am büro‑
kratischen Philosophenstaat. Darum fanden sie ihr Gegenbild in Indien.
HERDERS Äußerungen über China wechseln zwischen hohem Lob und herber
Kritik. Später erscheint ihm dieses Reich als balsamierte Mumie. GÖRRES
wirft der chinesischen Religionmechanistische Erstarrungvor, FR.SCHLEGEL
Abgötterei mit dem Staat und der Vernunft. Fiir HEGEL wurde China zum
eigentlichen Ausdruck des orientalischen Prinzips in der Staatslehre. Er
erklärt die angebliche Geschichtslosigkeit, das Verharrcn auf einer kind‑
lichen Entwicklungsstufe damit, daß hier der Familiengeist, die Pietät, zum
Staatsgeist ausgeweitet sei, wodurch der patriarchalische Herrscher wie über
unmündige Kinder regiert, ohne Freiheit und Würde des Individuums.
Das Junge Deutschland wiederum bediente sich der chinesischen Maske,

um das verhaßte System des zeitgenössischen Deutschland ungehindert
bloßstellenzu können. Dann verschwand China aus der deutschen Literatur
bis zum Expressionismus (Imagists, Katsuravilla).

ll
Es dürfte aus diesen skizzenhaften Darlegungen klargeworden sein, daß

China unter der Rücksicht des Kulturaustausches zwischen Ost und West
nicht nur die Geschichte angeht, sondern auch Literaturgeschichte und
Kunstgeschichte beschäftigenmuß. Fiir den Geschichtsunterricht selber aber
bietet die chinesische Geschichte in sich selbst Gesichtspunkte von großer
Bedeutung. Hier finden wir ein Gegenbild zu unserer abendländischen Kul‑
tur, ein Beispieldafür, wie der Mensch in ähnlicher Umgebungmit ähnlichen

280

P. THOMAS Immoos: China im Blickfeld des schweizerischen Geschichtslehrers

kaiser CH’IEN‐LUNG an der Spitze, die in hohem Maße PLATONS Idealstaat
zu entsprechen schien.
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Kritik. Später erscheint ihm dieses Reich als balsamierte Mumie. GÖRRES
wirft der chinesischen Religionmechanistische Erstarrungvor, FR.SCHLEGEL
Abgötterei mit dem Staat und der Vernunft. Fiir HEGEI. wurde China zum
eigentlichen Ausdruck des orientalischen Prinzips in der Staatslehre. Er
erklärt die angebliche Geschichtslosigkeit, das Verharren auf einer kind‑
lichen Entwicklungsstufe damit, daß hier der Familiengeist, die Pietät, zum
Staatsgeist ausgeweitet sei, wodurch der patriarchalische Herrscher wie über
unmündige Kinder regiert. ohne Freiheit und Würde des Individuums.
Das Junge Deutschland wiederum bediente sich der chinesischen Maske,

um das verhaßte System des zeitgenössischen Deutschland ungehindert
bloßstellen zu können. Dann verschwand China aus der deutschen Literatur
bis zum Expressionismus (lmagists, Katsuravilla).
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Esdürfte aus diesen skizzenhaften Darlegungen klargeworden sein, daß

China unter der Rücksicht des Kulturaustausches zwischen Ost und West
nicht nur die Geschichte angeht, sondern auch Literaturgeschichte und
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Grundproblemen zu ähnlichen oder auch ganz verschiedenen Lösungen ge‑
n kann.

In Heft 55196] des .»-lIr.cprarhlirhen l’rtterriehtx finden wir eine ausgezeich‑
n e t : Abhandlung von Attit t t : i t Kenner. «Chinesisch als Gegenbild zu
indogermanischen Sprachen „_ Ebenso bietet die chinesische Philosophie ein
solches Gegenbild ru unserer eigenen philosophischen Tradition. Aus eigener
Erfahrung kann ich bezeugen. daß die Beschäftigung mit der so ganz ver‑
schiedenen Chinesischen Philosophie das Verständnis für die Fragestellungen
und Lösungen unserer eigenen Tradition außerordentlich vertieft hat. Vor
allem ging mir erst nach der Beschäftigung mit der chinesischen Grammatik
der Blick dafür auf. wie sehr“ die Grundfragen der europäischen Philosophie
schon in der Granunntik der indogermanischen Sprachen angelegt. vorge‑
geben sind (Sein-Wesen; Ontologie: Kategorientafcln; mgim, ergo sum:
Weißes Pferd).

In der Geschichte nun tritt uns China später entgegen als die meisten an‑
dem Hochkulturen. Erst mm ‘)..lahrlmndert vor Christi an ist die Chrono‑
logie gesichert. Die frühesten Dokumente gehen ins l5.Jahrhundcrt zurück
(Bremen). Wenn wir aber die ‚schriftlichen Zeugnisse mit den Ergebnissen
der Archäologie und Ethnologie ergänzen. gelangen wir ins 3.Jahrtausend
vor Christus. Das bedeutet. daß wir in China das älteste noch heute existie‑
rende Reich der Erde mr uns haben. das im wesentlichen über mehr als vier
Jahrtausende hinweg die Identität um Sprache. Schrift. Volkstum und Staat
intakt bewahrt hat. [ J a m kommt. daß infolge der großen Bedeutung der
Geschichte im chinesischen Denken schon früh die historischen Materialien
mit außerordentlicher Vollständigkeit und auch mit einer gewissen Objekti‑
vität aufgezeichnet worden sind. Wir sind daher in China in der Lage. den
Ablaufder geschichtlichen Prozesse in sehr langen Zeiträumen zu verfolgen.
Daß gestattet uns. diese Abläufe nach gewissen Gesetzmäßigkeiten zu unter‑
suchen, z.B. das Zusammenspiel m i t wirtschaftlichen und politischen Fak‑
toren, etwa indem Einflußder l‘lullkorrektionen aufdie Bildung einer über
den Stammesverband hinausreichenden Staatsordnung. auf die Bildung der
Hochkultur. auf das Schicksal der einrelnen Dynastien mit ihrem dreihun‑
denjährigcn Zyklus von Aufstieg und Niedergang. In diesem Lichte gewin‑
neu auch die Ereignisse von heute eine eigene Akzentuierung (Kommu ‑
nismus).

Oder es wäre hinzuweisen auf die Bildung und Funktion der Städte. die
in China, von Ausnahmen abgesehen. nicht in erster Linie Produktionsma‑

281

P. Triosus lmstoos: China im Blickfeld des schweizerischen Geschichtslehrers

Grundproblemen zu ähnlichen oder auch ganz verschiedenen Lösungen ge‑
n kann.

In Heft 551961 des AIt.cprurhlirhen l“nterriehrs finden wir eine ausgezeich‑
netc Abhandlung von :\ l t ' l l l l ' l t Raum: . «Chinesisch als Gegenbild zu
indogermanischen Sprachen». Ebenso bietet die chinesische Philosophie ein
solchesGegenbild zu unserer eigenen philosophischenTradition. Aus eigener
Erfahrung kann ich bezeugen. daß die Beschäftigung mit der so ganz ver‑
sahi<:dcnenChinesischen Philosophie das Verständnis für die Fragestellungen
und Lösungen unserer eigenen Tradition außerordentlich vertieft hat. Vor
allem ging mir erst nach der Beschäftigung mit der chinesischen Grammatik
der Blick dafür auf. wie sehr die Grundfragen der europäischen Philosophie
schon in der Grammatik der indogermanischen Sprachen angelegt. vorge‑
geben sind (Sein-Wesen; Ontologie; Kategorientafeln; mgim, ergo sum:
weißes Pferd).
In der Geschichte nun tritt uns China später entgegen als die meisten an‑

dem HOChkulturen. Erst mm 9.lahrhun;lert vor Christi an ist die Chrono‑
logie gesidtcrt. Die frühesten Dokumente gehen ins 15.1ahrhundert zurück
(Brown). Wenn wir aber die schriftlichen Zeugnisse mit den Ergebnissen
der Archäologie und Ethnologie ergänzen. gelangen wir ins 3.Jahrtausend
vor Christus. Das bedeutet. daßwir in China das älteste noch heute existie‑
rende Reich der [Erde vor uns haben. das im wesentlichen über mehr als vier
Jahrtausende hinweg die ldcnlitiit von Sprache. Schrift. Volkstum und Staat
intakt bewahrt hat. Dam kommt. daß infolge der großen Bedeutung der
Geschichte im chinesischen Denken schon früh die historischen Materialien
„fi r, außerordentlicher Vollstiihdigkeit und auch mit einer gewissen Objekti‑
vität aufgezeichnet worden sind. Wir sind daher in China in der Lage. den
Ablaufder geschichtlichen Prozesse in sehr langen Zeiträumen zu verfolgen.
Das gestattet uns. diese Abläufe nach gewissen Gesetzmäßigkeiten zu unter‑
suchen. 2.B. das Zusammenspiel von nirtschafllichcn und politischen Fak‑
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tren (Porzellan, Salz) oder Verkehrsknotenpunkte (Hafenstädte, Oasen‑
staaten) waren, sondern Verwaltungszentren, Kultstätten und Konsumenten‑
städte mit der charakteristischen Zweiteilung in Oberstadt für die Regieren‑
den und Unterstadt für die Unterwerfenen, meist Handwerker.

Sodann läßt sich im Lichte der geschichtlichen Quellen (sowie Archäologie
und Ethnologie) die Entwicklung des Staates von einer losen Föderation
beutesuchender Nomaden unter einem freigewählten Häuptling zu einer Ar t
Gefolgschaftsstaat ohne Belehnung zum eigentlichen Feudalstaat mit tau‑
send Vasallen und schließlich zum Beamtenstaat mit einer Examensbürokra‑
tie verfolgen.

Wichtig ist auch der Einblick in das gegenseitige Verhältnis der Nomaden
und Ackerbauern, die sich aus der Vorgeschichte bis in die Neuzeit immer
wieder von neuem vollziehende Akkulturation der Nomaden in die chine‑
sische Gesellschaft, sodann die Rolle der zentralasiatischen Steppcn in der
Weltgeschichte überhaupt, aus denen immer wieder, wenn es starken Heer‑
fiihrern gelingt, unabhängige Stämme zu einer Konföderation zusammenzu- .
schließen, Reiterhorden in reichere Gebiete ausbrechen. ins nähere China,
wenn dieses sich durch die Große Mauer und die Garnisonen nicht zu schüt‑
zen vermag (Hsiung-hu, Hsien-pi, Topa, Juanjuang. Mongolen, Mandschu‑
ren), oder gegen Westen nach Indien, Persien und Europa, wenn China dem
Druck standzuhalten vermag. Gibt esnicht zu denken, wenn gewisse Wörter,
die mit Viehzucht zu tun haben, im Osten und Westen gemeinsam sind?
Khyang tib ‐ equus; Luoh chh ‐ far; Ma (chinesisch), Uma (japanisch),
Marin (koreanisch) ‐ Mähre.

Dank der guten Quellenlage läßt sich in China ebenfalls der Wandel des
Magischen zum Ethischen, den wir anhand von lugen-Tugend, virrus‚ vir
auch bei uns feststellen, im hellen Licht der Geschichte verfolgen: Das ma‑
gische Weltbild des Universismus mit dem engen Zusammenspiel von Makro‑
kosmos und Mikrokosmos, mit einem vielfältigen Gewebe von Entspre‑
chungen, in deren Mittelpunkt der Wang als Sohn des Himmels steht, der
das ganze Universum durch sein Vorahmen in Kult, Ritus und Musik in
geordnetem Gang hält, gerät durch den Zusammenbruch der Zentralgewalt

' und des Feudalstaates in die Krise, wird aber von Konruzrus erneuert und
zugleich verwandelt, indem er die Lehre von der magischen Ausstrahlung
(Te-Mana) ins Ethische verwandelt und so durch seine konservative Revo‑
lution China neue Bahnen weist, u.a. auch den künftigen Beamtenstaat
grundlegt.
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zen vermag (Hsiung-hu, Hsien-pi, Topa, Juanjuang. Mongolen, Mandschu‑
ren), oder gegen Westen nach Indien, Persien und Europa, wenn China dem
Druck standzuhalten vermag. Gibt esnicht zu denken, wenn gewisse Wörter,
die mit Viehzucht zu tun haben, im Osten und Westen gemeinsam sind?
Khyang tib ‐- equus; Luoh chh ‐ Iac; Ma (chinesisch). Uma (japanisch),
Morin (koreanisch) ‐ Mähre.
Dank der guten Quellenlage läßt sich in China ebenfalls der Wandel des

Magischen zum Ethischen, den wir anhand von lagern-Tugend, virtus, vir
auch bei uns feststellen, im hellen Licht der Geschichte verfolgen: Das ma‑
gischeWeltbild des Universismusmit dem engenZusammenspiel vonMakro‑
kosmos und Mikrokosmos, mit einem vielfältigen Gewebe von Entspre‑
chungen, in deren Mittelpunkt der Wang als Sohn des Himmels steht, der
das ganze Universum durch sein Vorahmen in Kult, Ritus und Musik in
geordnetem Gang hält, gerät durch den Zusammenbruch der Zentralgewalt
' und des Feudalstaates in die Krise, wird aber von Konruzrus erneuert und
zugleich verwandelt, indem er die Lehre von der magischen Ausstrahlung
(Te-Mana) ins Ethische verwandelt und so durch seine konservative Revo‑
lution China neue Bahnen weist, u.a. auch den künftigen Beamtenstaat
grundlegt.
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* Könnenwir da noch Hmu.s Diktum von der Geschichtslosigkeit Chinas
aufrechterhalten?
„ Darf unsere Frage ferner lauten: Können wir es uns leisten. China und
den FernmOsten in unseren (_ieschichtsun’terncht einzubauen? Müßtcn wir
unsn'nflnViel cher fragen: Können wir esuns leisten. dies nicht zu tun ?

P. Thomas lmmoos

AVIS AUX LECTEURS DE LANGUE FRANCAISE

La Rédßßlficn déplorc l'ttbscncc dans ce numéro d'un article en francais:
rautcur sur lequel elle avait cru pouvoir comptcr a rcnoncé. au demicr
moment, & fournir le texte nttcndu. E.W.

Blick ins Ausland ;'Regards sur l‘étranger ‚"Sguardi all‘estero
L’en5cr'gnemcnr rapide des Iangues élrangäres

Un Momnisépar lt: Mmistérc dc l'lédueatmnmtmmlc franat'ts s'csl term it Strasbourg.
„ 2 2 et 23 nurs l963: tl s'ngumut d'etudter lc pmblémc de l‘enseignemcnt rapide des
' étranaém cn relntum avec la atttl'énenee dm minmrcs dc l'édumtion des pays

M i x e . du Conseil dc I'Iäumpc. ( ‘ c stage gmumt t cm-tmrt 120 déiégués franais et
M” obeemtwm élrangcrs.
|_‚gpret11ifl'jour l'ut comment & l'cxpoub dcs ham.ltngu’rshqucs.sur lesqnclla lesmélhodcs
„qui t t ier t rapides sont fondécs hoc:bulmre fondnmcnml. stmcturts grammatimlcs
d e ” ) et & ll présenlntton des um:.rmaudnmuucls (mnétophones. films fixes, laben‑m t blanguäl. LI: denntme your fu! conucn': ti l 'uposé des system d'cmcignemcnt
„ ‐g„hn iquu nunvellcs. teilw. qu'cllm m u t pnéparécs par les contra dcSt-Cloud e tde

. Leséquipes de ces eentrmét:ucttt pnésettta»c t namamns pu ma lheu reugcmen t
“°P ‚ a p t h ‐- leur pour l o u l m lex q u u t m m qui mus t xmicn l tl l'csprit.

M i e s sont mmmmblm: ut quclqucs m t a „ enquelqucs semaincs mémc s'il
,v,.igdgl'anglais „ n'lmpnrtc quelle pcrmnne ttomulcment douée peut parler et commen‑
w a r ! languejusqu'nlors incnnnuc: an n": que peu mrlé del'aequisition du francais ct
dé3- ’W. tous lm allem da centn:s 3'élanl muß jumu'lci sur l'acquisition dc l'an‑
‚ g ig .Mn i ; eh:quc leugne nur:: son t o u r ; ll tum normal d'atllcurs dc commcncer par In
M w struc1unes grammaticnlcs lca mann mmpliquém. pour poursuivn: par des
w a s plus diflleilcer.
- . ‘ nous.en pamnt . um: l'ncqulutmtt d'une nomcllc langue aux illettréscomponc
de‘dißeultés.pam:que lesméthodcrmtployéespour ler»mmnnescannaissant leurlanguc

' * le ne oomiennent pas On : fait d'uße: nombrem expéricnocs sur les pctits
M et sur la Elpflmols. qu t toutes o n t Menü . Par contre tm cours tnlensil' a été
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Können wir da noch Hmn.s Diktum von der Geschichtslosigkeit Chinas
aufrechterhalten?
Darf unsere Frage ferner lauten: Können wir es uns leisten. China und

den FarnenOmen in unseren (ieschichtsunterneht einzubauen? Müßten wir
unsnicht viel eher fragen: Können wir esuns leisten. dies nicht zu tun?

P. Thomas Immoos

AVIS AUX LF.CTEURS DE LANGUE FRANCAISE

La Réd8flricc déplore l'absence dam eenume'ro d'un article en francais:
rauten: sur lequel elle avait cru pouvoir compter a rcnoncé. au demier
moment, & fournir le texte attendu. E_W.

Blick ins Ausland ‚’ Regards sur l‘c'tranger [ Sguardi all‘estero
L'enser'grtement rapide des langues r‘trangéres

Un warmisé par le Mmut‘erede l‘lédueatnon nationale f r a n t s'est tenua Strasbourg.
15 & et 23 mars l963: || s'ngmart d'etudret le probleme de l'enseignement rapide der:
„„ émngérea cn relntton avec la conference der» nunrs t ru de l'education des pays
M b r e l du Conseil dc I'lriurnpe. Ce s t r i p : gruupmt envu’un 120 delegues francais et

obsewatwrs étrangux.
„ m i ajour [ u t consacré & l'expose’ des has-cs lunguuuquc5.sur lcsquellales méthodes

d' ' 'tion rapides sont fondécs tmeabulatne fundamental. structures grammatieales
69 ”) et & la prüentnlmn des nmyem audrm1smelslttugtlélüph0flß. films fixes, Inhom‑
W de k a n n ) . Le deuxutme ‚nur tut mnucné tl l'exposi: des systemcs d‘enseignement
du techniques nouvellcs. telles qu'ellea wm prümrécx par les oenttes de St‐Cloud et dew a .La äquipes de ces centre»eurem prüentcset maus umtut pu --malheuneusement
„„ rapide: th - leur poser toutes lem qucstums qui nous \enaiettt : \l'esprit.
La réußilel sont remarquablu: en quelqucs mars en quelques semaines méme s'il

, o „ i gde l'anglais » n'importe quelle pen-anne nomulemenl douée peut parler eteompren‑“ ‘ n ” langue jusqu'alonr ineonnue: an n“: que peu parlé de l'acquisition du francais et
de‘‚f.llamand. tous let ellom des» cen tm s'étant portés jusqu’iei sur l'acquisitinn del‘an‑

‘ Mais ehaquc languo nun: um t o u r . il tun! normal d'nilleurs de commenoer par la
w aux s t ruc tu re ; g r u m m l q u let m a n “ oompliqudu. pour poursuivre par des
w plus diffitiles.
: uam.en passant. que l'ncquiutmn d'une nouwelle langue aux illettrés eomporte
„ W l t é r .pa r t e que la méthodesemployta pour lespersonnesennnaisant leur langue

‘ le ne comiennent pas. On . taut d'une: nombreuscs expérienees sur les petits
W el sur les Fßplgnols. qui toutes on t e'wchoué. Par contre un eours intensil' a été
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donné ä St-Cloud & une classe normale d‘enl'ants de huit aus. et on a constaté qu'il n'y
avait pas de difl'e'rencc dans la rapidité d'acquisition entre les enl'ants et les adultes.

Que penser des expe'riences présentées en ce qui concerne l'enscignement ä l‘école? Il
laut remarquer immédiatement qu‘il }; a une grande différence a enscigner une langue de
maniére intensive ‐ cinq demi-journées et méme dix demi-journées par semaine ‐ ou l'en‑
seigner ä r'aison de trois heures par semaine tout en l'aisant connaitrc la eivilisation d‘un
pays. Dans ce dernier cas le magnétophone sera plutöt un instrument dc culture qui fera
connaitre les beaux textes anglais. allemands ou italicns. qu'un instrument de correction.
Je pense ici aux exemples que plusieurs maitres nous ont prisentés a Crét-Bérard en 1962,
lors dela rencontre des. maitres d'allemand en Suisse romande.

Pour la correction phonétiquc et l'acqulsition du vocabulaire ou des structures gramma‑
tieales, il faudra disposer d’un laboratoire de langues: le magnétophone ne sera que de
trés peu d'utilité; il faudrait enetTet que laclasse negroupe pas plus d'une dizaine d‘éléves.
On court alors le risque que ce seit un beau jouet pour le maitre ou pour les éléves, jouet
dont on se lasse vite, quand on m i t qu'il n'apportc pas les résultats escomptés.

Comme le disait M. J. CAPPELLE. délégue’ au Ministére de l'Education nationale pour
l'enseignement du francais a l'étranger. les méthodes audiovisuelles ne sont pas une pa‑
nacée, mais ce qu‘il y a de mieux actuellement pour l'enseignement des langues.

La Suisse n‘est d'ailleurs pas en retard dans ce domaine: Neuchittcl vient d'installer un
laboratoire de langues. et j‘ai parlé plus haut des enrcgistremcnts des maitres d‘allemand:
tout le monde connait aussi l‘habileté avec laquelle M‚JE.AN Bonn.. z‘t I‘Ecole secondaire'
régionale de Neuehätel, enregistre des jeux dramatiques en latin. tirés dc CESAR ou de
VIRGILE. Ne serait-il pas intéressant dc savoir si d'autres collégues ont fait des expériencos
de ce genre? .

Il laut done apprendrc &connaitre ces méthodes. ‐ et nous recommandons t». nos jeunes
collégues de suivre un stage au centre de Besaneon ‐‚ mais les employcr avec beaucoup de
discernement.

Citons encore, pour terminer, que les actes de ce stage paraitront sous peu dans Les
Iangues modernes, revue de I'Association des professeurs de langues vivantes de France;
nous en recommandons la leeture, car ces conférences ont été faitcs par des spécialistes
connaissant ä fand leur sujet et qui ont mis au point des techniques d'un tr<‘.s grand intérét.

‚ I . -P. Manche!

Rencontres internationales d’éfé 1963

La Ligue anqaise de l‘Enseignement et son Office central pour la coopération culturelle
internationale organiseront ä nouveau au cours de |“été l963 des Rencontres internatio‑
nales d’éducateurs et dejeunes qui auron t lieu &Aix‐en-Provcnce et a Nice.

Le but de ces Rencontres est de contribuer. par l‘organisation d'actifités eulturelles et
de loisirs, au rapprochement des jeunes et des éducateurs de difl'érents pays.

Le programme général sera eonsacré & la présentation et a la découverte de la région
par des conférences suivies de débats. des visites et des excursions:

Au cours de ces activités‚ divers aspects des problémes sociaux, économiques. éducatil's
et artistiques seront évoqués. De plus, deux soirées seront consacrées a des speetacles dans
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donné %!St‐Cloud ä une classe normale d‘enl'ants de huit ans. et on a constaté qu’il n 'y
avait pasde difi'e'rence dans la rapidité d'acquisition entre les enl'ants et les adultcs.

Que penser des expériences présentées en ce qui conccme l‘enseignement a l'école? Il
laut remarquer immédiatement qu‘il y a une grande difference inenseigner une langue de
maniére intensive ‐ cinq demi-journées et méme dix demi-journées par semaine ‐ ou l‘en‑
seigner ä raison de trois heures par semaine tout en faisant connaitre la civilisation d'un
pays. Dans ce dernier cas le magnétophone sera plutöt un instrument de culture qui fera
connaitre les beaux textes anglais. allemands ou italiens. qu'un instrument de correction.
Je pense ici aux exemples que plusieurs maitres nous ont présentés a Crét-Be'rard en l962,
lors de la rencontre des maitres d'allemand en Suisse romandc.

Pour la correction phonétiquc et I'acquisition du vocabulaire ou des structures gramma‑
ticales, il faudra disposer d'un laboratoire de langues: le magnétophone ne sera que de
trés peu d'utilité; il faudrait eneffet que laclassc negroupe pas plus d‘une dizaine d'éléves.
On court alors le risque que ce soil un beau jouet pour le maitre ou pour les éléves, jouet
dont on se lasse vite. quand on voll qu'il n‘apporte pas les résultats escomptés.

Comme le disait M. J. CAPPELLE‚ de'légué au Ministére de l‘Education nationale pour
l’enseignement du francais ä l‘étranger‚ les méthodes audiovisuelles ne sont pas une pa‑
nacée, mais ce qu‘il y a de mieux actuellement pour l'enseignement des langues.

La Suisse n’est d'ailleurs pas en retard dans cedomaine: Neuchätcl vient d‘installer un
laboratoire de Iangues. et j‘ai parlé plus haut des cnregistrements des maitres d'allemand:
tout le monde connait aussi l‘habileté avec laquelle N1.JEAN Bonn-. {\ I'Ecole secondaire'
régionale de Neuehätel, enregistre des jeux dramatiques cn latin. tirés dc C ESAR ou de
VIRGILE. Ne serait-il pas intéressant de savoir si d'autres collégues on t fait des cxpériences
de ce genre? :

Il faut done apprendre ä connaitre ces méthodes. ‐ et nous recommandons & nosjeunes
collégues de suivre un stage au centre de Besancon -. mais les employcr avec beaucoup de
discernement.

Citons encore, pour terminer, que les actcs de ce stage paraitront sous peu dans Les
Iangues modernes, revue de l‘Association des professeurs de Iangues vivantes de France;
nous en recommandons la lecture. car ces conférences ont été faites par des spécialistes
connaissant ä fand leur sujet et qui ont mis au point des techniques d'un tri‘s grand intérét.

J.-P. Mono/tel

Rencontres internationales d’été 1963

La Ligue Francaise de l‘Enseignement et son Office central pour la coopération culturelle
internationale organiseront ä nouveau au cours de l'été l963 des chcontres internatio‑
nales d’éducateurs et dejeunes qui auront lieu&Aix‐en-Provcncc et a Nice.

Le but de ces Rencontres est de contribuer. par I'organisation d'activités culturelles et
de loisirs, au rapprochement des jeunes et des éduoateurs de difl'érents pays.

Le programme général sera consacré & la présentation et a la découverte de la région
par des conférences suivies de de'bats. des visites et des excursions:

Au cours de ces activités, divers aspects des problémes sociaux. économiques. éducatifs
et artistiques seront évoqués. De plus, deux soiréos seront consacrées a des spectacles dans
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le cadre des manifestations musicales deNice et d’Aix (Festival International de Musique).
Enfin, des veillées sedérouleront avec la participation de jeunes et d’éducateurs de la ré‑
gion. Il est indispensable que [es participanls dient une connaissance moyenne de la langue
franmise.

Dates des Rencontres
Aix-en-Proyence:
Rencontre de jeunes: du 13 au 25 juillet 1963.
Rencontre d'éducateurs: du 27 juillet au 8 aoüt 1963.

Nice: Rencontre d'éducateurs: du 8 an 20juillet 1963. ‘

Conditions de séjaur
Les participants seront logés ä I’Ecole Normale d’instituteurs d’Aix‐en-Provence et a

1’Ecole Normale d’institutr-ices de Nice dans des chambres trés confortables. Les repas
seront pris dans les mémes établissements.
Le tarifest le suivant: [ 7 5 francs par personne pour les Reneontres de jeunes. 225 frames

par personne pour les Rencontres d‘éducateurs. Ces prix comprennent tous les frais
d’hébergement, de nourriture, d’excursions, de spectacles et d’activités culturelles. Chaque
participant devra régler Iui-méme les frais de voyage jusqu'ä Nice ou Aix-en-Provence
(aller et retour). Inscriptions
Les inseriptions sont & adresser ä l'0ffice central pour la coopérafionculturelt'e interna‑

tionale (OFFICO), 3, rue Récamier, Paris (7°). _
Pour qu’elles soient prises en considération, les intéressés devront préalablement écrire

ä l’adresse indiquée afin d'obtenir une feuille d'inscripft'on qu’ils devront remplir et ren‑
voyer ä l'OFFICO avant d'efiecttter tout rersement d’argenl,
Les demandes peuvent étre adressées des maintenant. Les inseriptions seront clöturées

des que les efi‘ectifs dechaque Reneontre auront atteint le nombre de 50.
(L’oflice dont il s’agit dépend de la «Ligue francaise de l’enseignememt», 85500i3ti011

la'1'que trés influente, qui a été reconnue d’utilité publique en 1930. Cette information nous
a été transmise par l’ambassade de France a Berne. Réd.)

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse /Cronaca svizzera

Nachwuchsfiö'rderung
Am 1. Mai hat die eidgenössische «Kommission für Nacthchsfragen auf demGebiete
der Geisteswissenschaften und der medizinischen Berufe sowie des Lehrerberufes auf
der Mittelstufe» ihren Schlußbericht genehmigt. Sobald die Redaktion überprüft und
die notwendigen Übersetzungen abgefaßt sind, wird der stattliche Bericht veröffentlicht
werden; dies wird im Lauf der nächstenWochen möglich sein.
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Schon jetzt sei darauf hingewiesen, daß die Publikation, an der u. a. drei ehemalige
Präsidenten des VSG mitgewirkt haben, für den Verein der SchweizerischenGymnasial‑
lehrer und seine Bestrebungen von großer Bedeutung werden kann. Eswird eine wichtige
Aufgabe für die Vereinsorgane bilden, die sich daraus ergebenden Konsequenzen Zu
ziehen. A. Küenzi

Ferienaustausch
zwei Kollegen in Holland möchten ihre Wohnung mit Schweizer Kollegen in der Zeit
vom 15.Iulibis 15.August tauschen.
1. Angeboten wird: Freistehendes Haus mit sechs Zimmern und einem großen Garten

in der Nähe des Hauptbahnhofes Haarlem. Gute Verbindung mit Zandvoort am Meer.
Drei Schlafplätze für Erwachsene, zwei Kinderbetten und ein Feldbett. ‐ Gefragt wird:
Eine ähnliche Wohnung für zwei Erwachsene und zwei Kinder. ‐ Adresse: Drs. L. LAST,
Parklaan 53, Haarlem, Tel. 02500‐21567.
2. Angeboten wird: GeräumigeWohnung für vier Personen an derWestseite der Stadt

Alkrnaar, etwa 8 km von der Küste entfernt. Gute Verbindung mit dem Meer. ‐ Gefragt
wird: Ähnliche Wohnung für vier Personen, möglichst in der Umgebung von Luzern,
Bern oder Lausanne. - Adresse: J. KUIKEN, lepenlaan 5, Alkmaar.

Dr.T. C. Greiner, Westerse Dri f t 49, Harem (Gr.), Niederlande

IO. InternationaleLehrertagung im KinderdorfPestalozzi in Tragen
16.bis 24. Juli 1963

Die Tagung steht unter dem Patronat des Schweizerischen Lehrervereins, des Schweize‑
rischen Lehrerinnenvereins, der Société Pédagogique Romantic, des Schweizerischen
Gymnasiallehrervereins und der Weltorganisation Fraternitas. Es werden 50 bis 60 Lehr‑
kräfte aus sechs bis acht Ländern erwartet. Hauptthema: Erwachsenenbildung, eine For‑
derung der Gegenwart.

Vorträge
Vom Hunger nach Bildung (EDMOND TONDEUR, Zentralsekretariat Pro Juventute, Zürich).
Vom geistigen Wachstum des Erwachsenen (Dr. WILL! VOGT, Zürich).
L'éducation des adultes, vne pa r la socialagie des prafessians et la psychologie moderne
(Prof. PH. MÜLLER, Universität Neuenburg). '

Aufgabe, Formen und Inhalte ländlicher Erwachsenenbildung der Gegenwart, dargestellt am
Beispiel eines hessischen Landkreises (ADOLF MENDEL, Schulrat, Homberg/Deutsch‑
land).

Gesellschaft unrl Schulsystem als Grundlagen der Erwachsenenbildung ‐- ein Vergleich zwi‑
schen den Vereinigten Staaten und Deutschland (Prof. Dr. (IHR. VON Knocxow, Göt‑
fingen/Deutschland).

Erwachsenenbildung in Israel (Dr. GIDEON FREUDENBERG, Leiter des Instituts für Erwach‑
senenbildung an der Hebräischen Universität Jerusalem).
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Schon jetzt sei darauf hingewiesen, daß die Publikation, an der u. a. drei ehemalige
Präsidenten des VSG mitgewirkt haben, für den Verein der Schweizerischen Gymnasial‑
lehrer und seine Bestrebungen von großer Bedeutung werden kann. Eswird einewichtige
Aufgabe für die Vereinsorgane bilden, die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu
ziehen. A. Küenzi

Ferienaustausch
zwei Kollegen in Holland möchten ihre Wohnung mit Schweizer Kollegen in der Zeit
vom 15.Julibis 15.August tauschen.
1. Angeboten wird: Freistehendes Haus mit sechs Zimmern und einem großen Garten

in der Nähe des Hauptbahnhofes Haarlem. Gute Verbindung mit Zandvoort am Meer.
Drei Schlafplätze für Erwachsene, zwei Kinderbetten und ein Feldbett. ‐ Gefragt wird:
Eine ähnliche Wohnung für zwei Erwachsene und zwei Kinder. ‐ Adresse: Drs. L. LAST,
Parklaan 53, Haar/em, Tel. 02500‐21567.
2. Angeboten wird: GeräumigeWohnung für vier Personen an derWestseite der Stadt

Alkmaar, etwa 8 km von der Küste entfernt. Gute Verbindung mit dem Meer. ‐ Gefragt
wird: Ähnliche Wohnung für vier Personen, möglichst in der Umgebung von Luzern,
Bern oder Lausanne. ‐ Adresse: J. KUIKEN, lepenlaan 5, Alkmaar.

D r.T. G. Greiner, Westersc Dri f t 49, Haren (Gr.), Niederlande

10. InternationaleLehrertagung im KinderdorfPestalozzi in Tragen
16.bis 24. Juli 1963

Die Tagung steht unter dem Patronat des Schweizerischen Lehrervereins, des Schweize‑
rischen Lehrerinnenvereins, der Société Pédagogique Romande, des Schweizerischen
Gymnasiallehrervereins und der Weltorganisation Fraternitas. Es werden 50 bis 60 Lehr‑
kräfte aus sechs bis acht Ländern erwartet. Hauptthema: Erwachsenenbildung, eine For‑
derung der Gegenwart.

Vorträge
Vom Hunger nach Bildung (EDMOND TONDEUR, Zentralsekretariat ProJuventute, Zürich).
Vom geistigen Wachstum des Erwachsenen (Dr. W I L L ] VOGT, Zürich).
L’éducation des udn/tes, rue pa r la sociologie des professions et la psychologie moderne
(Prof. PH. MÜLLER, Universität Neuenburg). ‘

Aufgabe, Formen und Inhalte ländlicher Erwachsenenbildungder Gegenwart, dargestellt am
Beispiel eines hessischen Landkreises (ADOLF MENDEL, Schulrat, Homberg/Deutsch‑
land).

Gesellschaft und Schulsystem als Grundlagen der Erwachsenenbildung ‐ ein Vergleich zwi‑
schen den Vereinigten Staaten und Deutschland (Prof. Dr.CHR. VON KROCKOW, Göt‑
fingen/Deutschland).

Erwachsenenbildung in Israel (Dr. GIDEON FREUDENBERG, Leiter des Instituts fi i r Erwach‑
senenbildung an der Hebräischen Universität Jerusalem).
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' Die Vorbereitung berufstätiger Erwachsener auf die Moturitätspriifimg (Dr. GEORGES
DURTSCHI, Direktor der Akademikergemeinschaft Zürich).

Ein Vo r t r a g von D r . FRITZ WARTEN\VEILER, Frauenfeld (Thema noch nicht bestimmt).
Am Morgen des 22.Juli findet eine Podiumsdiskussion iiber die Weiterbildung des Lehrers
statt.

Diskussion im Anschluß an die Vorträge. Die Vorträge und Diskussionen werden je an
den Vormittagen und an den Abenden abgehalten. Die Nachmittage sind frei. Gemein‑
sames Musizieren mit ERNST KLUG, Musiklehrer, Zürich (das Mitbringen von Musik‑
instrumenten ist erwünscht).

Weitere Veranstaltungen

Füh rung durch das Kinderdorf und durch Trogen. Nachmittagsexkursion nach St.Gal‑
len (Stiftsbibliothek). Ganztägiger Ausflug zu Kulturstätten der Ostschweiz.
Teilnehmerbeitfag für Unterkunft und Verpflegung (ohne die Exkursionen) F r. 90.‑

(mi t Rücksicht auf die Zimmerverteilung bitten wir bei der Anmeldung um Angabe des
Alters). .

E rö f fnung der Tagung: 16.Juli, 18.00 Uhr.
Schluß der Tagung: 24.Juli, nach dem Frühstück. ‑
Auskünfte und Anmeldung bis 15. Mai 1963 durch die Redaktion der Schweizerischen

Lehrerzeitung. Postfach, Zürich 35. Der Tagungsieiter: Wilh‘ Vogt

Schweizerischer Lehrertag 1963
Am 7. und 8. September dieses Jahres findet in Bern ein Schweizerischer Lehrertag statt.
Er ist unter das Thema «Schule und Lehrer ‚_ heute» gestellt. D e r Zentralvorstand des
Schweizerischen Lehrervereins hat dieses Thema wie folgt umrissen: Die Entwicklung
der Naturwissenschaften und die Industrialisierung haben einemTeil der Menschheit eine
weitgehende Beherrschung der Naturkräfte und eine gewaltige Wohlstandssteigerung ge‑
bracht. Gleichzeitig hat sich aber das Interesse einseitig auf die technische Natur- und
Lebensmeisterung verlagert. Die damit verbundene Gefährdung des Menschen erfordert
eine ernste Besinnung auf die Bedeutung von Erziehung und Schule in unserer modernen
Welt. Dazuwill der Lehrertageinen Beitrag leisten, indemein Soziologe, ein Wirtschaftler,
ein" Politiker und mehrere Pädagogen ihre Gesicht5punkte darlegen.

Auskunft durch: Sekretariat des Bernischen Lehrervereins Bern, Brunngasse 16

Redaktionsstelle an der Schweizerischen Lehrerzeitung
In fo lge des Rücktritts von D r . MARTIN SIMMEN, Luzern, wird die nebenamtliche Stelle
eines der beiden Redaktoren der Schweizerischen Lehrerzeitung zur Besetzung auf
1_Januar 1964 (eventuell nach Vereinbarung) ausgeschrieben.
Übe r Aufgabenkreis, Besoldung und einzureichende Unterlagen gibt ein Auskunfts‑

blatt Aufschluß, welches Interessenten beim Sekretariat des Schweizerischen Lehrerver‑
eins, Beckenhofstraße 31, Zürich 6, Postfach Zürich 35, Tel. (051) 280895, anfordern
wollen. Meldeschluß: 30. Juni 1963.
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' Die Vorbereitung berufstätiger Erwachsener auf die Maturitätspriifimg (Dr. GEORGES
DURTSCHI, Direktor der Akademikergemeinschaft Zürich).

Ein Vo r t r a g von D r . Franz WARTEN\VEILER, Frauenfeld (Thema noch nicht bestimmt).
Am Morgen des 22.Juli findet eine Podiumsdiskussion über die Weiterbildung des Lehrers

statt.
Diskussion im Anschluß an die Vorträge. Die Vorträge und Diskussionen werden je an

den Vormittagen und an den Abenden abgehalten. Die Nachmittage sind frei. Gemein‑
sames Musizieren mit ERNST KLUG, Musiklehrer, Zürich (das Mitbringen von Musik‑
instrumenten ist erwünscht).

Weitere Veranstaltungen

Führung durch das Kinderdorf und durch Trogen. Nachmittagsexkursion nach St.Gal‑
len (Stiftsbibliothek). Ganztägiger Ausflug zu Kulturstätten der Ostschweiz.

Teilnehmerbeitrag für Unterkunft und Verpflegung (ohne die Exkursionen) F r. 90.‑
(mi t Rücksicht auf die Zimmerverteilung bitten wir bei der Anmeldung um Angabe des
Alters). .

E rö f fnung der Tagung: 16.Juli, 18.00 Uhr.
Schluß der Tagung: 24.Juli, nach dem Frühstück. ‑
Auskünfte und Anmeldung bis 15. Ma i 1963 durch die Redaktion der Schweizerischen

Lehr-„zeitung. Postfach, Zürich 35. Der Tagungsleiter: Willi Vogt

Schweizerischer Lehrertag 1963

Am 7. und 8. September dieses Jahres findet in Bern ein Schweizerischer Lehrertag statt.
Er ist unter das Thema «Schule und Lehrer -‐ heule» gestellt. D e r Zentralvorstand des
Schweizerischen Lehrervereins hat dieses Thema wie folgt umrissen: Die Entwicklung
der Naturwissenschaften und die Industrialisierung haben einem Teil der Menschheit eine
weitgehende Beherrschung der Naturkräfte und eine gewaltige Wohlstandssteigerung ge‑
bracht. Gleichzeitig hat sich aber das Interesse einseitig auf die technische Natur- und
Lebensmeisterung verlagert. Die damit verbundene Gefährdung des Menschen erfordert
eine ernste Besinnung auf die Bedeutung von Erziehung und Schule in unserer modernen
Welt. Dazuwill der Lehrertag einen Beitrag leisten, indem ein Soziologe, ein Wirtschaftler,
ein Politiker und mehrere Pädagogen ihre Gesichtspunkte darlegen.

Auskunft durch: Sekretariat des Bernischen Lehrervereins Bern, Brunngasse 16

Redaktionsstelle an der Schweizerischen Lehrerzeitung

Info lge des R Ü t h fl t t s von D r . MARTIN SIMMEN‚ Luzern, wird die nebenamtliche Stelle
eines der beiden Redaktoren der Schweizerischen Lehrerzeitung zur Besetzung auf
1. Januar 1964 (eventuell nach Vereinbarung) ausgeschrieben,

Über Aufgabenkreis, Besoldung und ein2ureichende Unterlagen gibt ein Auskunfts‑
blatt Aufschluß‚ welches Interessenten beim Sekretariat des Schweizerischen Lehrerver‑
eins, Beckenhofstraße 31, Zürich 6, Postfach Zürich 35, Tel. (051) 280895, anfordern
wollen. Meldeschluß: 30. Juni 1963.
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Nachrichten des VSG
Chronique de la S.S.P. E.S. /Cronaca della S.5.1.S.S.

Neue Mitglieder / Nouveaux membres / Nouvimembri

September 1962 bis April 1963

A
Dobler P. Alfons, Rektor, Missionsgymnasium St.Josef‚ Altdorf
Fankhauser Franz, Gymnasium, Blümlimattweg 10, Thun
Häuptl i Bruno W. , Realgymnasium Basel, Rothausweg 7, Muttenz
Hefti Victor L. Dr., Gymnasium Liestal, Grenzacherweg 26, Riehen
Isler Barbara Frl. Assistentin am Klassisch--philologischen Seminar der Universität Zü‑
rich, Florhofgasse 11, Zürich 1

Knecht Andreas Dr.., Humanistisches Gymnasium, Benkenstraße 76, Basel
Seyfried Ernst Dr. , Gymnasium Freudenberg, Säntisstraße 20, Zürich 8

Ag
Büchi Adolf, Kantonsschule Baden, Lelzistraße 25, Zürich 6
Savarit Jaques Dr. , Ecole cantonale, 21, chemin de la Tuilerie‚ Porrentruy
Steuerwald Ulrich, Realgymnasium, Oberwilerstraße 84, Basel
Stucki André, Collége de Genéve, 3, rue Schaub, Genüve

D
Brückmann Artur Dr. , Schweizerische Alpine Mittelschule Davos-Platz, Haus Friedeck,
Davos-Dorf

Gerber Dora Frl. Dr. , Lehrerinnenseminar, Schubertstraße 4, Thun
Keller Anton Dr. , Kantonsschule, Schartenstraße ], Baden
MaagReinhart Dr., Schweizerische Alpine Mittelschule, Davos-Platz
Schuh Annemarie Frau Dr. , Prorektorin, Töchterschule I l l Zürich, Weinmanngasse 62,
Küsnacht ZH

DF
Borelli Carmelino, Ginnasio cantonale di Lugano, Cadro TI
De Dardel Robert Dr. , Collége moderne de Geneve, avenue Bella-Vista, Pinchat GE
Henzi Théodore, College deGenéve, 36, rue J.-J. Rousseau, Geneve
Rudolf Maya Mlle, Ecole supérieure de jeunes filles de Genéve, 24, Ancienne Route,
Le Grand-Saconnex GE

Schatz Bernard, Collége deGenéve, La Mairie, Presinge GE
Zubler Sr Claire-Marie, Pensionnat Saint-Joseph, Monthey VS

F
Hefti Anne-Simone Frau, Töchterschule I I I , Balgriststraße 82, Zürich 8
Wagner Max, Realgymnasium, Casinostraße 8, Basel
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Neue Mitglieder / Nouveaux membres / Nouvi membri

September 1962 bis April 1963

A
Dobler P. Alfons, Rektor, Missionsgymnasium St.]osel', Altdorf
Fankhauser Franz, Gymnasium, Blümlimattweg 10, Thun
Häuptl i Bruno W., Realgymnasium Basel, Rothausweg 7, Muttenz
Hefti Victor L. Dr., Gymnasium Liestal, Grenzacherweg 26, Riehen
Isler Barbara Frl., Assistentin am Klassisch-philologischen Seminar der Universität Zü‑
rich, Florhofgasse 11, Zürich ]

Knecht Andreas Dr., Humanistisches Gymnasium, Benkenstraße 76, Basel
Seyf'ried Ernst Dr. , Gymnasium Freudenberg, Säntisstraße 20, Zürich 8

As
Büchi Adolf, Kantonsschule Baden, Letzistraße 25, Zürich 6
Savarit Jaques Dr. , Ecole cantonale, 21, chemin de la Tuilerie, Porrentruy
Steuerwald Ulrich, Realgymnasium, Oberwilerstraße 84, Basel
Stucki André, Collége de Genéve, 3, rue Schaub, Genéve

D
Brückmann Artur Dr. , Schweizerische Alpine Mittelschule Davos-Platz, Haus Friedeck,
Davos-Dorf

Gerber Dora Frl. Dr. , Lehrerinnenseminar, Schubertstraße 4, Thun
Keller Anton Dr. , Kantonsschule, Schartenstraße ], Baden
MaagReinhart Dr. , Schweizerische Alpine Mittelschule, Davos-Platz
Schuh Annemarie Frau Dr. , Prorektorin, Töchterschule I l l Zürich, Weinmanngasse 62,
Küsnacht ZH

Df
Borelli Carmelino, Ginnasio cantonale di Lugano, Cadro TI
De Dardel Robert D r .,Col lége moderne de Genéve, avenuc Bella-Vista, Pinchat GE
Henzi Théodore, Collége deGenéve, 36, rue J.-J. Rousseau, Geneve
Rudolf Maya Mile, Ecole supérieure de jeunes filles de Geneve, 24, Ancienne Route,
Le Grand-Saconnex GE

Schatz Bernard, College deGenéve, La Mairie, Presinge GE
Zubler Sr Claire-Marie, Pensionnat Saint-Joseph, Monthey VS

F
Hefti Anne‐Simone Frau, Töchterschule I I I , Balgriststraße 82, Zürich 8
Wagner Max, Realgymnasium, Casinostraße 8, Basel
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Nachrichten des VSG / Chronique dela S.S.P.E.S. / Cronaca della S.S.I.S.S.

Ga
Boos P. Ernst D r. , Gymnasium Bethlehem, Immensee
Magnin Louis, Collége de Genéve, 34bis, avenue L. Bertrand, Petit-Lancy GE
Solesio Colette Mme, College du Belvédére, 42, chemin de Rovéréaz, Lausanne 12
Zimmermann Hans Dr. , Realgymnasium Zürichberg, Im Sydefädeli 18, Zürich 37

G

Bandle Max Dr. , Oberrealschule Zürich, im Mettmen, Greifensee ZH
BischofAugust Dr. , Kollegium, Neulücke, Schwyz
Büchler Felix Dr. , Seminar Hoiwil, Luternauweg 15, Bern
Del Priore Luigi, Collegio Papio Ascona, via Franscini 10, Locarno
von Flüe Niklaus Dr. , Kantonsschule, Untere Sternengasse 12, Solothurn
F l u r y Urs Hermann, Kantonsschule, Güggelweg 4, Solothurn
Gelzer Urs Dr. , Humanistisches Gymnasium, Gemsberg 6, Basel
Haas Martin Dr. , Kantonales Gymnasium. Rychenbergstraße 184,Winterthur
Rinderkmacht Peter D r. , Lchrerseminar, Klosterstraße, Wettingen
Steiner Alois Dr. , Töchtergymnasium der Stadt Luzern und Sekundarschule, Margriten‑
weg ], Luzern

H

EnderleNorbert, Kantonale Handelsschule Basel, lm Esterli 21, Riehen
Furrer Hans-Jakob, Töchterhandelsschule Zürich, Binzikon-Grüningen ZH
Hagen Sr. Maria Pia, Pensionat «Maria vom Berg», Menzingen ZG
Koller Sr. Hildegardis-Maria, Handelsschule Baldegg, Stella Matutina, Hertenstein
Kuli Ernst T. Dr. , Städtische Handelsschule Biel, Bolligen-Station BE
Lenzlinger Josef, Kollegium, St. Martinstraße. Schwyz
Ried Karl, Institut Montana Zugerberg, Kantonsschule Zug, Birmihalde, Unterägeri ZG
schwald Armin Dr. , Töchterhandelsschule, Masanserstraße 27, Chur

M

Bachmann Heinz D r. , Freies Gymnasium, lm Klösterli 10, Zürich 7/44
Büchel Paul, Gymnasium Friedberg, Haldenstraße 15, Goßau SG
Burnens Marc, Gymnase cantonal de la Cité, 14, chemin Verdonnet, Lausanne
Ebersold Johannes M. Dr. , Technikum, Gottfried‐Keller-Straße 61, Winterthur
Etter P. Cassia-n, Stiftsschule, Einsiedeln
fi t te r Sr. Romualda, Académie Sainte-Croix, Fribourg
Fellmann Emil Alfred D r .h.c., Direktor, Institut Platonaeum,Arnold Böck]instr.‚ Base]
H a u r y Gérald, COllége de Geniave, 2, chemin du Point-du jour, Genéve
Knecht Wi l ly, Gymnases cantonaux de la Cité, 9, chemin de Mallieu, Ful ly VD
Kohler P. Fridolin, Stiftsschule, Einsiedeln
MüllerCharlotte Frl., KantonsschuleZürcher OberlandWetzikon, «Hofacker»,Grüt ZH
Poncini Alfredo, Seminario diocesano di Lugano, Collegio Papio Ascona, Seminario
Pio X I I , Breganzona TI

Tanner P. Ku r t D r. , Institut Bethlehem, Immensee
Weber Felix, Kantonsschule Luzern, Talackerstraße 5, Kriens LU
Zbornik Josef Dr. , Kantonsschule, Obere Plessurstraße 29, Chur
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Nachrichten des VSG { Chronique dela S.8.P.E.S. / Cronaca della 5.3.1.5.3.

63
Boos P. Ernst D r. , Gymnasium Bethlehem, lmmensee
Magnin Louis, Collége de Genéve, 34bis, avenue L. Bertrand, Petit-Lancy GE
Solesio Colette Mme, College du Belvédére, 42, chemin deRovéréaz, Lausanne 12
Zimmermann Hans D r . , Realgymnasium Zürichberg, Im Sydefädeli 18, Zürich 37

G

Bandle Max Dr. , Oberrealschule Zürich, im Mettmen, Greifensee ZH
Bischof August Dr. , Kollegium, Neulücke, Schwyz
Büchler Felix Dr. , Seminar Hofwil, Lutcrnauweg 15, Bern
Del Priore Luigi, Collegio Papio Ascona, via Franscini 10, Locarno
von Flüe Niklaus Dr. , Kantonsschule, Untere Sternengasse 12, Solothurn
F l u r y Urs Hermann, Kantonsschule, Güggelweg 4, Solothurn
Gelzer Urs Dr. , Humanistisches Gymnasium. Genusberg 6, Basel
Haas Martin Dr. , Kantonales Gymnasium, Rychenbergstraße 184,Winterthur
Rinderknecht Peter D r. , Lehrerseminar, Klosterstraße, Wettingen
Steiner Alois Dr. , Töchtergymnasium der Stadt Luzern und Sekundarschule, Margriten‑
weg ], Luzern

H
EnderleNorbert, Kantonale Handelsschule Basel, lm Esterli 21, Riehen
Furrer Hans-Jakob, Töchterhandelsschule Zürich, Binzikon-Grüningen ZH
Ha g e n Sr. Maria Pia, Pcnsionat «Maria vom Berg», Menzingen ZG
Koller Sr. Hildegardis-Mafla, Handelsschule Baldegg, Stella Matutina, Hertenstein
Kuli Ernst T. Dr. , Städtische Handelsschule Biel, Bolligen-Station BE
Lenzlinger Josef, Kollegium. St. Martinstraße, Schwyz
Ried Karl, Institut Montana Zugerberg, Kantonsschule Zug, Birmihalde, Unterägeri ZG
Schwald Armin Dr., Töchterhandelsschule, Masanserstraße 27, Chur

M

Bachmann Heinz D r. , Freies Gymnasium. lm Klöstcrli 10, Zürich 7/44
Büchel Paul, Gymnasium Friedberg, Haldenstraße 15, Goßau sc
Burnens Marc, Gymnase cantonal de la Cité, 14. chemin Verdonnet, Lausanne
Eber501d Johannes M. Dr. , Technikum, Gottfried-Keller-Straße 61, Winterthur
Etter' P. Cassian, Stiftsschule, Einsiedeln
Etter Sr. Romualda, Académie Sainte-Croix, Fribourg
Fellmann Emil Alfred D r .h.c., Direktor, Institut Platonaeum, Arnold Böck]instn‚ Basel
H a u r y Gérald, College de Gen‘eve. 2. chemin du Point-du jour, Genéve
Knecht Wi l l y, Gymnascs cantonaux de la Cité, 9, chemin de Mallicu, Fully VD
Kohler P. Fridolin, Stiftsschule, Einsiedeln
MüllerCharlotte Frl.,KantonsschuleZürcher OberlandWetzikon, «Hofacker»,Grüt ZH
Pancini Alfredo, Seminario dioccsano di Lugano, Collegio Papio Ascona, Seminario
Pic X I I , Breganzona TI

Tanner P. Kur t D r. , Institut Bethlehem, lmmensee
Weber Felix, Kantonsschule Luzern. Talackerstraße S,Kriens LU
Zbornik Josef D r. , Kantonsschule. Obere Plessurstraße 29, Chur
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Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P.E.S. / Cronaca della S.S.I.S.S.

MI
Baldini Corrado, Kantonsschule Solothurn, Hauptstraße, Zuchtvil SO
Dobler Charles, Kantonsschule Solothurn, Balmfluhstraße, Oberdorf SO
Graf Josef, Lehrerbildungsanstalt Solothurn, Bährenacker, Langendorf SO
Haselbach Richard Dr. , Lehrerseminar, Rickenbach SZ
Röösli Josef, Lehrerseminar, Hitzkirch
Rubeli Alfred Dr., Kantonsschule Solothurn, A u f dem Rebberg, Buchegg SO

N
Brun F. Dr. , Kantonsschule, Berglistraße ], Luzern
Budry Olivier, Collége de Montreux, Le Cravarin, les Colondalles, Montreux
Cherix Francois, Gymnase du Belvédére, 11, chemin des Grandes-Roches, Lausanne
Doebeli Ferdinand, Kantonsschule, Artherstraße 12, Zug '
Fell Georges Dr., Gymnase de la Cité, 9, chemin de Grésy, Lausanne
Höntzsch Hans-Joachim, Freies Evangelisches Gymnasium Basel, Lange Gasse 54,

Oberwil BL
Kühnis Bruno, Kantonsschule, Lilienstraße 19, St.Gallen
Kürsteiner Richard Dr., Lehrerseminar Rorschach, Zelgstraße 3, Rorschacherberg
Meyer Jürg W., Literargymnasium, Culmannstraße 43, Zürich 6
Rezzonico Cesare, Liceo cantonale di Lugano, via Rancate, Mcndrisio TI
Samodunski Samuel Max Dr., Institut Juventus, Scheuchzerstraße 77, Zürich 6
Schönborn Franz Dr., Kantonale Lehranstalt, Samen
Schweizer Claudine Mlle, Ecole supérieure de jeunes filles, Trois Portes 39, Neuchätel
Staub Robert, Landerziehungsheim Glarisegg, im Rict 621, Steckborn
Wey Arnold Dr., Kantonsschule, Spechtweg IO, Chur
Zäch David Dr., Oberrealschule Zürich, Obermattenstraße 39, Rümlang ZH
Zimmermann Peter Dr. , Lehrerseminar Kreuzlingen, Oberstroß, Tägerwilen TG

Ro
Badrutt Thomas, Kantonsschule, Tittwiesenstraße 12, Chur
Camenisch Werner Dr. , Kantonsschule Zürcher Oberland, Strandbadstraße l l , Wetzikon
Eckstein Marie-Anne Frl., Töchterschule I I , Seestraße 241, Zürich 2/38
Ehrat Pankraz Dr. , Kollegium, Villa Blumenstein, Bahnhofstraße, Schwyz
Eich Christoph Dr., Kantonsschule Baden, Steinbrüchli, Lenzburg
Merlini Carmen Signorina, Ginnasio cantonale di Locarno, via Berenco, Minusio TI
Oberli Ursula F r ] . Dr. , KantonalesGymnasium Winterthur, zum Obertor, Bülach
Reimann Max Dr. , Kaufmännische Berufsschule Baden, Ehrendingerstraße 16, Ennet‑

baden
Ringger K u r t Dr. , Kantonales Gymnasium Winterthur, Mattenweg, Oberglatt ZH
Schärer Kurt, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon, Archengäßli 3, Wallisellen

T
Aebersold Heinrich, Städtische Handelsschule, Hochrain 19, Biel
Aegerter Lott i Frl.,Städtisches Lehrerinnenseminar Marzili Bern, Sieberweg IS, IttigenBE
Aepli Werner, Institut Bethlehem Immensee, Bahnhofstraße, Küßnacht a.R.
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MI
Baldini Corrado, Kantonsschule Solothurn, Hauptstraße, Zuchtvil SO
Dobler Charles, Kantonsschule Solothurn, Balmfiuhstraße, Oberdorf SO
Graf Josef, Lehrerbildungsanstalt Solothurn, Bährenacker, Langendorf SO
Haselbach Richard Dr. , Lehrerseminar, Rickenbach SZ
Röösli Josef, Lehrerseminar, Hitzkirch
Rubeli Alfred Dr., Kantonsschule Solothurn, Au f dem Rebberg, Buchegg SO

N
Brun F. Dr. , Kantonsschule, Berglistraße ], Luzern
Budry Olivier, Collége de Montreux, Le Cravarin, les Colondalles, Montreux
Cherix Francois, Gymnase du Belvédére, l l , chemin des Grandes-Roches, Lausanne
Doebeli Ferdinand, Kantonsschule, Artherstraße 12, Zug
Fell Georges Dr. , Gymnase de la Cité, 9, chemin de Grésy, Lausanne
Höntzsch Hans-Joachim, Freies Evangelisches Gymnasium Basel, Lange Gasse 54,

Oberwil BL
Kühnis Bruno, Kantonsschule, Lilienstraße 19, St.Gallen
Kürsteiner Richard Dr. , Lehrerseminar Rorschach, Zelgstraßc 3, Rorschacherberg
Meyer Jürg W., Literargymnasium, Culmannstraße 43, Zürich 6
Rezzonico Cesare, Liceo cantonale di Lugano, via Rancate, Mcndrisio TI
Samodunski Samuel Max Dr., Institut Juventus, Scheuchzerstraße 77, Zürich 6
Schönborn Franz Dr. , Kantonale Lehranstalt, Samen
Schweizer Claudine Mlle‚ Ecole supérieure de jeunes filles, Trois Portes 39, Neuchätel
Staub Robert, Landerziehungsheim Glarisegg, im Riet 62l, Steckborn
Wey Arnold Dr., Kantonsschule, Spechtweg IO, Chur
Zäch David Dr., Oberrealschule Zürich, Obermattenstraße 39, Rümlang ZH
Zimmermann Peter Dr., Lehrerseminar Kreuzlingen, Oberstroß, Tägerwilen TG

Ro
Badmtt Thomas, Kantonsschule, Tittwiesenstraßc 12, Chur
Camenisch Werner Dr., Kantonsschule Zürcher Oberland, Strandbadstraße l l , Wetzikon
Eckstein Marie-Anne Frl., Töchterschule I I . Seestraße 24l, Zürich 2/38
Ehrat Pankraz Dr. , Kollegium, Villa Blumenstein, Bahnhofstraße, Schwyz
Eich Christoph Dr., Kantonsschule Baden, Steinbrüchli, Lenzburg
Merlini Carmen Signorina, Ginnasio cantonale di Locarno, via Berenco, Minusio TI
Oberli Ursula F r ] . Dr. , Kantonales Gymnasium Winterthur, zum Obertor, Bülach
Reimann Max Dr., Kaufmännische Berufsschule Baden, Ehrendingerstraße 16, Ennet‑

baden
Ringger Kur t Dr. , Kantonales Gymnasium Winterthur, Mattenweg, Oberglatt ZH
Schärer Kurt, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon, Archengäßli 3, Wallisellen

T
Aebersold Heinrich, Städtische Handelsschule, Hochrain 19, Biel
Aegerter Lotti Frl.,Städtisches Lehrerinnenseminar Marzili Bern, Sieberweg 15,1ttigenBE
Aepli Werner, Institut Bethlehem Immensee, Bahnhofstraße, Küßnacht a.R.
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Ammann Walter, Städtisches Gymnasium, Ackerweg 5, Biel
Beeri Jakob, Seminar Hofwil, Schäfereistraße 45, Zollikol‘en BE
Brantschen Walter, Gymnasium, Thunstraße 8, Burgdorf
Büchli Hans, Städtisches Gymnasium, Schildknechtstraße 18, Bern
Camenzifld Benno, Kollegium Schwyz, Hauptstraße, lbach SZ
Dudle Kar l , Kollegium, Schwyz
Froidevaux Beat, Lehrerinnenscminar, Schnitterweg S,Thun 4
GautschiWilli Dr. , Kantonsschule, Ziegelhau 98, Baden
Guidotti Clivio, Ginnasio cantonale, via Lucomagno, Biasca TI
Haller Karl, Bezirksschule, Brügglifeldweg 7, Aarau
Haussener Jean-Frédéric, Humanistisches Gymnasium, Margarethenstraße 109, Basel
Hepperle Hulda Frl., Töchterschule 111, Weidenweg, Dietlikon ZH
Holzer Fritz, Seminar Hofwil, Güterstraße 18, Bern
HuriJosef, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon, Am Luchsgraben 11,Zürich 11/51
Jenni Rosmarie Frl., Städtische Handelsschule, Blumenrain 55, Biel
Keller August, Kantonsschule, Matthofring ], Luzern
P a r p a n Hans, Kantonsschule, Matthofring S, Luzern
‘ RosinDorothea Frau, Lehrerinnenseminar Marzili Bern, Hubacherweg 26, Liebefeld BE
Rüdisühli Ku r t , Seminar Hofwil, Langgasse 11, Thun
Rüegge r Urs, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon. Seefeldstraße S,Rüti ZH
Saxer Dora Frau. Töchtcrhandclsschule Bern. Jurablickstraße 14, Spiegel BE
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ROLF GEISSLER, Möglichkeiten des moder‑
nen deutschen Romans.260 Seiten. Verlag
Diesterweg, Frankfurt am Main 1963.
DM 14.80.

CORDULA GIGON, Byron. Artemis-Verlag,
Zürich 1963. Leinen Fr. 43.50.

HOPFF ‐ THIEL ‐ REININGHAUS ‐ FISCHER,
Diktate und Siilproben. Verlag Die‑
sterweg, Frankfurt am Main 1963.
DM 6.60.

DAVID HOWARTH, We Die Alone. Collec‑
tion of English Texts, Vol. 81. Verlag
Francke, Bern 1962. F r. 2.40.

Die Katholiken und die Unesco. Unesco,
Paris 1962.

HEINRICH V O N KLEIST, Der zerbrochene
Krug. Verlag Diesterweg, Frankfurt am
Main 1963. DM 2.80.

HEINRICH V O N KLEIST, Prinz Friedrich von
Hamburg. Verlag Diesterweg, Frankfurt
am Main 1963. DM 2.80

WALTRAUT KÜPPERS, Zur Psychologie des
Geschichtsunterrichts.Huber/Klett,Bern]
Stuttgart 1961.

leitung, planung, verwaltung der forschung.
‚ 2. Europäisches Regionalseminar Strobl.

Organisation für Wirtschaftliche Zusam‑
menarbeit und Entwicklung, Paris 1962.

GEORG LUCK, Hexen und Zauberei in der
römischer: Dichtung. Artemis-Verlag, Zü‑
rich 1962. Broschiert Fr.4.50.

Moderne Lyr ik , zusammengestellt von
HERBERT MALECHA. Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main 1963. DM 3.‐.

MARR-LAY'I'ON, Genera! Engineering Scien‑
ce. Pergamon Press, Oxford 1963.

BRUCE MARSHALL, A l l Glorious Within.
Schöningh, Paderborn 1962. Kartoniert
DM 1.20.

F. L. SACK, Englische Grammatik. Verlag
Francke, Bern 1963. Fr. 6.‐.

FRIEDRICH SCHILLER, Kabaie und Liebe.
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1963. DM 2.80.

F. SchöninghsLesebogen. EL 122:ANOUILH,
Le ba! des voleurs‚ kartoniert DM 1.50.
EL 147: W. SAROYAN, Four Short Stories,
kartoniert DM ‐.90. EL 150: M. TWAIN‚
The 1.000.000 Bank‐Note, kartoniert
DM 1.40. EL 154: English Fairy‐Tales.
Verlag Schöningh, Paderborn 1963. „

A Symposium. On Teaching Russian. Per‑
gamon Press, Oxford 1963.

TACITUS. Diologus de oraroribus. heraus‑
gegeben von O. LEGGEWIE. Text mit
Kommentar, 99 Seiten. Aschendorff,
Münster 1963. Kartoniert DM 3.50.

HANS THIEL‚ Kurze Geschichten zum Nach‑
erzählen. 148 Seiten. Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main 1963. DM 6.40.

Über das Tragische und die Tragödie. Quel‑
lenhefte zum Deutschunterricht.Biester‑
weg, Frankfurt am Main 1963.DM 2.80.

MICHAEL WEST, Easy English Dialogues.
Longmans, London 1963. Book ], 3i9d;
Book 2, 3 / 9d.

HERMAN WOUK, The “Caine”
Longmans, London 1962. 4/‐.

Mariny.

Reg:u & la Rédaction (a la disposition des collégues)
Guerre &la Faim, brochure éditée par «Fra ‑

ternité Mondiale» et contenant une série
de legons-type pour é]éves a) au-dessous
de 13ans, b) au-dessus de 13ans, a mi‑
liser pendant la Campagne mondiale
contre la Faim. Les «notes complémen‑
taires» qui y sont ajoutées permettent
une étude plus précise et plus large du
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probléme. Les auteurs expliquent qu’ils
désirent surtout provoquer l’intérét des
éléves pour cette question et «faire appel
peut-étre davantage a leur coeur qu’ä
leur esprit». Cette brochure peut étre
obtenue en outre, gratuitement, au Se‑
crétariat de «Fraternité Mondiale»,place
des Nations, Genéve.‘
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Altphilologie

GERHARD NEBEL,Pindar unddie Deiphik.
295 Seiten. Verlag Klett, 1961. ‐ NEBELS
Pindar-Buchwill offenbar auch von Philo‑
l ogen gelesen werden, an die die Aufforde‑
r ung ergeht, sich für die Götter zu öffnen
und den Menschen zu «entheutigen». Au f
NEBEL zu hören, dürfte aber die meisten
Philologen unverhältnismäßig viel Über‑
w indung kosten. Fü r eine Finder-Interpre‑
tation geben die Kurzkapitelchen über Ein‑
zelnes, die an sich interessant sein könnten,
nichts her. Abgesehen davon, daß die übli‑
chen Hilfsmittel, Stellennachweise und Re‑
gister, völ l ig fehlen, ist für keine Behaup‑
t u n g des Autors ein Beweis zu entdecken.
Pindars Stil beispielsweise wird als «rauhe
Fügung» bezeichnet; die Achtsamkeit
richte sich auf das einzelne Wor t , während
man bei der Hornes-Lektüre nur jedes
sechste oder siebte Wort wirklich wahr‑
nehme.DieUnterscheidungvon «billigem»
und «delphischem» Adjektiv, gestützt
durchsehr dilettantischeAuslassungen über
das Biblisch‐Hebräische, kann den Rezen‑
senten jedenfalls nicht überzeugen. Der
Verfasser lehnt denn auchdenjedemAbsol‑
venten eines philologischen Seminars ver‑
trauten Begriff der Interpretation vehement
ab.Natürlichbleibtesjedermann unbenom‑
men , andere Methoden und Auffassungen
abzulehnen; WILAMOWITZ' «gedankenloses
und sprachlich verlottertes Buch» als «die
tiefste Unratsenke»der Pindar‐Literaturzu
bezeichnen, ist doch mindestens unfein.
NEBEI.S eigener Stil ist übrigens keinesweg
mustergültig, jedenfalls nicht für einen
Schulmeister, dem die Erotikkapitel (fast
15 Seiten) Ekel erregen. ‐ Was unter Del‑
phik zu verstehen sei, unternimmt NEBEL
aufdrei Seiten zu sagen, von denen eine der
Polemik reserviert ist. « In Ort und Opfer,
in Prozession und Dichtung, im Festglanz
und im Eroswühlt der Got t , der in der Del‑

phik verehrt wird.» Den «Neomythikern»,
zu denen der Autor HÖLDERLIN, GEORGE
und HEIDEGGER zählt, sowie dem Theismus
KARL JASPERS’ wirft NEBEL «Ereignislosig‑
keit» vor. «Durch den delphischen Gott
kann ich jedoch weggesaugt werden, aber
nur, weil in und mit ihm ein anderer saugt,
Got t selbst. Er befreit aus dem Kerker der
Situation, und darum blühen im Schatten
des Kreuzes auch der Bund und der Ort.»
Eine Auseinandersetzungmit der hier ange‑
deuteten und an anderen Stellen deutlicher
ausgeführten Theologie des Verfassers darf
hier wohl unterbleiben. Das eigentümliche
Schwanken zwischen ChristentumundHei‑
dentum dürfte den Lesern ebensowenig zu‑
sagen wie die Methoden, mit denen NEBEL
an seine Texte herantritt. Simon Lauer

Mathematik und Physik
JOHANNES KRATZ, Geometrie I. Ein Lehr‑

undArbeitsbuch.204Seiten,273meistmehr‑
farbige Abbildungen. Bayerischer Schul‑
buch-Verlag, München 1961. Halbleinen
DM 7.20. ‐ Das neue Werk vereinigt tra‑
ditionelle und abbildungsgeometrische Me ‑
thoden, Anpassung an den Durchschnitts‑
schüler und relative wissenschaftliche
Strenge in glücklicher Synthese. De r vor‑
liegende 1.Band behandelt die grundle‑
genden Begriffe und Sätze, die Drei- und
Vierecke, das Wichtigste vom Kreis, die
Flächender PolygoneundallerhandRaum‑
geometrie samt Ein- und Zweitafelprojek‑
tion. Von Anfang an wird zwischen den nur
durch die Anschauung gewonnenen «Fun‑
damentalsätzen» und den aus diesen ge‑
folgerten «Lehrsätzen» unterschieden. Zu
den Fundamentalsätzen werden u.a. die
Scheitel- und Nebenwinkelsätze, die Ein‑
deutigkeit des Lotes, der Winkelsummen‑
satz und vor allem die sehr ausführlich ge‑
botenen Gesetze der Achsensymmetrie ge‑
rechnet. Dieser «Aufbau der Geometrie
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aus demSpiegelungsbegriff»‐ wissenschaft‑
lich ausgearbeitet in dem gleichnamigen
Werk von F.BACHMANN im Springer-Ver‑
lag, für die Schule schon früher verwirk‑
licht im Lehrbuch von FLADT-KRAFT‑
Dnesrz und u.a. erneut von 'K.FABER
durchgeführt in Der Mathematikunterricht
3/58 (Klett) ‐ erweist sich auch im vorlie‑
gendenLehrbuchals durchaus zweckmäßig.
Das gleiche gilt von der Einführung des
Parallelenbegrifi's mit Hilfe des gemeinsa‑
men Lotes. Diese Grundlagen verhelfen
dem Verfasser zu erfreulicher Anschaulich‑
keit und Einfachheit und doch zu einem im
großen und ganzen lückenlosen gedank‑
lichenAufbau (als einGegenbeispiel hierzu
dienedieExistenzdes Schnittpunktes nicht‑
paralleler komplanarer Geraden, die nicht
erörtert, aber in verschiedenen Beweisen
für dieDreiecks-undRaumlehrestillschwei‑
gend verwendet wird; ferner die Beweise
zu den Lehrsätzen 34; l und 65). Auf der
Achsenspiegelung fußen der Kongruenz‑
begriff, die entsprechenden Beweise der.
Kongruenzsätze und die Punktspiegelung,
während die Drehungen und Schiebungen
und die strahlige Symmetrie in diesemBan‑
de noch nicht behandelt werden. In dem
Bestreben, den Schüler zur Vielseitigkeit in
den Beweismethoden zu erziehen, werden
dann sowohl Achsensymmetrie als auch
Kongruenzsätze ausgiebig zu Begründun‑
gen herangezogen. An geeigneten Stellen
sind allgemeine Erörterungen über das
Konstruieren, den geometrischen Beweis
und das logische Schließen überhaupt ein‑
gefügt. Diese Abschnitte sind, wie auch die
Behandlung des geometrischen Ortes, be‑
sonders sorgfältig und pädagogisch ge‑
schickt abgefaßt. Vor und nach den ver‑
schiedenen Lehrgegenständen wird der Le‑
ser immer wieder durch Fragen und Auf‑
gaben angeregt, die an Vielseitigkeit kaum
Wünsche offen lassen, sicher die Großzahl
der Schüler interessieren werden und den
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verschiedenen formalen und materiellen
Bildungszielen des geometr ischen Unter‑
richtes in ganz hervorragender Weise die‑
nen können. Auch die Bebilderungund die
buchtechnische Ausführung verdienen ho‑
hes Lob. In dieser Beziehung wäre noch
eine stärkere Hervorhebung der Definitio‑
neri und ein deutlicherer Unterschied zwi‑
schen a und a (in den Formeln und Kon‑
struktionsangaben) zu begrüßen.Das Buch
wird jedem Ge0metrielehrer wertvolle An‑
regungen bieten und sich als Schulbuch vor
allem dort empfehlen, wo genügend Zeit
ist, das reichhaltige Material einigermaßen
auszuschöpfen. ‐ Einergänzendes «Lehrer‑
heft »mitmethodischen Hinweisenund den
Lösungen zu den Aufgaben soll in Kürze
erscheinen. P. Norbert Hegner

P. SCHERRER und P. STOLL, Physikalische
At.rfgabensammlung. Hochschultaschenbü‑
cher, Band 32. ‐ Dieser Band enthält 80
Übungsaufgaben aus der Mechanik und
Akustik. Fü r jedes der wichtigsten Teilge‑
biete werden zuerst die grundlegenden Be‑
ziehungen übersichtlich dargestellt. Dann
folgen einige geschickt gewählte Übungs‑
aufgaben mit ausführlicher Beschreibung
der Lösungen. Die Aufgaben stammen aus
dem großen Aufgabenreservoir der ETH,
wobei in erster Linie die physikalisch in‑
teressanten und mathematisch leichtenAuf‑
gaben ausgewählt wurden. So kann ein Tei l
der Aufgaben direkt im Mittelschulunter‑
richt verwendet werden; andere Aufgaben
geben dem Lehrer wertvolle Anregungen.
Zwei weitere Händchen der Hochschulta‑
sehenbücher (Bände 33und 34) werden die.
Aufgaben der übrigen Teilgebiete der Phy‑
sik enthalten. P.‘SChmid

Germanistik
BENNO VON WIESE, Die deutsche A_/'ovelle
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ausdemSpiegelungsbegrifi‘» ‐ wissenschaft‑
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gendenLehrbuchalsdurchaus zweckmäßig.
Das gleiche gilt von der Einführung des
Parallelenbegrifi's mit Hilfe des gemeinsa‑
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großen und ganzen lückenlosen gedank‑
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verschiedenen formalen und materiellen
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Band I I . 356 Seiten. Verlag Bagel, Düssel‑
dorf 1962. DM 17.40. ‐ Seine erfolgreiche
erste Sammlung von lnterpretationen zur
DeutschenNovelle von Goethe bis Kafka hat
B, v. WIESE um einen zweiten Band erwei‑
tert. Wieder sind es Einzeideutungcn ‐ und
zwar fünfzehn ‐ anerkannter Meisterwerke
oder immerhin geschichtlich repräsentati‑
ver Erzählungenaus demangegebenen Zeit‑
raum; das Autorenverzeichnis ist dabei um
Goran-115, ARNIM, HOFFMANN, BÜCHNER,
RAABE , STORM, FONTANE, SCHNITZLER,
KEYSERLINGund MUSIL bereichert werden.
Während indes die früheren interpretatio‑
nen hauptsächlich der Bildsymbolik galten,
f rag t der zweiteBand «mehr nachdchol le
des Erzählers und dem Spielraum des no‑
vellistischen Erzählens überhaupt». Auch
in diesen Untersuchungen bewährt sich der
Verfasser als eindringlicher Leser und er‑
freulichunprätentiöserKommentator.Seine
Leit f rage: « Wie erzählt dieser Autor eben
diese Geschichte?» erschließt den jeweili‑
gendichterischenText aufs fruchtbarste und
gerade auch demjenigen zum Gewinn. der
diese Novellen genau zu kennen glaubte.
Verallgemeinern lassen sich diese Befunde
allerdings kaum. v. WIESE selbst scheut sich
denn auch zu Recht, was er da als novel‑
listist:he «Zeichen»erkannt und gesammelt
h a t , in «Resultate» zusammenzufassen.
Die Einleitung, die «Vom Spielraum des
novellistisehen Erzählens» handelt. weist
dénn auch mehr den Reichtum als die Ge‑
schlossenheit der literarischen Gattung«Novelle»auf. Ulrich Saxer

HANS SCHWERTE, Faust und das Faust!‑
sche. Ein Kapitel deutsche'r Ideologie. 359
Seiten. Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1962.
DM 24.»‐. - Daßschöne Literatur auch mit
Politikzu tunhabenkann,wird im Deutsch‑
unterricht, falls überhaupt, gern amWerk
GOTTFRIED KELLERS, oder, bedauernd, an
demjenigen BERTOLDBRECI-ITSgezeigt.Goa‑

THES bekannte Abneigung gegen den Be‑
reich des Politischen, das Metahistorische
seines Gesamtanliegens und nicht zuletzt
auch seine Stellung als «Klassiker»verwei‑
sen diesen Auto r und seinen «Faust» dage‑
gen meist zum vornherein schon in den Jen‑
seitsraum des Ewig-Gültigen. Um so be‑
merkenswerter ist da die Botschaft dieses
Buches,das aneiner Überfülle von Material
dartut. wie im Verlaufe einer über hundert‑
jährigen Ruhmesgeschichte Ideologen jed‑
weder Observanz diesen dichterischen Text
für ihre jeweiligen Zwecke beansprucht ha‑
ben. Desselben GOETHE «Legt ihr’s nicht
aus. so legt was unter!» wird hier, auch je‑
dem Interpreten in der Schulstube zur War‑
nung. aufs beunruhigendste exemplifiziert.
Ideologische Einfallspfortewar hierbei stets
der Begriffdes<<Faustischen».Dasursprüng‑
liche Adjektiv meinteja lediglich den Bezug
auf den Titelhelden oder das Werk selbst,
wurde aber im Zuge einer gewissenhaft auf‑
gedeckten und dokumentierten Entwick‑
lungmit immer allgemeineren, vornehmlich
nationalenGehaltenemotionell aufgeladen,
bis esschließlich als eigentliches «imperia‑
les Glanzwort des ,Reiches'» einen tota‑
lenVerblendungszusammenhangchiffrierte.
Erst TH. M.».an FausIus‐Roman hat dieses
nationalistisch pervertierte Leitbild des
«Faustischen Deutschen» hoffentlich end‑
gültig der alten Hölle zurückgegeben. Lite‑
raturhistorie sonderbarster, wenn auch auf‑
schlußreichster Ar t bietet aber nicht nu r die
Darstellung dieser Wortgesehiehte selbst,
sondern vor allem auch der Katalog der
daran mitschuldigen Deuter. Es stimmt
nachdenklich, wenn ein immerhin so be‑
kannter Dozent wie ROBERT PETSCH LES‑
SINGS Fragmentein Mißverstehendes «Fau‑
stischcn Menschen» vorwirft, oder wenn
FR.TH.VISCHER und H.A.KORFF sich mit
ihren «Interpretationen» selbst als hoff‑
nungslos textblinde Ideologen entlarven.
Der Problematik des seinsgebundenen Den‑
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kens ist offenbar dieGermanistik besonders
ausgesetzt. Ulrich Saxer

ERNST ALKER, Die deutsche Literatur im
19. Jahrhundert (1832‐1914). Zweite, ver‑
änderte und verbesserte Auflage, 1962. 943
Seiten. KrönersTaschenausgabe, Band339.
DM 22.‐. ‐ SeinbeliebtesAufsatzthema von
den drei Büchern, die man aufeine einsame
Inselmitnähme,könnte kein Deutschlehrer
selber bearbeiten, der je die Klappentexte
seiner Fachbüchergelesen hat,heißtesdoch
dort mi t beängstigender Regelmäßigkeit,
der jeweilige wissenschaftliche Beitrag sei
«unentbehrlich», wenigstens für jeden
«ernsthaften Literaturfreund». ]m vorlie‑
genden Fall ist diese Kennzeichnung aller‑
dings so abwegig nicht, denn hier hat sich
ein unendlich belesener Germanist wieder
einmal auf das gewaltige und verdienstvolle
Unternehmen eingelassen, die deutsche Li‑
teratur des 19. Jahrhunderts nicht lediglich
anhand einiger Interpretationsmuster zu
typisieren, sondern nach gängigem Maß
vollständig darzustellen. Lexikalisches ist
also ein Hauptanliegen des Verfassers, und
er verspricht, ihm in einem Fortsetzungs‑
bandauch für DiedeutscheLiteraturder Ge‑
genwa r t {1914‐1945} nachzugehen. Ob die
bei einer solchen Zielsetzung unerläßliche
Genauigkeit der Einzelinformation in je‑
dem Fall erfüllt sei, entzieht sich allerdings
der Kenntnis des weniger belesenen Rezen‑
senten. Ein solches Handbuch will aber
nicht n u r zitieren, sondern aucheinordnen;
an der Wahl der Gliederungsbegrifi'e hängt
_es dann vor allem, ob der Autor so etwas
wie ein Totalverständnis seiner Epoche ver‑
mitteln und darin der einzelnen Gestalt ei‑
nen einigermaßen gültigen Stellenwert zu‑
weisen kann.ALKER entscheidet sich für fol‑
genden Aufriß: «Das junge Deutschland;
Die österreichische Dichtung im Vormärz;
Ästheten ; Anfänge undAufstiegdes Realis‑
mus; Eklektiker,Epigonen,Opportunisten,
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Synkretisten; Erfüllung und Niedergang
desRealismus;DerKampfumdenMythos;
Das österreichische Schrifttum in der Zeit
Franz Josephs I . ; Die moderne Literatur.
DieseTypologie verfeinert derVerfasservor ‑
nehmlich in Richtung der poetischen Gat‑
tungen undkommt soschließlichzuden ge‑
wichtigeren Dichterpersönlichkeiten, oder
aber auch zu solch erheiternden weiteren
Sammelnamen, wie etwa auf Seite 232 den
«lyrischenSoldaten der Form».DemAutor
bei diesem Verfahren auf Schritt und Tritt
Subjektivismus vorzuwerfen, liegt nahe;
nur sind wohl auch die Gegenvorschläge
selten viel zwingender, ganz abgesehen da‑
von, daß ja ALKER sein Material nicht nur
ordnen, sondern auch werten will. Ein be‑
liebiger Ausschnitt, gerade aus den «lyri‑
schen Soldaten», möge dies belegen: «Eine
bedeutende, aber im Menschlich-Bürgerli‑
chen unglücklich sich auswirkende Bega‑
bung war ERNST ORTLEPP (1800‐1864), der
im Straßengraben verkam. Er setzte mit
seinen Gedichten (1831) vielversprechend
ein, erreichte mit den episch‐lyrischen Ge‑
dichten DieCholera (1833)undOrlandound
Maria(1836)eine beachtenswerteHöheund
wirktemitden religiösenDichtungenHymne
anGott undDerKrieg( 1836)sowiedengrau‑
sigenPhantasienBilderderNachtgenialisch ;
dann sank seine dichterische Kraft steil ab,
er verjungdeutschte sich und wurde zum
Trinker» (S. 233/234). Vor- und Nachteile
eines solchen Werkes verrät diese Stelle mit
wünschenswerter Deutlichkeit. Über rund
1700 Persönlichkeiten, die mit deutscher
Literatur im 19. Jahrhundert zu tun hatten,
gibt es, oft aufwenigen Zeilen, aufdieseAr t
und in dieser besonderenSpracheAuskunft.
An Verläßlichem, glauben wir, und anPro‑
blematischem ist es reich. Ulrich Saxer

Kurzgeschichten fiir Berufs- und Mittel‑
schulen.Auswahl von ALFRED RUTZ.Verlag
Sauerländer,Aarau1962.BroschiertFr.3.50,
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ab 15 Ex. Fr. 2.80. ‐ Die Behandlung mo ‑
dernerLiteratur im Unterricht stellt die mei‑
sten Deutschlehrer vo r eine ganze Reihe
schwieriger Probleme, von denen die Be‑
schaffung geeigneter Texte nicht das klein‑
ste ist. DaßALFRED RUTZ Texte gesammelt
hat , die besonders für Berufs- und Mittel‑
schulen (bei Mittelschulen vor allem 7. bis
9. Schuljahr) in Frage kommen, ist als ver‑
dienstlichesUnternehmensehr zubegrüßen.
D ieSammlungbeschränkt sich auf Kurzge‑
schichten, die um handfeste Fabeln herum
gebaut sind. Ih r ethischer Gehalt ist dem
Herausgeber ebenso wichtig wie der ästhe‑
tische. - Blättern wir nun in diesem Bänd‑
chen, so finden wir neben hervorragenden
Stücken, wie etwa INGLINS «Lawine» oder
ANDRE MAUROIS’ «Heimkehr des Gefange‑
nen» auch etliche von bedeutend geringe‑
remWert. KARL SPRINGENSCHNHDS «Sieben
Takte Liebe» hätte ich, offen gestanden,
eher in WALTHER KILLYS Sammlung Deu!‑
scher Kitsch erwartet. ‐ Im Nachwort gibt
der Herausgeber dem Lehrer einige Hin‑
weise f ü r die Behandlung dieser Kurzge‑
schichten. Derartige Bemerkungen gehören
aber grundsätzlich nicht in die Hand des
Schülers. Sie verunmöglichen oft geradezu
seine Selbsttätigkeit und berauben so den
Unterrichtseiner Unmittelbarkeit. Der Ver‑
l a g sollte statt dessen ein Beiblatt drucken.
das er den Lehrern auf Verlangen abgeben
könnte- Viel nützlicher wären _]Cd0Cl'l In
unseremFalle biographische Hinweise. und
das Quellenverzeichnis sollte vollständ1g
seirl- ‚. Trotz der gerügten Mängel empfehle
ich den Kollegen das Bändchen zur eigenen
Durchsicht.Eskann unswullkommene Hilfe
leisten, an Mittelschulen nicht zuletzt auch
f ü r stilkritischeÜbungen. Bernhard Rain:
RABN-PFLEIDERER, Deutsche Spracher‑

z iehung , Ausgabe B, Teil V I I (Oberstufe),
Heft 1 : Gestaltungslehre. Unter a n u ‘ k u n gvon FRITZ RAHN bearbeitet von RICHARD

BOCHINGER. Verlag Ernst Klett, Stuttgart
1961. ‐ In der seit 1957 erscheinenden Aus‑
gabe B der Rahn-Hefte liegt nun das erste
Händchen des Oberstufenteils vor (11. bis
13. Schuljahr). War schon in den früheren
Heften der Besinnungsaufsatz RAHNS sicht‑
bares und folgerichtig angestrebtes Ziel, so
\\ i rd dieser nun für die Oberstufe sowohl in
seiner dialektischen als auch in der steigern‑
den Formglänzend dargestellt. Theorie und
Übungsmaterial ermöglichen dem Schüler
eine systematische Einübung der hand‑
werklich-technischen Grundfertigkeiten des
Schreibens und geistigen Erfassens. Es geht
um das Lernbare im Aufsatzunterricht, das
klar gelehrt und gründlich gelernt werden
will. Wohl tönt da manches ziemlich schul‑
meisterlich. doch bleibt als Ziel stets die be‑
wältigte Freiheit eigener geistiger Arbeit. ‑
Als Theorie nützlich, in der Durchführung
noch nicht durchwegs geglückt, ist der Ab‑
schnitt <<Textaufgaben»‚ der zur Interpre‑
tation literarischer Texte hinführen soll. ‑
Ausgezeichnete Dienste leistet dem Lehrer
das Lehrervorwort. in welchem die metho‑
dischen Grundsätze zusammengefaßt sind,
auf denen RAHNS Aufsatzlehre beruht. Der
Verlag gibt esauf Verlangen kostenlos ab.
Noch weitere wertvolle Hinweise und Er‑
gänzungen sowie die Lösungen der im
Schülerheft gestellten Aufgaben gibt das
[-chrerheft. Eshilft auch, mögliche Mißver‑
ständnissc zu klären. und erleichtert esuns
so. die mannigfaltigen Anregungen und
Möglichkeiten dieses Lehrmittels wirklich
auszuschöpfen. BernhardRahn

MAX LÜTHI , Es war einmal . . . Vom
Wesen des Volksmärchens.Vandenhoeck &
Ruprecht.Göttingen 1962. ‐ Kaum eine l i‑
terarische Gattung ist von so vielen Seiten
her durchleuchtet werden wie das Volks‑
miirchen. Mythenforscher. Volkskundler,
Völkerpsychologen, Psychologen und Psy‑
choanalytiker haben sich mit ihm beschäf‑
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ab 15 Ex. Fr. 2.80. ‐ Die Behandlung mo‑
dernerLiteratur im Unterricht stellt die mei‑
sten Deutschlehrer vor eine ganze Reihe
schwieriger Probleme, von denen die Be‑
schafi'ung geeigneter Texte nicht das klein‑
ste ist. DaßALFRED RUTZTexte gesammelt
hat , die besonders fi i r Berufs‐ und Mittel‑
schulen (bei Mittelschulen vor allem 7. bis
9. Schuljahr) in Frage kommen, ist als ver‑
dienstlichesUnternehmensehr zubegrüßen.
D ieSammlungbeschränkt sich auf Kurzge‑
schichten, die um handfeste Fabeln herum
gebaut sind. Ihr ethischer Gehalt ist dem
Herausgeber ebenso wichtig wie der ästhe‑
tische. -‐ Blättern wir nun in diesem Bänd‑
chen , so finden wir neben hervorragenden
Stücken, wie etwa INGLINS «Lawine» oder
ANDR£ MAUROIS‘ «Heimkehr des Gefange‑
nen» auch etliche von bedeutend geringe‑
remWert. KARLSPRINGENSCH‘HIDS «Sieben
Takte Liebe» hätte ich, offen gestanden,
eher in WALTHER Ku.ws Sammlung Dem‑
scher Kitsch erwartet. ‐ lm Nachwort gibt
der Herausgeber dem Lehrer emige Hin‑
weise f ü r die Behandlung dieser Kurzge‑
schichten.Derartige Bemcrkun_gen gehören
aber grundsätzlich nicht in die Hand des
Schülers. Sie verunmöglichen oft geradezu
seine Sdbsttätigkeit und berauben so den
Unterrichtseiner Unmittelbarkeit. Der Ver‑
l a g sollte statt dessen ein Beiblatt drucken,
das er den Lehrern auf Verlangen abgebenkönnte- Viel nützlicher wären Jedoch in
unseremFallebiographische Hinweise. und
das Quellenverzeichms sollte vollständig
sein. -‐ Trotz der gerügten Mängel eiii_pfc:hle
ich den Kollegen das Bündchen zur eigenenDurchsicht.Eskannunswullkommene Hilfe
leisten, an Mittelschulen nicht zuletzt auch
fü r stilkritischeÜbungen. Bernhard Ruin:
RAHN-PFLEIDERER, Deutsche Spracher‑

Ziehung- Ausgabe B, Teil V I I (Oberstufe).
Heft 1: Gestaltungslehre. Unter a n 1 r k u n gvon FRITZ RAHN bearbeitet von RICHARD

BOCHINGER. Verlag Ernst Klett, Stuttgart
1961. ‚ in der seit 1957 erscheinenden Aus‑
gabe B der Bahn-Hefte liegt nun das erste
Bündchen des Oberstufenteils vor ( l l . bis
13. Schuljahr). War schon in den früheren
Heften der Besinnungsaut'satz RAHNS sicht‑
bares und folgerichtig angestrebtes Ziel, so
v.i rd dieser nun für die Oberstufe sowohl in
seiner dialektischen als auch in der steigern‑
den Formglänzend dargestellt. Theorie und
Übungsmaterial ermöglichen dem Schüler
eine systematische Einübung der hand‑
werklich-technischen Grundfertigkeiten des
Schreibens und geistigen Erfassens. Es geht
um das Lernbare im Aufsatzunterricht, das
klar gelehrt und gründlich gelernt werden
will. Wohl tönt da manches ziemlich schul‑
meisterlich. doch bleibt als Ziel stets die be‑
wältigte Freiheit eigener geistiger Arbeit. ‑
Als Theorie nützlich, in der Durchführung
noch nicht durchwegs geglückt, ist der Ab‑
schnitt «Textaufgaben», der zur Interpre‑
tation literarischer Texte hinführen soll. ‑
Ausgezeichnete Dienste leistet dem Lehrer
das Lehrervorwort. in welchem die metho‑
dischen Grundsätze zusammengefaßt sind,
auf denen RAHNS Aufsatzlehre beruht. Der
Verlag gibt esauf Verlangen kostenlos ab.
Noch weitere wertvolle Hinweise und Er‑
gänzungen sowie die Lösungen der im
Schülerheft gestellten Aufgaben gibt das
Lehrerheft. Eshilft auch, mögliche Mißver‑
su'indnisse zu klären. und erleichtert es uns
so. die mannigfaltigen Anregungen und
Möglichkeiten dieses Lehmittels wirklich
auszuschöpfen. Bernhard Rahn

MA.\' LÜTHI. Es war einmal . . . Vom
Wesen des Volksmärchens. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1962. ‐ Kaum eine li‑
terarische Gattung ist von so vielen Seiten
her durchleuchtet worden wie das Volks‑
miirchen. Mythcnforscher. Volkskundler,
Völkerpsyehologen. Psychologen und Psy‑
choanalytiker haben sich mit ihm beschäf‑

297



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

tigt, wenn auch zum Teil nur, um ihnen Be‑
weisstücke für ihre einzelwissenschaftlichen
Thesen zu entnehmen. Es ist das besondere
Verdienst von MAX LÜTHI, daß er, im Un-.
terschied zu dieser Forschung,das Märchen
wieder als eine eigenständige literarische
Kunstform erkannt und untersucht hat.
SeineEinsichten liegenvor in zwei Büchern,
die sich durch eine bemerkenswerte Klar‑
heit der Analyse, der Darstellung und der
Gedankenführung auszeichnen: Das errro‑
päische Valksmärchen. Form und Wesen.
2. Auflage. Dalp, Bern 1960, ‐ Volksmär‑
chen und Volkssage. Zwei Grundformen er‑
zählenderDichtung.Bern 1961.Diehieran‑
zuzeigende Schrift, als Sendereihe von Ra‑
dio Bern entstanden, eignet sich vorzüglich
als Einführung in MAX LÜTHIS Betrach‑
tungsweise, weil sie an ein weiteres Publi‑
kum gerichtet und darum auch didaktisch
sehr geschickt aufgebaut ist.‘M i t Hilfe von
Textbeispielen werden die Grundzüge der
Märchendichtung belegt und erläutert; die
Stilmerkmale wie die Besonderheiten des
Gehalts kommen so überzeugend zur Dar‑
stellung, ebenso die Unterschiede zwischen
Märchen, Legende und Sage und die Er‑
zählformen der Naturvölker. Am Schluß
jedes Kapitels wird die einschlägige Litera‑
tur aufgeführt, Das anregende Bändchen
kann jedem Lehrer, der das Wunder des
Märchens in den Unterricht einbeziehen
möchte, sehr empfohlen werden.

0. Woodrli
Deutsche Barocklyrik, ausgewählt und

herausgegeben von MAX WEHRLI. Verlag
Schwabe, Basel/ Stuttgart 1962. ‐ Es ist er‑
freulich, daß diese wertvolle Sammlung be‑
reits in der dritten Auflage erscheint. MAX
WEHRLI hat sie nach Gesichtspunkten zu‑
sammengestellt, die das barocke Lebensge‑
fühl in seinenmannigfaltigenErscheinungs‑
formen sichtbar machen. Er verzichtet dar‑
auf, nu r das Geläufige und Ansprechende
darzubieten. Daher kommen auch weniger
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bekannteDichter zumWort, undeswerden
Beispiele abgedruckt, deren Sprach- und
Formkunst ausgesprochen barocken Cha‑
rakter aufweisen. DieGedichte sind thema‑
tisch angeordnet; die Überschriftender ein‑
zelnen Gruppen umspannen die für den
Menschen des 17. Jahrhunderts eigentüm‑
lichen Einstellungen zum irdischen Dasein
und zum Transzendenten. So erhält die
Anthologie besonderen Wert als Spiegel
einer uns fremd und doch in manchen Zü‑
gen wieder vertraut gewordenen literari‑
schen Kultur. Sie wird abgeschlossen durch
ein aufschlußreiches Nachwort, in dem
MAX WEHRLI die Vielschichtigkeit der Ba‑
rocklyrik aufzeigt und den einzelnen Dich‑
tern und Stilformen ihren Platz zuweist.

0. Woodtli
Komedr'a. Deutsche Lustspiele vom Ba‑

rock bis zur Gegenwart. Verlag deGruyter,
Berlin. ‐ Von dieser Sammlung, die von
HELMUT ARNTZEN und KARL PESTALOZZI
betreut wird, sind 1962 die zwei ersten
Händchen erschienen. Im ersten gelangen
«Der Witzling» von L. A. V. Gorrscnsn
und «Die stumme Schönheit» von Jon.
ELIASSCHLEGEL, im zweiten«DieBetschwe‑
ster» von CHR. F. GELLERT zum Abdruck.
Die drei Lustspiele stehen zwar eher am
Rande der deutschen Literatur, für eine ge‑
naue Kenntnis der dramatischen Kunst zur
Zeit Lessmos und des jungen GOETHE sind
sie aber unentbehrlich. Die Bearbeiter ha‑
ben keine Mühe gescheut, in einem interes‑
santen Anhang die Materialien zum Ver‑
ständnis des.Textes zusammenzutragen. M i t
der Darstellung der Entstehungsgeschichte
der Lustspiele, die sie auch gattungsge‑
schichtlich einordnen, mit ihrer Analyse
und den Hinweisen auf die Wirkung der
Stücke versetzen sie uns mitten in den Lite‑
raturbetrieb des 18.Jahrhunderts. DerText
selbst ist mit der gewissenhaften Sorgfalt
ediert, für die der Verlag deGruyter be‑
kannt ist. Man darf der Herausgabe der
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tigt, wenn auch zum Teil nur, um ihnen Be‑
weisstücke für ihre einzelwissenschaftlichen
Thesen zu entnehmen. Es ist das besondere
Verdienst von MAX LÜTHI, daß er, im Un-.
terschied zu dieser Forschung,das Märchen
wieder als eine eigenständige literarische
Kunstform erkannt und untersucht hat.
SeineEinsichten liegenvor in zwei Büchern,
die sich durch eine bemerkenswerte Klar‑
heit der Analyse, der Darstellung und der
Gedankenführung auszeichnen: Das euro‑
päische Volksmärchen. Form und Wesen.
2. Auflage. Dalp, Bern 1960, ‐ Volksmär‑
chen und Volkssage. Zwei Grundformen er‑
zählenderDichtung.Bern 1961.Diehieran‑
zuzeigende Schrift, als Sendereihe von Ra‑
dio Bern entstanden, eignet sich vorzüglich
als Einführung in MAX Lümrs Betrach‑
tungsweise, weil sie an ein weiteres Publi‑
kum gerichtet und darum auch didaktisch
sehr geschickt aufgebaut ist. M i t Hilfe von
Textbeispielen werden die Grundzüge der
Märchendichtung belegt und erläutert; die
Stilmerkmale wie die Besonderheiten des
Gehalts kommen so überzeugend zur Dar‑
stellung, ebenso die Unterschiede zwischen
Märchen, Legende und Sage und die Er‑
zählformen der Naturvölker. Am Schluß
jedes Kapitels wird die einschlägige Litera‑
tur aufgeführt. Das anregende Bändchen
kann jedem Lehrer, der das Wunder des
Märchens in den Unterricht einbeziehen
möchte, sehr empfohlen werden.

0. Woodtli
Deutsche Barock/yrik, ausgewählt und

herausgegeben von MAX WEHRLI. Verlag
Schwabe, Basel]Stuttgart 1962. ‐ Es ist er‑
freulich, daß diese wertvolle Sammlung be‑
reits in der dritten Auflage erscheint. MAX
Wer‐mu hat sie nach Gesichtspunkten zu‑
sammengestellt, die das barocke Lebensge‑
fühl in seinenmannigfaltigenErscheinungs‑
formen sichtbar machen. Er verzichtet dar‑
auf, nur das Geläufige und Ansprechende
darzubieten. Daher kommen auch weniger
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bekannteDichter zumWort, und eswerden
Beispiele abgedruckt, deren Sprach- und
Formkunst ausgesprochen barocken Cha‑
rakter aufweisen. DieGedichte sind thema‑
tisch angeordnet; die Überschriften der ein‑
zelnen Gruppen umspannen die fiir den
Menschen des 17. Jahrhunderts eigentüm‑
lichen Einstellungen zum irdischen Dasein
und zum Transzendenten. So erhält die
Anthologie besonderen Wert als Spiegel
einer uns fremd und doch in manchen Zü‑
gen wieder vertraut gewordenen literari‑
schen Kultur. Sie wird abgeschlossen durch
ein aufschlußreiches Nachwort, in dem
MAX WEHRLI die Vielschichtigkeit der Ba‑
rocklyrik aufzeigt und den einzelnen Dich‑
tern und Stilformen ihren Platz zuweist.

O. Waadt/i
Komedia. Deutsche Lustspiele vom Ba‑

rock bis zur Gegenwart. Verlag deGruyter,
Berlin. ‐ Von dieser Sammlung, die von
HELMUT ARNTZEN und KARL PES'I‘ALOZZI
betreut wird, sind 1962 die zwei ersten
Händchen erschienen. im ersten gelangen
«Der Witzling» von L. A. V. GO'ITSCHED
und «Die stumme Schönheit» von Jon.
ELIASSCHLEGEL, im zweiten«DieBetschwe‑
ster» von CHR. F. GELLERT zum Abdruck.
Die drei Lustspiele stehen zwar eher am
Rande der deutschen Literatur, für eine ge‑
naue Kenntnis der dramatischen Kunst zur
Zeit LESSINGS und des jungen GOETHE sind
sie aber unentbehrlich. Die Bearbeiter ha‑
ben keine Mühe gescheut, in einem interes‑
santen Anhang die Materialien zum Ver‑
ständnis desTextes zusammenzutragen. M i t
der Darstellung der Entstehungsgeschichte
der Lustspiele, die sie auch gattungsge‑
schichtlich einordnen, mit ihrer Analyse
und den Hinweisen auf die Wirkung der
Stücke versetzen sie uns mitten in den Lite‑
raturbetrieb des 18.Jahrhunderts. DerText
selbst ist mit der gewissenhaften Sorgfalt
ediert, für die der Verlag deGruyter be‑
kannt ist. Man darf der Herausgabe der



Bücher und Zeitschriften Livres et Revues ,"Libri e riviste

weiteren, im allgemeinen wenig gelesenen
Lustspiele mit Interesse entgegensehen.

O. l‐Vomln'i
ADALBER'I' STIFTER, Gesammelte ll"vrke

in zehn Bänden, herausgegeben von Kors‑
RAD S'I'EFFEN. Verlag Birkhäuser. Basel,"
Stuttgart. ‐ Seit der Renaissance. die STIF‑
TER in der letzten Kriegs- und Nachkriegs‑
zeit erlebt hat, ist es um den österreichi‑
schen Dichter wieder etwas stiller gewor‑
den. Wenn es der Verlag Birkhäuser trotz ‑
dem wagt , im Rahmen seiner Klassiker‑
Ausgaben das Gesamtwerk S'l'lFll-1RS neu
herauszugeben, so können wir ihm dafür
nur dankbar sein. Der erste Band »erent‑
hält die Studienl und ist Ende 1962 er‑
-schienen ‐ machteinen ansprechenden Ein‑
druck, sowohl in seinem-äußeren Gewand
wie in seiner textlichen Gestaltung. KON‑
RAD STEFFENzeichnet als Einführung in die
Gesamtausgabe mit großer Einfühlung das
Lebensbi1d des Dichters. in einem Nach‑
wort t r äg t er Wesentliches zum Verständ‑
nis der im ersten Band abgedruckten Er‑
zäh lungen bei (Der Kondor: Feldblumen;
D a s Heidedorf; Der Hochwald: Die Nar‑
renhurg}, indem er den Zusammenhängen
zwischen dem Werk und der menschlichen
Entwicklung des Dichters nachgeht. ‐ Der
Text stützt sich auf die vierte, die soge‑
nannte Stereotyp-Ausgabe in 3_Bänden von
1855. In der Rechtschreibung ist er moder‑
nisiert werden, allerdings unter Betbehal‑
t u n g der Wortformen‚ die für}STli-'TER cha‑
rakteristisch sind. Auch ist die Interpunk‑
t ion dem modernen Gebrauch angepaßt,
nur dort nicht,.wo der eigenwilhge Satzbau
des Dichters ohne die ursprüngliche Zeu‑
chensetmng nicht verständlich wäre. So‑
weit es sich bei einer ersten Nachprüfung
erkennen läßt, ist der Herausgeber dabei
taktvoll und geschickt verfahren.O.Wear/th
Halderbluescht.EinalemannischesMund‑

art-Lesebuch, herausgegeben von GEORG

THÜRER. Langewiesche-Brandt, Ebenhau‑
sen. und Sauerliinder, Aarau 1962. ‐ Bei
der vorliegenden Anthologie stellt GEORG
THÜRER einmal nicht Dichtung und Dich‑
ter in den Mittelpunkt, sondern die Mund‑
a r t selbst ist Zentrum, oft auch Gegenstand
der verschiedenartigen Beiträge, wobei
der Bogen ‐ wie essprachgeschichtlich rich‑
tig ist ‐ über unser Land hinausgeschiagen
wird und auch alemannische Mundarten
der Nachbarländer umfaßt. ‐ Dabeierweist
sicheindeutig. daßdie ausländischenMund‑
artdichter nicht an die schweizerischen
heranreichen, so lieb uns auch ihre Sprache,
2. B. das heitere Elsässische, ist. Eine immer
erstaunliche Ausnahme bietet JOHANN PE‑
TER HEBEL,aber die Badenser tragen schwer
an seinem gewaltigen Erbe. Singen sie in
seinem Ton, so wirkt es nachgeahmt, su‑
chen sie eigene Weisen. erscheinen sie oft
unsicher oder erzwungen. ‐ Innerhalb des
Schweizerdeutschen sind das Bernische und
die angrenzenden Mundarten die urwüch‑
sigstcn und unbeirrtesten; sie wagen sich
auch kühn in alle Gebiete des menschlichen
Lebens,wiihrend die zentralschweizerischen
und alpinen Dialekte ihre Kraf t in erster
Linie den alten Sagen verdanken. Zürich
und die Ostschweiz wirken bei allen Fein‑
heiten im einzelnen neben diesen beiden
Riesen etwas matt und altjüngferlich. Bei
den Baslernendlich ist das unmittelbareGe‑
fühl stets gebrochen durch das Bildungser‑
lebnis, so schon bei JACOB BURCKHARDT,
der ja nicht eigentlich Baseldeutsch, son‑
derneinliterarischesHEBEL‐Deutschschrieb,
und weiter bis zu FRITZ LlEBRICI-i, dessen
tiefstes religiöses Erlebnis im Grunde ein
Kunsterlcbnis ist (Matthäus-Passion). Aus
dieser Gebrechenhcit wächst dann aller‑
dings aueh die feine Blüte der ironie, die
einzige am großen Stamm der alemanni‑
schen Mundarten. ‐ So bietet dieser um‑
fassende Sammelband jedem Mundart‑
freund, aber auch jedem sprachgeschicht‑
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weiteren, im allgemeinen wenig gelesenen
Lustspiele mit Interesse entgegensehen.

O. Womit/i
ADALBERT SnFTER‚ Gesmnmelle Il"crke

in zehn Bänden, herausgegeben von KON‑
R A D STEFFEN. Verlag Birkhiiuser. Basel ‚’
Stuttgart. ‐ Seit der Renaissance. die STIF‑
TIER in der letzten Kriegs- und Nachkriegs‑
zeit erlebt hat, ist es um den österreichi‑
schen Dichter wieder etwas stiller geworv
den. Wenn es der Verlag Birkhiiuser trotz‑
dem w a g t , im Rahmen seiner Klassiker‑
Ausgaben das Gesamtwerk S°rtrrens neu
herauszugeben, so können wir ihm dafür
nur dankbar sein. Der erste Band ‐ erent‑
hält die Studienl und ist Ende 1962 er‑

schienen ‐ macht einen ansprechenden Ein‑
druck, sowohl in seinem äußeren Gewand
wie in seiner textlichen Gestaltung. K o s ‑
R A D STEFFEN zeichnet als Einführung in die
Gesamtausgabe mit großer Einfühlung das
Lebgnsbild des Dichters. In einem Nach‑
wort t r ä g t er Wesentliches zum Verständ‑
nis der im ersten Band abgedruckten Er‑
zählungen bei (Der Kondor: Feldblumcn:
D a s Heidedort‘; Der Hochwald: Die Nar‑
renburg), indem er den Zusammenhängenzwischen dem Werk und der menschlichen
Entwicklung des Dichters nachgeht. ‐ Der
Text stützt sich auf die vierte, die soge‑
nannte Stereotyp-Ausgabe in 3_Bänden von
1855. In der Rechtschreibung ist er moder‑
nisiert werden, allerdings unter Beibehal‑
t u n g der Wortformen, die fürSTIt-Trn cha‑
rakteristisch sind. Auch ist die Interpunk‑
t ion dem modernen Gebrauch angepaßt,
nur dort nicht,.wo der etgenwnlhge Satzbau
des Dichters ohne die ursprüngliche Zer‑
chensetzung niCht verständlrch wäre. So‑
weit es sich bei einer ersten Nachprüfung
erkennen läßt, ist der Herausgeber dabei
taktvoll und geschickt verfahren.O. Waadt/i

Holderbluescht.EinalemannischesMund‑
art‐Lesebuch, herausgegeben von GEORG

THÜRER. Langewiesche-Brandt, Ebenhau‑
sen. und Sauerländer, Aarau 1962. ‐ Bei
der vorliegenden Anthologie stellt GEORG
THÜRER einmal nicht Dichtung und Dich‑
ter in den Mittelpunkt, sondern die Mund‑
a r t selbst ist Zentrum, oft auch Gegenstand
der verschiedenartigen Beiträge, wobei
der Bogen ‐ wie essprachgeschichtlich rich‑
tig ist ‐ über unser Land hinausgeschlagen
wird und auch alemannische Mundarten
der Nachbarländer umfaßt. ‐ Dabeierweist
sich eindeutig, daß dieausländischen Mund‑
artdichter nicht an die schweizerischen
heranreichen, so lieb uns auch ihre Sprache,
2. B. das heitere Elsässische, ist. Eine immer
erstaunliche Ausnahme bietet JOHANN PE‑
TER HEBEL,aber die Badenser tragen schwer
an seinem gewaltigen Erbe. Singen sie in
seinem To n , so wirkt es nachgeahmt, su‑
chen sie eigene Weisen, erscheinen sie oft
unsicher oder erzwungen. ‐ Innerhalb des
Schweizerdeutschen sind das Bernische und
die angrenzenden Mundarten die urwüeh‑
sigsten und unbeirrtcsten; sie wagen sich
auch kühn in alle Gebiete des menschlichen
Lebens,während die zentralschweizerischen
und alpinen Dialekte ihre Kraft in erster
Linie den alten Sagen verdanken. Zürich
und die Ostschweiz wirken bei allen Fein‑
heiten im einzelnen neben diesen beiden
Riesen etwas matt und altjüngferlich. Bei
den Baslemendlich ist das unmittelbareGe‑
fühl stets gebrochen durch das Bildungser‑
lcbnis, so schon bei JACOB BURCKHARDT,
der ja nicht eigentlich Baseldeutsch, son‑
derneinliterarischesHenn-Deutschschrieb,
und weiter bis zu Franz Ltsnatcn‚ dessen
tiefstes religiöses Erlebnis im Grunde ein
Kunsterlebnis ist (Matthäus-Passion). Aus
dieser Gebrochcnheit wächst dann aller‑
dings auch die feine Blüte der Ironie, die
einzige am großen Stamm der alemanni‑
schen Mundarten. ‐ So bietet dieser um‑
fassende Sammelband jedem Mundart‑
freund, aber auch jedem sprachgeschicht‑
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lich Interessierten viel Freude und Anre‑
gung. 0. Woodtli

WASSERZIEHER, Woher ?Ableitendes Wör‑
terbuch der deutschen Sprache. Verlag
Dümmler, Bonn 1962. ‐ Daß dieses Buch
schon nach Ablauf eines Jahres in einer
neuen Auflage erscheint, beweist, wie be‑
gehrt und wie brauchbar es ist. Das trifft
nicht nur auf seinen Hauptteil zu, dem auf
dem neuesten Stand der Forschung stehen‑
den etymologischen Wörterbuch, sondern
ebensosehr auf seinen einleitenden Teil mit
seinen nach sprachwissenschaftlichen und
historischenGesichtspunkten zusammenge‑
stellten Übersichten über den deutschen
Wortschatz.Dieser Teil stellt demDeutsch‑
lehrer eine äußerst wertvolle Material‑
sammlung zur Verfügung und kann in
mancher Hinsicht die veraltete und leider
vergriffene Deutsche Sprachlehre von OTTO
VON GREYERZ ersetzen. Wie die früheren
Auflagen ist auchdie neuestewiederum von
WERNER Bsrz bearbeitet worden.

0. Woodth'
FRANZ NORBERT MENNEMEIER, Das mo‑

derne Drama des Auslandes. 380 Seiten.
Verlag Bagel, Düsseldorf 1961. ‐ Der Lite‑
raturunterricht in der eigenen Sprache und
in den wichtigeren Fremdsprachen ist auf
gute Kenntnisse des Lehrers in der Welt‑
literatur angewiesen. Für das. Schrifttum
unseresJahrhunderts gilt das vielleicht noch
mehr als für irgendeine frühere Epoche;
denn die Dichtung, die schon seit dem Mit‑
telalter europäisch ist, kennt heutenur noch
in geringem Maße Sonderentwicklungen
innerhalb eines Sprachraums. Wie sehr das
insbesondere für das Drama gilt, lehrt ein
Blick auf die Spielpläne von Repertoire‑
theatern in allen Ländern der westlichen
Kulturwelt. Es wird darum ein Bedürfnis
befriedigt,wenn MENNEMEIERdemdeutsch‑
sprachigen Leser das moderne Drama des
Auslands in einem eigenen Buch vorstellt.
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Er behandelt darin PIRANDELLO, 0’NEILL,
MILLER, WILLIAMS, WILDER, Eue r, FRY,
OSBORNE, SARTRE, CAMUS, GIRAUDOUX‚
JARRY, MONTHERLANT,ANOUILH,BECKETT,
IONESCO, AUDIBERTI, ADAMOV, GENE_T,
LORCA. ‐ MENNEMEIER ist ein ungemein ge‑
wandter und auch geistvoller Autor. Er
charakterisiert die einzelnen Schriftsteller
eindringlich und genau, mit dem Blick fi i r
das Wesentliche, und läßt zugleich die
großen Liniender EntwicklungvomBeginn
des Jahrhunderts bis heute hervortreten.
Gelegentlich fällt es ihm wohl etwas zu
leicht, so virtuos zu analysieren und zu
schreiben, wie er estut; aber gerade die be‑
stechende Darstellungsgabe des Verfassers,
die populär ist, ohne die Wissenschaft auf
den Markt zu tragen, wird dem Buch die
breite Leserschaft sichern, die man ihm
wünscht. Louis Wiesmann

Gorrrnnan DIENER, Fauer Weg zufie ‑
lena. Verlag Klett, Stuttgart 1961. ‐ Anläß‑
lich von WIELANDS Tod hat sich Gonna
freimütiger als sonst über seinen Glauben
andie persönlicheUnsterblichkeitgeäußert.
Jedem Individuum wohnt eine seelische
Grundkraft inne, eine «Monade», die es
vorantreibt, durch immer neue Verkörpe‑
rungen,einem Fernziel zu. DieserWeg zum
Ziel ist die Entelechieder Monade.Jemäch‑
tiger nun eine Seele ist, desto mehr «Welt‑
stoff» reißt sie ansich, desto kräftiger prägt
sie ihre Umwelt. lm Homunculus hat
GOETHE eine Entelechie gezeichnet, die als
unverkörpertes Geistwesen beginnt und in
einer unendlich fernen Zukunft einmal en‑
den wird als ein vollkommener Mensch, in
welchem Geist und Körperlichkeit harmo‑
nisch ausgeglichen sind. ‐ GOTTFRIED DIE‑
NER zeigt in seinem umfänglichen, mit gro‑
ßer Sorgfalt ausgearbeiteten Werk, daß
auch Faust selbst eine solche Monade ist.
Er verläßt die enge Studierstube, um Welt
zu erfahren. Erst ist es die «kleine Welt»
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nicht nur auf seinen Hauptteil zu, dem auf
dem neuesten Stand der Forschung stehen‑
den etymologischen Wörterbuch, sondern
ebensosehr auf seinen einleitenden Teil mit
seinen nach sprachwissenschaftlichen und
historischenGesichtspunkten zusammenge‑
stellten Übersichten über den deutschen
Wortschatz. DieserTeil stellt dem Deutsch‑
lehrer eine äußerst wertvolle Material‑
sammlung zur Verfügung und kann in
mancher Hinsicht die veraltete und leider
vergriffene Deutsche Sprachlehre von OTTO
V O N GREYERZ ersetzen. Wie die früheren
Auflagen ist auchdie neuestewiederum von
WERNER BETZ bearbeitet worden.

0. Waadt/i
FRANZ NORBERT MENNEMEIER, Das mo‑

derne Drama des Auslandes. 380 Seiten.
Verlag Hagel, Düsseldorf 1961. ‐ Der Lite‑
raturunterricht in der eigenen Sprache und
in den wichtigeren Fremdsprachen ist auf
gute Kenntnisse des Lehrers in der Welt‑
literatur angewiesen. Für das Schrifttum
unseresJahrhunderts gilt das vielleicht noch
mehr als für irgendeine frühere Epoche;
denn die Dichtung, die schon seit dem Mit‑
telalter europäisch ist, kennt heutenur noch
in geringem Maße Sonderentwicklungen
innerhalb eines Sprachraums. Wie sehr das
insbesondere für das Drama gilt, lehrt ein
Blick auf die Spielpläne von Repertoire‑
theatern in allen Ländern der westlichen
Kulturwelt. Es wird darum ein Bedürfnis
befriedigt,wenn MENNEMEIER demdeutsch‑
sprachigen Leser das moderne Drama des
Auslands in einem eigenen Buch vorstellt.

300

Er behandelt darin PIRANDELLO, 0’NEILL,
MILLER, WILLIAMS, WILDER, E u o r, FRY,
OSBORNE, SARTRE, CAMUS, GIRAUDOUX,
JARRY, MONTHERLANT,ANOUILH‚ BECKETT,
IONESCO, AUDIBERTI, ADAMOV, Gamer,
L0RCA. ‐ MENNEMEIER ist ein ungemein ge‑
wandter und auch geistvoller Autor. Er
charakterisiert die einzelnen Schriftsteller
eindringlich und genau, mit dem Blick für
das Wesentliche, und läßt zugleich die
großen Liniender Entwicklungvom Beginn
des Jahrhunderts bis heute hervortreten.
Gelegentlich fällt es ihm wohl etwas zu,
leicht, so virtuos zu analysieren und zu
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den wird als ein vollkommener Mensch, in
welchem Geist und Körperlichkeit harmo‑
nisch ausgeglichen sind. ‐ GOTl'l-“RIED DIE‑
NER zeigt in seinem umfänglichen, mit gro‑
ßer Sorgfalt ausgearbeiteten Werk, daß
auch Faust selbst eine solche Monade ist.
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Gretchens, in die er einbricht mit zerstöre‑
rischer Wucht; dann geht er über zu der
«großen Welt» des Kaiserhofes: dann
scheut er sich nicht, den vielgcwundcncn
W e g zu den Müttern, in die Totenwelt.
durch die klassische Walpurgisnacht zu be‑
wäl t igen ‐ diesen Weg, der ihn zu guter
Letzt zu Helena,dem Urbild der Schönheit.
führt . Und man weiß, daß auch diese fest‑
liche Vereinigung keinen Stillstand, kein
Ende bedeutet. Noch der Hundertjährige
erscheint uns in seinem Kolonisationswerk
von hef t igen Impulsen gelenkt: die Seele
k a nn nicht rasten; noch nach dem Tode
schwebt sie, ihrer Entelechie gemäß. in im‑
mer höhere Regionen empor. «A n eine
Vernichtung ist gar nicht zudenken», sagt
GOETHE in dem eingangs erwähnten Ge‑
spräch. - Das Thema, das sich Gonrnnan
D1ENER gestellt hat, sind die «Antezeden‑
zien zu Helena». Er interpretiert also JCI'lC
weiten Strecken der Faust-Dichtung. die
beginnen mit der Ahnung der vollkomme‑
nen Schönheit und über den Gang _zu den
Müttern und durch die Walpurgtsnacht
endlich zu Helena selber führen. Alle em‑
zelnen Szenen,ja sehr oft etnzelne Verse undWendungen sind mit großer Genuu:gk_eu
aus-‚gedeutet. Dabei steht dem Autor e i n e
«vollständige Goethe-Kenntnis zu Gebote.
und das Will nicht w e n i g heißen. Die syn‑

Betrachtungeinzelner Motive. Be‑
grifl'e und Wendungen fördert manche evi‑
deuten Zusammenhänge zutag. l ; s ware

dem ansehnlichen Rüstzeug desalso bei . . .
Autbrs‚ eine rem germanistische Abhand‑
l u n g schon überzeugen‐d genug. ‐ Nun hat
sich aber DIENER emhoheres Ziel gesteckt,
und hier beginnt das Werk problenmusch
zu werden. Sein Untertttel heißt: «Umha‑
namen und_Archetypus.>_> ch weh (_ ( ‚_
JUNGS kommt mii- 1T_15 SPICI. und es soll ge‑
‘g1; werden, daß se i ne von GOE'I'HE so ver‑

izeh‘edeneBegrifliichkeit doch letzten Endesäflanaloge Sachverhalte abzielt. Orphik

opti50he
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und Zahlenmystik. Kabbala und PARACEL‑
sus werden angeleuchtet, unddies miteinem
gewissen Recht: hat sich doch GOETHE
selbst zuzeiten mit solchen Dingen befaßt.
Auch läßt sich wohl nicht bestreiten, daß
G o n n a mit seinen spielerisch tiefsinnigen
Symbolisnten eine psychologisch gesinnte
Nachwelt zu derlei Deutungen geradezu
a'ufreizt. ‐ Aber was ist damit gewon'nen,
daß wir nun Helena «als archetypisches Er‑
innerungsbild mit persönlichen und urbild‑
haften Zügen» auffassen dürfen ‐ oder als
«mnemisches Bild», als «Anima‐Arche‑
typus»? Sind diese Begriffe so wesentlich,
daß sie den Dichter neu erhellen? Oder
müßte man vielleicht die Wissenschaftlich‑
keit dieser Wissenschaft in eine Untersu‑
chung miteinbeziehen? Mi r persönlich will
scheinen, daß hier einfach eine Transpo‑
sition von einer Terminologie in die andere
vorliegt. allerdings mit großer Gründlich‑
keit und Kenntnis. Die Germanistik und
die Psychologie sind in DIENERS Buch eine
Ehe eingegangen. Ob es. entsprechend der
Konstitutionderbeiden Partner,eineglück‑
liche Ehe sein kann ‐ mag jeder selbst be‑
urteilen. Arllmr Häny

MICHi-1L Dumas , Humonr er créatian lit‑
n‘ruiredans !' murrede Fran:Kafka.202 pa‑
ges. l.ibrairie E. Droz. Genieve l961. ‐ La
these de doctorztt que notre collégue M1‑
( I l l i i l - DENTAN a consucré a F . Kafka est u n
Ihre remarquable. Son titre modeste re‑
couvre en réalité une entreprise critique qui
eclaire d‘une lumiére vive et nouvelle l'en‑
semble des problr'cmes posés par l'o:uvre de
Kafka. La plupart des prédécesseurs de
M. DIiN'I'AN cherchaient un principe géné‑
ral. antérieur et surtout extérieur ä l'auteur,
qui permette de l'expliquer: ils aboutis‑
saient ainsi it une interprétation théolo‑
gique, ou sociologique‚ ou psychologique,
votre psychanalytique. etc.: toutes égale‑
ment vraisemblables si l'on veut. mais pré‑
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und Zahlenmystik, Kabbala und PARACEL‑
sus werden angeleuchtet. unddies miteinem
gewissen Recht: hat sich doch GOETHE
selbst zuzeiten mit solchen Dingen befaßt.
Auch läßt sich wohl nicht bestreiten, daß
GOETHE mit seinen spielerisch tiefsinnigen
Symbolismen eine psychologisch gesinnte
Nachwelt zu derlei Deutungen geradezu
aufreizt. ‐ Aber was ist damit gewon'nen.
daß wir nun Helena «alsarchetypisches Er‑
innerungsbild mit persönlichen und urbild‑
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daß sie den Dichter neu erhellen? Oder
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urteilen. Arllmr Häny
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léruire dans I'wurrede Fran: ’afka.202 pa‑
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these de doctorat que notre eollégue MI ‑
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Ihre rcmarquablc. Son titre modeste re‑
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eclaire d‘une lumii:re vive et nouvelle l'en‑
scmble des problémes posés par l'muvre de
Kafka. La plupart des prédéccsseurs de
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qui pcrmettc de l'expliquer: ils aboutis‑
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cisément pour cela toutes également in‑
satisfaisantes. M. DENTANa lemérite d’exa‑
miner d’abord l’oeuvre dans la réalité con‑
créte de sa texture, de la décrire avec pré‑
cision, d’aller voir comment cela est fait
dans le détail. Il va sans dire qu’il ne s’ar‑
réte pas a cette sorte de constat: mais celui‑
ci lui fournit une base de discussion solide,
amarrée en quelque sorte ä l’intérieur des
textes envisagés. Il en résulte un double
avantage: d’une par t , c’est un travail d’une
rigoureuse honnéteté jusque dans ses dé‑
marchesultimes,d’autrepart le lecteur, une
fois le livre achevé, sait d’évidence qu’il
comprend mieux, et plus intimement, cet
auteur énigmatique. La these de M. DEN‑
TAN est done une grande legen: lecon de
méthode, legon de littérature. Et comme il
ne semble guérey avoir d’écrivain de notre
époque, et peut-étre méme de lecteur, qui
échappe aux problémes discutés par M.
DENTAN, son livre mérite d’étre Iu par tous
ceux qui s’interrogent sur la signification de
toute littérature. Numa F. Tétaz

Französisch
CHEVAILLIER, AUDIA'I‘ et AUMEUNIER, Les

nauveaux textes francais. Classe de 6°.
Edition Hachette. ‐ Cette nouvelle édition
des Nauveaux textes francais reproduit‘ as‑
sez fidélement les anciennes éditions de cet
ouvrage bien connues et appréciées de tous
ceux qui les ont eues entre les mains. Ces
auteurs sont plus traditionnels que Dawn‑
DOFF,mais leurs noteset leurs exercices sont
plus nombreux. Pour ma part, je regrette
les notes enmargedu texte, qui alourdissent
la page, mais nous avons Iä un manuel pra‑
tique et qui rendra de grands services aux
maitres qui aiment les textes éprouvés. La
présentation est assez compacte et le corps
typographique des exercices un peu trop
petit. ‚ I . -P. Manche!

302

A. HAMON, Grammaireflancaise. Classes
de4° et suivantes. EditionHachette. ‐ Voici
enfin parue la grammaire que l ’on attendait
pour les classes terminales. Nous avions
déjä apprécié de ce méme auteur les gram‑
maires de 66et de 5°. Dans ce volume con‑
sacré avant tout a la répétition des éléments
et a l’analyse de la phrase, a l’emploi des
modes et a la stylistique, nous retrouvons
les qualités de HAMON: clarté de l’exposé,
doctrine grammaticale ferme, exercices
nombreux, et bien concus. Nu l doute que
cette grammaire, bien impriméeet bien pré‑
sentée, ne recevra l‘accueil qui lu i est dü.
C’est a mon avis‚ une des meilleures gram‑
mairesactuelles que l’onpuisse trouver pour
les él‘eves des gymnases. J.-P. Manche!

ALFRED MALBLANC, Stylistique compa‑
rée dufrancais et de l’alfemand. V I I I et 315
pages. Didier, Paris 1961. ‐ La stylistique
comparée est unescience indispensablepour
le pédagogue. Outre ses intentions théori‑
ques, elle s’assigne pour but d’établir en
systéme les trouvailles que l’imagination ou
l’intuition fournissent au bon traducteur.
En d’atitres termes, elle cherche a rationa‑
liser l’art de la traduction: entreprise né‑
cessaire dés qu’il s‘agit de l’enseigner. ‑
Mais les difficultés surgissent, énormes. Il y '
a d'abord la quantité des faits de langue,
qu’il est malaisé d’enregistrer de maniére
suf’fisamment exhaustive‚ plus malaisé en‑
core de classer selon un ordre satisfaisant.
Mais avant mémede les enregistrer, il s’agit
de les saisir, et la, on ne voit pas quelle mé‑
thode garantirait une objectivité véritable.
M. MALBLANC a choisi de confronter des
traductions littéraires,jugées par lui bonnes
unefois par toutes, avec les textes originaux.
Cela lui permet d’adopter ensuite l’attitude
de l’observateur qui se dispense du juge‑
ment de valeur devant le détail. Mais du
moment qu’il examine des faits d’expres‑
sion, et d’expression Iittéraire, le lecteur ne
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peut pas toujours s‘empécher de porter ce
jugement a la place de l'auteur. Il trouvera
les exemples cités parfois peu concluants,
par moments méme faux. Cela n’empéche
pas que le livre de M.MALBLANCseit propre
ä faire réfléchir utilement le maitre d’alle‑
mand ‐ ou le maitrc de francais enpays de
langue allemande. Mais il ne rendra service
qu’ä ceux qui connaissent bien les deux
langues, puisque sa lecture exige une atten‑
tion critique constamment en éveil, et la vo‑
lonté de se frayer un chemin & travers un
exposé passablement embroussaillé de dé‑
tails et de coquilles. On le recommandera
done aux maitres, mais on le déconseillera
ä l’apprenti ou méme a l’étudiant.

Nimm F. Téla:
A. V1NET, Moralistes des .veiziéme erdix‑

septiémeside/es. Publiés par H. PERROCHON.
Payo t , Lausanne. ‐ M. PERROCHONvient de
nous procurer le troisiéme volume des
nauvres de VINET: les Moralistes. Ce livre,
trés important, puisqu’il s‘ouvre par une
étude trés remarquable «De la morale dans
la littérature», nous denne la méthode cri‑
tique de VINET et le sens de celle-ci, et se
continue par des remarques de haute valeur
sur RABELAIS, MONTAIGNE, LAROCHEFOU‑
CAU LD , LA BRUYBRE,et BAYLE,pour ne citer
que les” plus grands écrivains étudiés par
VINET. Remercions M. PERROCHONdenous
donner cette grande oeuvre‚ précédée d'une
préface extrémemcnt intéressante qui nous
rappelle comment celivre s’est fait. Remer‑
cions surtout M. PERROCHON de continuer
cettemuvremalgré les diificultés financiéres
rencontrées par la Société d‘édition Vinet;
Pappel qu‘il a lancé a la fin de l‘année
derniére dans la Gazette deLausanne doit
nous donner {\ réfiéchir. J.-P. Manche!

ERNST PFOHL, Brockhaus-Bilderwörter‑
buch Französisch-Deutsch, Deulsclz-Fran‑
zösisch.VerlagBrockhaus,Wiesbaden 1961.
- Lehrern und Schülern der französischen

Sprache steht die neue Ausgabe des Bilder‑
Brockhaus als willkommenes und lehrrei‑
ches Arbeitswerkzeug wiederum zur Ver‑
fügung. Der neue Brockhaus kann beson‑
ders empfohlen werden, da er nicht nur
Worterklärungen und ‐zusammensetzun‑
gen enthält, sondern auch zahlreiche bild‑
liche Darstellungen, die vor allem Jugend‑
lichen zum Einprägen und zum Erlernen ei‑
ner Fremdsprachedienen und für die Schü‑
ler auch wichtig sind. Bei den Bildern han‑
delt es sich nicht nur um schwarz-weiße
Photographien, sondern der umfangreiche
Bandbietet ebenfalls viele ganzseitige Farb‑
tafeln. So vermag der neue Bild-Brockhaus
vor allem die Schüler beim Studium der
französischen Sprache anzuspornen und
wird ihnen das Lernen und Entdecken der
Sprache erleichtern. Aber auch Lehrern
dürfte das Buchmanchenwertvollen Dienst
leisten. C. V.

Englische Bücher

J. M. SYNGE, Four Plays and the Aran
Islands, edited by Ronm SKELTON. The
World’s Classics, 585. Oxford University
Press, London 1962. ‐ Contents: Intro‑
duction. Check‐List of Books by SYNGE.
Selection of Books Referring to SYNGE and
his Work. Riders to the Sea; The Shadow
of the Glen: The Tinker’s Wedding; The
Playboy of the Western World. The Anm
Islands. ‐ While the plays will be known to _
the student of Anglo-lrish literature,
SYNGE‘S account of his three holiday stays
on the Aran Islands may be a novelty to
him. It shows the poet among his island
friends, sharing their life of utmost simpli‑
city; a life in which fact and w0nder
mingle; in which the ‘story-teller’‐with
tales that goback to the Gesta Romanorurn
and the Pecorone of Ser Giovarini‐is the
only sourceof informationandamusement.
The nearest of his island acquaintances is
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youngMichael,a kindof HamPeggotty,and
the island is full of lovely young girls and
old women (witches even!) and blind and
maimed old men. This island reality is the
basis of the poet’s condensed dramatic
reality. ‐ ROUSSEAU on his Ile Saint-Pierre;
BERNARDIN DESt PIERRE; STEVENSON in the
island of Samoa; GAUGUIN-STRICKLAND in
the South Seas; SYNGE sitting over the turf
fire in Aranmore‐ they al l represent man’s
age-old desire for that ‘vie oisive et contem‑
plative’, ‘d’errer seul parmi les arbres et les
rochers.’ The book was written in 1907:
Pat Dirane’s wondrous stories must in the
mean time have yielded to the television
Western. A r t Gerstner‐Hirzei

Six CarolinePlays,editedby A. S.KNOW‑
L AND . 553 pp. 9/6. World’s Classics. 583.
Oxford University Press, London 1962. ‑
JAMES SHIRLEY, The Lady of Pleasure; The
Wedding. RICHARD BROME, A M a d Couple
Well Matched; The Antipodes. Sir WILLIAM
DAVENANT, The Wits. THOMAS KILLIGREW,
The Parson’s Wedding (the latter “written
in Basil in Switzerland”). ‐ Most of these
plays are good theatre and rather bad
morals, or, as in the case of SHIRLEY, no
morals at all. The plays (five comedies, one
tragi‐comedy) were all written in the ele‑
gant age of the ill-fated first Charles; they
mirror the life of a society that strongly
rebelled against the traditional code of
sexual behaviour and against the existing
forms of matrim0ny. That is why the plays
do no t make very edifying reading; but
studied without prejudice and bias they
help us to understand an age that could
produce a THOMAS KILLIGREW side by side
with a RICHARDCRASHAW; an age in which
gossip and obscenity lived neighbour next
door with holiness. These comedies explain
why Charles had to go, why Cromwell had
to come‐and why it was rather a blessing
to the country that his world should have
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been limited to the two decades it lasted. ‑
The book belongs to a series of World’s
Classics that demonstrate the progress of
English drama through the centuries.

A r t Gerstner-Hirzel

SAMUEL JOHNSON, Selections from ‐.
Editedand introduced by R. W. CHAPMAN.
World‘s Classics, 586. Oxford University
Press, London 1962. ‐ Those who should
still think Sam: JOHNSON nothing but a
cantankerous, pompous literary bigwig;
quarrelling with ‘that fellow Boswell‘;
dis'cussing deep into the night; plaguing his
hostesses by asking tea to be made at one
o’clock in the morning; the ‘Dictator’ of
his club; not only The Great Lexicographer
but The Great Bear (as THOMAS GRAY once
called him), who, with dirty fingers, wrote
his lengthy letters and books about books

all those should buy this extremely well
selected volume. They will see that he was
all that and a great deal more to boot. The
selection contains letters, poems, essays,
extracts from his novel, his biographies,
sermons, even from his dictionary. Oh, he
was awise Old man, and most of his letters
are still as topical as when they were first
written. As when, in the last year of his
life, he writes to RICHARD BROCKLESBYZ
“The fate of the balloon I do not much
lament. To make new balloons is to repeat
the jest again. We now know a method of
mounting into the air, and I think, we are
no t likely to know more. The vehicles can
serve no use I had rather now find a
medicine that can case an asthma.” And
what he writes about “the knowledge of
external nature, and the sciences which
that knowledge requires or includes” is
quite as interesting. But politeness tells me
to refrain from quoting. Yo u will find it on
page three hundred and seventy-seven. ‐‑
The extracts are chronologically arranged;
they make a kind of biography. His po r ‑
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all that and a great deal more to boot. The
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tfait emerges clearly from these pages, and
it is a generous-hearted one.

Ar t Gerstner-Hirzel
JAMES COPLEY, Three Centuries. Exer‑

cises fo r Advanced Students of Literature.
73 pp. 3/6. Oxford University Press, Lon‑
don 1962. ‐ Do you feel like crossing the
quad to the don’s staircase (Letter D) after
d inne r, and talk literature over a com‑
fortable pipe and a glass of sherry? Well,
here’s your treat! The authors range from
SPENCER to RUSKIN, and the texts selected
are exquisite‐not the ones you find in
every pocket book anthology. The ques‑
tions that follow them reveal the experienc‑
ed tu to r, whose inquisitive look we seem
to see, when we read e.g. ‘Would you say
that SWIET was a serious moralist from
your reading of the passage?‘ Or ‘Can you
discover any earlier writer of prose in this
volume who lashes about with the abandon
of COBBETT (look at the adjectives in parti‑
culal’)’. ‐ “The questions are worded to
guide the student rather than to test him;
he is enoouraged to look things up for him‑
self and read farther.” And, on leaving the
D o n , we shall agree with DONNE: The
University is a Paradise, Rivers of Know‑
ledge are there. Or with DOROTHY SAYERS:
Her6’s where the real things are done. The
booklet is English University traditwn at
i ts best. Art Gersfner-Hirzel

Narrative Essays of Today, edited by
J_ G. BULLOCKE. 192 pp. 6/6. Harrap,
London 1962. -‐ This booklet with i t s
competent introduction ought to adorn
the shelves of every school and private
l i b ra r ) / - There is no t one amongtwo twenty
essay5 that is not good; someare very good;
and some are sterling_ stuff. Among the
latter I should count Str MAX’S Relic and
Sir THOMAS BEECHAM’S Episode of Salome:
G. M. DURRELL'S Life and Death of Chol‑
mandeley, CLAUD COCKBURN’S Very, Very

. Quietly, and PA'I‘ CAMPBELL’S Noulded into
:: Shake. But the one to which I am down‑
right devoted is ROBERT GRAVES’S Treacie
Tart. This is absolute nonpareil fun. Ex‑
cellent paper and print and a delightfully
Neo-Victoriancover are additional recom‑
mendations. (And here is the list of the au‑
thors: DYL THOMAS, H. E. BATES,SirWINS‑
TON CHURCHILL, Sir THOMAS BEECHAM,
LAWRENCE DURRELL, PATRICK CAMPBELL,
GEORGE ORWELL, CARDUS, T. H. WHITE,
WODEHOUSE‚ Sir MAX BEERBOHM, ROBERT
GRAVES, JAMES KIRKUP, IVOR BROWN,
PETER FLEMING, GERALD M. DURRELL,
PRIESTLEY, SMYTHE‚ COCKBURN.

A r t Gerstner-Hr'rzel

L. G. ALEXANDER, Sixty Steps ta Précis.
133 pp. 3/6. Longmans, London 1962.
“M r . B‐ W‐ seems to think that Secre‑
taries of State havenothingelse to do but
read his despatches, admire his long
sentences, his multitude of words, and
his never‐ending remarks. It is highly
desirable that he should be'more pithy
and concise.”

LORD PALMERSTON in his Minutes,
January 29, 1851.

The English tradition of précis writing goes
back to the days of the Battles of Blenheim
and Malplaquet, of QUEEN ANNE, the last
of the Stuarts, and DANIEL DEFOE, a précis
writer was then what a private secretary is
now. The Secretary of State for Foreign
Affairs could no longer cope with the
rising flood of documents, reports, and
letters from abroad, which were often sear‑
cely legible or then written in a style too
profuse for the busyministers. That is how
the writing of précis became a tradition in
British schools, and there have been books
galore on that art. ‐ The present booklet is
“a new approach to summary-writing for
overseas students preparing for the Cam‑
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bridge Lower Certificate in English and
Certificateof Proficiency in English examin‑
ations.” It will, however, be useful in any
school. Précis-writing is an excellent ex‑
ercise of the pupil’s mother-wit, of sound
discernment and true discrimination. In
fact, every university woman or man
should once undergo.this mental training.
‐ The book contains sixty interesting pas‑
sages from various authors, advice how
to sum the text up , and many exercises of
great value. Mr 'ALEXANDER is an expe‑
rienced teacher who does no t only tell us
to write a précis, but also how to fackle
the task. Art Gerstner-Hirzel

English Critical Texts, 16111 io 20th Cen‑
tu ry. edited, with notes and an appendix
of classical extracts, by D. J. ENRIGHT and
ERNST DE CHICKERA. 398 pp. limp 13/6,
cloth 18/‐. Oxford University Press, Lon‑
don 1962. ‐ This book, when I unwrapped
the parcel‚ looked like an oasis in the rc‑
viewer’s dry and sandy desert. It was one.
It is one of those umbrageous groves
beyond time, in which lazy people may sit
for hours, sipping very strong coffee and
discussing metal infinitely m0re important
and attractive than radioactive isotopes
and gamma rays. Those who sit there and
talk are: SIDNEY (An Apology for Poetry);
DRYDEN (An Essay of Dramatic Poesy);
Pore (An Essay on Criticism); JOHNSON
(Preface to Shakespeare); WORDSWORTH
(Preface to Lyrical Ballads); COLERIDGE
(ch. xiv, xvii, xviii of Biographia Literaria);
KEATS (Letters); MATIHEW ARNOLD (The
Study of Poetry); D. H. LAWRENCE (Why
the Novel Matters); T. S.EL10T (Tradition
and the Individual Talent; The Meta‑
physical Poets); F. R. LEAVIS (Keats); plus
ARISTOTLE, HORACE, LONGINUS. And we
must not forget the editors, who add avery
valuable essay themselves. ‐ It is a book on
which the reader will have to spend weeks
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and months, and to which he will return
again and again; a book on which one may
meditate a lifetime; a book from which to
quote and to which to refer. Most of the
contributions (LEAVIS’SE) are delightfully
complicated, deliciously tortuous, a nd „ l
hasten to add, fortunately not curtailed.
The book is a giant’s causeway of English
criticism through five centuries. It will be
very helpful in seminars, and the better
mettle in the top-classes of grammar‑
schools and collegcs will be thankful to
find the volume in the school-library. It is
a symposium and will most profitably be
discussed in symposia; but the single pa‑
tient reader will study it with equal delight
and profit. The guiding principle in annota‑
tion has been “ t o give a note only where it
seemed necessary to clarify the sense of the
passage: we have sought to avoid expla‑
nation for explanation‘s sake”. ‐ Al l those
to whom the question “ H ow can we ‐o r
how can the critic‐tell what is good l i ‑
terature?” (p. Viii) is a vital_one should
no t miss the purchase. ‐ The volume, let
this he said by the way, also shows that
English printers can print.

Ar t Gerslner-Hirzel

Varia

Langmansoffer a bookletby G. C. THORN‑
LEY: Further Practice in English. A Collec‑
tion of Prose, Drama, and Verse, with
Exercises, 188pp. 4/3. 1962. The exercises
that go with these short texts are as good
as, and very often better than, what wefind
in similar books. They are, in fact, a mine
of grammatical, lexicographical, and styl‑
istic information. An intelligent pupil
should indeed love, n o t merely like, them.
Theymight even go fora refresher for those
English masters who once had the lan‑
guage as a second or third subject. An
eximious book, and eximiously printed.
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In the Longmans’ Bridge Series there is
a broc_hure of 175 pp. , entitled Changr'ng
Horizons, also by G. C. THORNLEY (4/6,
1962). Mr.Tnomxruav seems to be as gifted
to popularize the results of modern re ‑
search and technology as convinced that
this progress is desirable. He happily avoids
the tedious facetiae of other popularizators.
New building materials; the coming of
electricity; the transmission of electric
power; electric trains; train wheels (ever
since I read this chapter I have travelled
with quite a different feeling); hovercrafts;
early ideas of space travel; rockets; ap‑
proach to space travel; atoms; smashing
the nucleus; atomic power; radio isotopes;
electro-magnetic waves; new horizons in
Surgery‐all these topical subjects are dis‑
cussed in an admirably simple language.
And although I sometimes doubt that it
means real progress that Mrs. Hubbard
(and Sir Robert fi'rench-Windoes!) should
travel abroad instead of (p. 13) “live and
die in one village" (with LAOTSE and T. S.
ELIOT backing me up) I read the booklet
f r om beginning to end with increasing in‑
terest. After all wedo live in this weird
world, from which to photonpropelledly
get r idof sometimes seems to bea boonde‑
vout ly to be wished.
The Longmans Abridged Books have

added C. S. FORESTER’S African Queen to
the titles already available (introduction,
text, exercises, glossary). 209 pp. 4/9. 1962.
Publishers have to cater and cook for all

sorts of guests. Har rap & Co. submit for
review ten short Stories af1'vlodern Adven‑
ture. Tenzing Norgay on the Everest; a
Frenchchap ‘Alone in the Atlantic 0cean,‘
with _alot of Vitamin C, three darning‑
needles, and a transistor in his rubber‑
dinghy; another chap, face to face with a
man-eating tiger; others, who are keen on
catching sharks by hand; exploration
underground; a walk in the crater of an

active volcano; two blokes who film a ter‑
rific water-make; also, it must beadmitted,
Piccard in the stratosphere and in 1930;
Ross against malaria; two British boys,
escaping from a German camp. Excepting
Ross and the prisoners does it not strike
other readers that there is no t one single
gir l among these suicidal Icons? Couldn’t
some of these snake-tamers and tiger‑
facers t r y sick-nursing? We are short of
thousands of hospital-nurses. “Why did
Taziefl‘ go to see the volcanic eruption near
Lake Kur i in 1947?”, we are asked some‑
where in the booklet.Why, indeed?A book
for and about boys. Ar! Gerstner-Hirzel

R. W. ZANDVOORT, A Handbook of Eng‑
lish Grammar. Second Edition 1961 (Ist
1957). 349 pp. Longmans, London 1961.
21/‐. ‐ “ A s the title well expresses, this is a
descriptive grammar of contemporary Eng‑
lish.It deals with accidenceandsyntax, leav‑
ing away what belongs rather to idiom and
is not amenable to general statement. lt like‑
wise eschews historical digressions; con‑
temporary and historical... grammar are.
in the author's opinion, best treatcd sepa‑
rately. In this, as in other respects, he con‑
fesses himself .a pupil of Kruisinga...”
(from the Preface). Pt. 1: Verbs; p t . ' l l :
Nouns; pt. I l l : Pronouns; pt . I V : Adjecti‑
ves; pt. V: Sentence Structure; p t . V I : Or‑
der of Words; p t .V l l z Concord; p t . V I I I :
Conversion; pt. I X : Word Formation; Ap‑
pendix and Index.The book abounds in in‑
teresting detail: “Some /5Am/ tool has
locked the door. Foo!with higher pitch than
some. The reverse is thecase in Somefoal.’ :
what a fool! (slang).” (p. 168) _ “Af ter ta
forbear not preceded by cannot or couldnot,
an infinite with to is the rule: I forbear to
enter info de!affs_“ (p.27).M r .ZANDVOORT’S
is another book on English grammar by a
non‐EngiiSh anthor and it continues the
Poutsmä-Kruisinga‐Sievers-Dieth-tradition
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in suchadistinguishedway that no real lover
and teacher of the English language can af‑
ford no t having this wonderful book.

Ar t Gerstner-Hirzel

A. S.HORNBY, The Teaching of Siruciural
Words and Sentence Patterns, Stage Three.
166 pp. Oxford University Press, London
1962. 6/6. ‐ The reviewer has discussed the
stages 1 and H in an earlier issue of this
periodical (March, 1962). He can only re‑
peat what he said then: that he was, and
still is, deeply fascinated by Mr. HORNBY’S
method. There was a Kegan Paul series of
booksin thetwenties :TodayandTomorrow.
“Breaking Priscian’s Head, or English as
she will be Spoke and Wrote", “Pomona,
or the Future of English”. Well, this is
“Hornby, o r English asshe wil l beTaught
and Leamt.” For, excuse this creed, Mr.
Homay’s is the future.

A r t Gerstner-Hirzel

JOHN MILLINGTONWARD, The New Inter‑
mediate English Course. Book One, 213 pp.
+ Teacher’s Book One, 131 pp. Long‑
mans, London 1962. (Prices: Students 5/‐ ;
Teachers 5/6.) ‐ I first fell abrooding why
131 pages cost a tanner more than 213 pa‑
ges. Is it because teachers...? No, can’t be
that.But,afterall, this isno concernof mine.
I got the book gratis. And it is a very, very
good book. One Ofthe best wehave seen up
to now. “The two books of the Course are
designed for the third, fourth and fifth years
of classes that have been well-grounded in
the rudiments of English in the first and se‑
cond years. The reading passages of each
lesson are stories, articles, extracts and so
on, in natura! living English, written origi‑
nally for English-speakingpeople; they are
no t pieces of ‘manufactured’ English, writ‑
ten especially to illustrate this or that, point
of grammar. .. Theexercises on the passages
have been designed to produce the maxi‑
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mum of speaking practice. In addition, at
the beginning of each lesson in this ( i . e. the
teacher‘s, AGH ) book, the teacher will find
a number of suggested comments and
questions that will stimulate further speak‑
ingduring theclass-reading of the passage."
Here endeth the quotation from the intro‑
duction. It is impossible to give, in the few
lines of a review, an even approximate idea
of the wealth of grammatical instruction
contained in these 344 pages. Why not, for
achange, t r y this after the primer?It would
make a welcome depärture from the tread‑
mill and routine in which we drudge year
after year.Why, by the way, dowesay “ Two
cofi‘ees, please” but no t “ Two teas, please ” ?
Buy the book, and you will find a note on
this on page 39of the teacher’s volume. Mr.
WARD is a great teacher and amanto whom
languagemeansmore than raw-material for
advertisement. No wonder. He teaches in
Athens, where man was called a zöon logen
echon. Art Gerstner-Hirzel

ROLFEARNOLD SCOTT-JAMES, Fif ty Years
of English Literature. 2nd edition, 7th im‑
pression. 282 pp. Longmans, London 1962.
225. 6d. --This is neither a listof names,nor
a catalogue of books that have beenwritten
in ou r century; this is a passionate reader’s
critical retrospeet on a turbulent age, whose
literature is split up into the most hetero‑
genous trends. This is a book full “ o f the
wisdomof oldmen”. Theauthorwas twenty‑
two years old when this century began, and
he is, therefore, able to pass in review what
for fifty years has passed before his severe
and at the same time loving eye. As literary
editor of several distinguished newspapers
and periodicals he became acquaintedwith
many of the writers and poets we find in his
excellent book. But it is no t a talkative book
of reminiscences‐it is a book of literary
criticism. His sense of proportion is ad‑
mirable. By phrases like “I think ”, “]
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should say” he time and again indicates
that it is his personal opinion with whichwe
are confronted. Dur ing one’s progress
through the book one cannot help feeling,
that a mature and benevolent mind has be‑
come one’s guide through an utterly en‑
tangled matter. What the author humbly
calls “a survey ” is, in fact, muchmore. The
portraits heevokes, sometimes with two or '
three lines only, but very often on four or
five pages, aremastcrly. Here isone who has
the courage to say that D. H. LAWRENCE’S
work is “ n o t great literature”; that weare,
perhaps‚ not quite the “obscene sexual ani‑
mal” that SIGMUNDFREUDandJAMES J o y c e
were disposed to find ‐ that their truth is
possibly no t quite the whole truth. Here is
one Who sees the greatness of the achieve‑
ment of ROSAMOND LEHMANN. (There is one
little error in both the register and the text:
the title of the novel she published in 1953 is
not ‘The Echoing Years” but ‘The Echoing'
Grove’.) The portrait of FORDMADOX FORD
is not only good but amusing. A postscript
Chapter added to this second edition covers
the years from 1951 to 1955. ‐ The book is
superbly printed, and sowehave to thank
the publishers and the author.

Art Gerstner-Hirzei

HEINRICH STRAUMANN, American Litera‑
ture in the Twentieth Century. 2nd edition.
253 pp. Arrow Books (Grey Series), Lon‑
don 1962. 5/‐. ‐ The Zurich professor of
English literature needs no ushering in to
the public, nor does his book. First pub‑
lished in 1951, it has, in the meantime, been
translated into Spanish, Japanese, and
Italian. It has been revised and enlarged for
the second edition. “The book is intended
to be a study in attitudes”, says the intro‑
duction. These attitudes (as for instance
pragmatism, Socialism, Determinism; His‑
torical Consciousness; Regionaltsm; Philo‑
s t ) t h and Psychology; Aestheticism) are

classed under the five headings ‘The Power
of Reality’, ‘The Quest for Tradition”, ‘The
Fate of Man’, ‘The Realm of Imagination”,
and ‘The Great Conflict: the Rise of the
American Drama’. No one wil l expect bio‑
graphical detail froma study in pocket-book
size; onthe otherhandthe book is immense‑
ly more than onlyjust a survey:itsapproach
is that of a philosopher‐of a philosopher,
however, with a sound knowledge of the
matter he dis'cusses. The works of the single
authors are thoroughly studied, no t only
airin theorized about. He who seeks first
information on American literature will
find the book asuseful and informative as
he who thinks that he knows quite a few
things about that subject already; so the
professor will no more be able to avoid the
book than his students. The latter will also
like it for its modest price. (And so will
the school-teachers.) Art Gerstner-Hirzel

WILLIAM GOLDING, Lord of the Flies. A
Novel. With an introduction and notes by
IAN GREGOR and MARK KINKEAD-WEEKES.
A Faber School Edition. Faber & Faber,
London 1962. Paper covered 4/‐, cloth
bound 6/6. ‐ Our generation was brought
up on The Jungle-Book‐“ Petersen Sahib
was the greatest white man in the world ” ‑
on Tom Brawn's Schoola'ays, and Ballan‑
tyne’s Coral Island, and shed its tears on
the Collected Works of ALFRED Lone TEN‑
NYSSON, p. 342: “...and so fell back and
spoke no more. / So passed the strong
heroic soul away. . . “ Life, the first pocket
book of FREUD, and Auschwitz then came
asa shock and sad awakening, and some of
our dearest illusion5 passed away like the
strong heroic souls in our books. Monsieur
SARTRE came to tell us that we are not only
wolves but emetics, and we consequently
started feeling rather vicious and viscous.
A complete change in literature was the re‑
sult of this discovery. With some authors,
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gris engris painting becamequite afashion;
M r. GOLDING is certainly not one of these.
He is an honest thinker, a first rate story‑
teller, and an artist. Personally I have the
greatest admiration for the book, and at the
same time do not like it. It is a symbol, and
a magnificent one, of al l that is horrible in
ou r human nature. The book wil l certainly
survive ou r age. I should no t hesitate to
read it with my pupils; I should not hesitate
either to tell them that, although being
truth, this is no t the Truth. And I should
proceed to a text like CHRISTOPHER FRY’S
‘The“ Dark is Light Enough’. KINGSLEY
Arms hascalled Mr. GOLDING’S book ‘terri‑
fying and haunting’. Yes, haunting is the
right word. Yo u and your pupils should
not miss it. You will the more thankfully
return to THOMAS HUGHESandD r .ARNOLD.
After all, we cannot continually stare into
abysms and nightmares.

Art Gersnrer-Hirzel
Over the Air. Edited by R. C. GOFF'IN. A

Second Anthology of the Spoken Word.
103 pp. English Reader’s Library. Oxford
University Press, London 1962.Boards 6‚/‐‚
limp 4/‐. ‐ School-teachers will read these
personal and intimate broadcasts to their
pupils; lovers to their girls; patriärchs to
their families; sisters to their brothers or
vice versa; friends to their friends; youth
workers to the boys’ clubs; vicars’ wives to
Working Partyand to the FortnightlyClub.
Andsoon.Theseshort talksdeserve reading,
re-reading, and reading again. Think of all
these wise people, talking to you by your
own fireside: Sir BRIAN HORROCKS telling
the story of the Comet Lineand of that ad‑
mirable young girl, Andrée De Jongh; VID‑
LET Lex‐ms recalling Moscow Winters Fifty
Years Ago; E. ARNOT ROBERTSON’S ana‑
tomy of Lying;and Sir HARALDNICOLSON’S
anatomy of the Victorian world; REGINALD
L. OTTLEY on horsemanship; and, oh!
LEONARD CLARK'S delightful story of The
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Lionand the Lamb;The OldWesternGun‑
fighter asdescribed by COLINW. RICKARDS,
who is anauthority on the history of western
America; The Metropolitan Myth, chal‑
lenged by DERICK MIRFIN; Sir MORTIMER
WHEELER'S masterly study of the Grandeur
that was Rome; ananalysis of nationalism,
by MAURICE SHOCK; and‐ the end of the
book‐The End of Summer, by ALISTAIR
COOKE. The slender volume may lead to all
sorts of considerations: the most comfort‑
able for me was that in our paperish and
writish age the art (the nobleart !) of agood
heart-to-heart chat has not yet died out . Let
ushope that the art of listening,which ran‑
ges higher than the one of reading, is still
alive, too. A r t Gerstner-Hirzel

School Texts

Oxford University Press
When the thermometer has run up to

99°F ‐as it has t oday ‐ l sometimes feel an
itching for imaginary conversations: with
Jacob of Nisibis; the two bolshies in the
spaceship; with the girl in the laue that
couldn’t speak plain; or with the first gir l
(or boy) after the last glacial period. Today
I should wish to face the manwho still reads
WALTER Scorr ’s Talisman and Lord LYT‑
TON'S Last Days of Pompeii in class. Sir! I
should exclaim, fixing himwith my eye, this
is, indeed, a great moment. [ thought y o u
had been killed in action in the BeerWar,
but I can see that you haven’t.And I should
present him with the review copies of these
two goodly tales (Oxford University Press,
Series: Stories Told and Retold, 3/‐, 1962).
The illustrations remind me of those edi‑
fying narrations and tracts Aunt Flo would
send for Christmas and Easter. “ K i n g
Richard trampling on the Austrian banner”
(p. 63) is perfect melodrama; and " He
raised the cup to his l ips” (facing p. 112 of
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no t miss it. You will the more thankfully
returnto THOMAS HUGHESandD r.ARNOLD.
After all, we cannot continually stare into
abysms and nightmares.

Art Gersrner-Hirzel
Over the Air. Edited by R. C. Gorrm. A

Second Anthology of the Spoken Word.
103 pp. English Reader’s Library. Oxford
University Press, London 1962.Boards 6,/-,
limp 4/‐. ‐ School-teachers will read these
personal and intimate broadcasts to their
pupils; lovers to their girls; patriarchs to
their families; sisters to their brothers or
vice versa; friends to their friends; youth
workers to the boys’ clubs; vicars‘ wives to
Working Partyand to the FortnightlyClub.
Andsoon.Theseshorttalksdeserve reading,
re-reading, and reading again. Think of all
these wise people, talking to y o u by your
own fireside: Sir BR1AN HORROCKS telling
the story of the Comet Line and of that ad‑
mirable young girl, Andrée De Jongh; VIC‑
LET LEHRS recalling Moscow Winters Fifty
Years Age; E. ARNOT ROBERTSON’S ana‑
tomy of Lying;andSir HARALDNICOLSON’S
anatomy of the Victorian world; REGINALD
L. OTTLEY on horsemanship; and, oh!
LEONARD CLARK’S delightful story of The
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Lionand the Lamb;The OldWesternGun‑
fighter asdescribed by COLINW. RICKARDS,
who isanauthority on thehistoryof western
America; The Metropolitan Myth, chal‑
lenged by DERICK MIRFIN; Sir MORTIMER
WHEELER’S masterly study of the Grandeur
that was Rome; ananalysis of nationalism,
by MAURICE SHOCK; and‐ the end of the
book‐The End of Summer, by ALIS'I‘AIR
COOKE. The slender volume may lead to all
sorts of considerations: the most comfort‑
able for me was that in our paperish and
writish age the ar t (the noblear t !) of agood
heart-to‐heart chat has no t yet died out. Let
ushope that the art of listening,which ran‑
ges higher than the one of reading, is still
alive, too. A r t Gerstner-Hirzel

School Texts

Oxford University Press
When the thermometer has run up to

99°F ‐as it has t o da y ‐ I sometimes feel an
itching for imaginary conversations: with
Jacob of Nisibis; the two bolshies in the
spaceship; with the girl in the laue that
couldn‘t speak plain; or with the first gir l
(or boy) after the last glacial period. Today
I shouldwish to face the manwho still reads
WALTER SCOTT’S Talisman and Lord LYT‑
TON'S Last Days of Pompeii in class. Sir! I
should exclaim, fixing himwith myeye, this
is, indeed, a great moment. I thought y o u
had been killed in action in the BoerWar,
but I can see that you haven't.And I should
present himwith the review copies of these
two goodly tales (Oxford University Press,
Series: Stories Told and Retold, 3/‐, 1962).
The illustrations remind me of those edi‑
fying narrations and tracts Aunt Flowould
send for Christmas and Easter. “ K i n g
Richard trampling on the Austrianbanner"
(p. 63) is perfect melodrama; and “He
raised the cup to his l ips" (facing p. 112 of



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libr i e riviste

The Last Days) is obviously a variation on
WILLIAM HOLMANHUNT’S Awakening Con‑
science. Queen Victoria, this time, would be
amused. In the same series wehave RAFAEL
SABATINI’S Scaramoache; I blushingly con‑
fess that I do no t knowtheman. As I cannot
find him between RYER (du) and SABLE
(Mme de) of my Histoire de la Iittérature
francaisel think hewas anItalian. When I
had finished admiring the illustrations of
this booklet, I must have looked much like
Philippe, “whose limp head lay against
André-Louis’s shoulder ” on page 23.
Another Tale Retold isEDGARRaceBUR‑

R0UGHS‘SPrincessof Mars.Granddad must
have thought it a goodly piece of science
fict ion; meanwhile we have read JOHN
WYNDHAM‐whose visions border on those
of the Revelation‐so why not leave this
rather oldish thing un-retold? ‐ And then
there is, retold again, Sir WALTER Scorr’s
Kenilworth, not very illustriously illustrated
either. 3/‐.
Kidnapper!was born by R. L. STE‘VENSON

in 1886 and we should say that it is still
going rather strong. It has been reprinted as
an EnglishPicture Reader (3/6; 1962). “ H e
always wrote virginibus puerisque;” says
Louis Caramian, “and his artistic aim was
to reconcile the scroupulous refinement of
maturity with the youthful purity of the
theme.“ Very good illustratlons in the notes
show the reader what a “dirk ”, a “fore‑
castle”, the ship’s “ galley ”, and & “ti l ler ”
'are.

L o n gma n s
The series of abridged but unsimplified

books should interest the teacher: Among
the titles that seem particularly attractive
we find David Copperfield, A Tale of Two
Cities, Wuthering Heights‚ Pride and Pre‑
judice. Vanity Fair, FORESTER’S African
Queen, JOHN WYNDHAM’S apocaliptic kra‑

ken, MONICA DICKENS’S The Happy Priso‑
ner, andWILKIE COLLINS’SMoonstone, “ the
first, the longest, and the best of modern
English detective novels” (T. S.Euer).
ALAN PATON’S Cry the BeiovedCountry has
been added to the series in August.
Another Longmans series is entitled

PleasantBooks in EasyEnglish,short stories
and easy plays. Each play is about five pa‑
ges long; the language is easy but natural
and quite unbabified. The texts are interest‑
ing and might come in asa first go at Eng‑
lish reading.We have seen Life is Like This,
The World Goes By, True or -Nor‚ at 1/9,
2/‐, and 2/8 respectively, al l published in
1962 (summer).

Voranzeige
Goethe Tagebücher (Artemis-Verlag)
Dieser Nummer des GH liegt ein Subskrip‑
tionsprospekt Goethe Tagebücher des Ar‑
temis-Verlages bei. Die Subskription dürfte
bei den Mitgliedern des VSG, vorab bei
den Deutschlehrern, reges Interesse finden.
Denn dieser zweite Ergänzungsband zur
großen Goethe-Ausgabewurde schon lange
erwartet. Der Band enthält Briefe und Ge‑
spräche des Dichters. Die Tagebücher zäh‑
len zu den am wenigsten gelesenen, aber
bedeutendsten und umfangreichsten Doku‑
menten über das Leben und Schatten des
Meisters. Sie legen Zeugnis ab für die ge‑
waltige tägliche Arbeitsleistung GOETHES,
von der Fülle seiner Interessen und von
seiner Stellung im kulturellen Zentrum
seiner Epoche. Wir verweisen im übrigen
auf den ausführlichen Prospekt selber, der
alle wesentlichen Angaben enthält. Dem
Text geht eine Einleitungdes Herausgebers,
PETER BOERNER, voraus. Darin werden die
grundsätzlichen Fragen der Tagebuch‑
führung GOETHES behandelt. Eine Bespre‑
chung des Bandes wird später erscheinen.
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have thought it a goodly piece of science
fict ion; meanwhile we have read JOHN
WYNDHAM‐whose visions border on those
of the Revelation‐so why not leave this
rather oldish thing un-retold? -‐ And then
there is, retold again, Sir WALTER Scorr’s
Kenilworth.not very illustriously illustrated
either. 3/‐.

Kidnapper!was born by R. L. STEVENSON
in 1886 and we should say that it is still
going rather strong. It has been reprinted as
an English Picture Reader (3/6; 1962). “ H e
always wrote virginibus puerisque;” says
Louis Cazamian, “and his artistic aim was
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maturity with the youthful purity of the
theme.“ Very good illustrations in the notes
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first, the longest, and the best of modern
English detective novels” ( T. S.Euer).
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been added to the series in August.

Another Longmans series is entitled
Pleasant Booksin Easy English,short stories
and easy plays. Each play is about five pa‑
ges long; the language is easy but natural
and quite unbabified. The texts are interest‑
ing and might come in asa first go at Eng‑
lish reading. We have seen Life is Like This,
The World Goes B y, True or-Not, at l /9,
2/‐, and 2/8 respectively, al l published in
1962 (summer).
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Dieser Nummer des GH liegt ein Subskrip‑
tionsprospekt Goethe Tagebücher desAr‑
temis-Verlages bei. Die Subskription dürfte
bei den Mitgliedern des VSG, vorab bei
den Deutschlehrern, reges Interesse finden.
Denn dieser zweite Ergänzungsband zur
großen Goethe-Ausgabe wurde schon lange
erwartet. Der Band enthält Briefe und Ge‑
spräche des Dichters. Die Tagebücher zäh‑
len zu den am wenigsten gelesenen, aber
bedeutendsten und umfangreichsten Doku‑
menten über das Leben und Schaden des
Meisters. Sie legen Zeugnis ab für die ge‑
waltige tägliche Arbeitsleistung GOETHES,
von der Fülle seiner Interessen und von
seiner Stellung im kulturellen, Zentrum
seiner Epoche. Wir verweisen im übrigen
auf den ausführlichen Prospekt selber, der
alle wesentlichen Angaben enthält. Dem
Text geht eine Einleitungdes Herausgebers,
PETER BOERNER, voraus. Darin werden die
grundsätzlichen Fragen der Tagebuch‑
führung GOETHES behandelt. Eine Bespre‑
chung des Bandes wird später erscheinen.
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Demonstrationsmaterial zur

Geschichte

Schulwandkarten

Farbdias

Tabellen

Sie finden bei uns alle Titel aus den bekanntesten
Herstellerverlagen zur Antike (Ägypter, Griechen, Rö‑
mer), Früh- und Hochmittelalter, Völkerwanderung,
Reformationszeit, Zeitalter der Entdeckungen, neuere
und neueste Geschichte.
Ein ausführlicher Katalog steht zur Verfügung.
Neu! Großformatige Wandkarten aus dem PUTZGER‑
Geschichtsatlas: Die Römer in Deutschland, Europa
zwischen den Weltkriegen (1919‐1939), Vordringen
Rußlands nach Asien bis 1914 / Die Erschließung Si‑
biriens.
Weitere Titel in Vorbereitung.
Geschichtsatlanten, Geschichtsbücher, Schallplatten,
Bücher zur Kunstgeschichte.
Entdeckungsgeschichte, Altes Ägypten, Griechentum,
Römisches Reich, Mittelalter, Baustile (Romanik, Re‑
naissance, Gotik, Spätbarock und Rokoko), Meister‑
werke der Malerei und europäische Malerei bis zur
Gegenwart.

Neu! Farbdiaserien zur Schweizergeschichte: Söldner‑
und Pensionenwesen, Reformation und katholische Re‑
form, Völkerwanderung. .
(Lieferbar ab Juni/August 1963) '

Wandbilder zur Urgeschichte und “Entwicklung des
Lebens, Geschichte der Menschheit, Paläo-Anthropo‑
logie, Kulturgeschichte, Stilkunde, WESTERMANNS
Schautafeln «Geschichtliches Grundwissen».

LehrmittelAG Basel $äfi“äää3°ää‘ffä“°
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Geschichte
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Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15.0ktober 1963 sind an der Thurguuischen Kantonsschule in
Frauenfeld folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:
&) Lehrstelle für Englisch und Deutsch
b) Lehrstelle fü r Englisch und Französisch
c) Lehrstelle für Mathematik
d) Lehrstelle fü r Physik und Mathematik oder Chemie
Wöchentliche Pfiichtstundenzahl: 24. Überstunden werden zusätzlich ver‑
gütet.
Au f den Stellenantritt stehen sehr zeitgemäße Besoldungsverhältnisse in
Aussicht. Die näheren Anstellungsbedingungen sind beim Rektorat der
Thurgauischen Kantonsschule in Frauenfeld zu erfragen.
Anmeldungen mit Lebenslauf und Ausweisen über die Ausbildung und
bisherige Lehrtätigkeit sind bis zum 30. Juni 1963 zu richten an das

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau. Frauenfeld

Kantonsschule Baden

Auf Beginn des Schuljahres 1964 sind an der Aargauischen Kantons‑
schule in Baden zu besetzen:
1 Lehrstelle für Chemie (eventuell in Verbindung mit einem weiteren
Fach)

1 Lehrstelle für Mathematik und Darstellende Geometrie
1 Lehrstelle für Klavierunterricht
Bewerber müssen Inhaber des Diploms für das höhere Lehramt bzw.
des Klavierlehrerdiploms sein oder gleichwertige Ausweise über wis‑
senschaftliche bzw. künstlerische Befähigung und über Lehrtätigkeit
auf der Mittelschulstufe besitzen.
Auskunft über Anstellungsbedingungen und über die einzureichenden
Unterlagen erteilt auf schriftliche Anfrage das Rektorat der Kantons‑
schule Baden, Mellingerstraße 19.
Anmeldungen sind bis 8. Juli 1963 der Kantonalen Erziehungsdirektion
in Aarau einzureichen.

Aarau, den 4.Juni 1963 Erziehungsdirektion
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bisherige Lehrtätigkeit sind bis zum 30. Juni 1963 zu richten an das

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau. Frauenfeld

Kantonsschule Baden

Auf Beginn des Schuljahres 1964 sind an der Aargauischen Kantons‑
schule in Baden zu besetzen:
1 Lehrstelle für Chemie (eventuell in Verbindung mit einem weiteren
Fach)

1 Lehrstelle für Mathematik und Darstellende Geometrie
1 Lehrstelle für Klavierunterricht
Bewerber müssen Inhaber des Diploms für das höhere Lehramt bzw.
des Klavierlehrerdiploms sein oder gleichwertige Ausweise über wis‑
senschaftliche bzw. künstlerische Befähigung und über Lehrtätigkeit
auf der Mittelschulstufe besitzen.
Auskunft über Anstellungsbedingungen und über die einzureichenden
Unterlagen erteilt auf schriftliche Anfrage das Rektorat der Kantons‑
schule Baden, Mellingerstraße 19.
Anmeldungen sind bis 8. Juli 1963 der Kantonalen Erziehungsdirektion
in Aarau einzureichen.

Aarau, den 4.Juni 1963 Erziehungsdirektion
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Stellenausschreibung

Am Humanistischen Gymnasium Basel sind auf den 1.Apr i l
1964 folgende Lehrstellen zu besetzen:

zwei Lehrstellen fü r alte Sprachen in Verbindung mit Deutsch !=‘
oder Geschichte an der Ober- und Unterstufe;
eine Lehrstelle f ü r Deutsch und Französisch in Verbindung
mi t Geschichte oder Turnen an der Unterstufe;
eine Lehrstelle für Mathematik, Geographie und Naturkunde,
allenfalls Turnen an der Unterstufe.

Erforderlich sind Lehrpatente fü r die Mittelstufe. Für die
eine Lehrstelle für alte Sprachen ist das Patent für die Ober‑
stufe erforderlich.

Bewerber mit abgeschlossener fachlicher und pädagogischer
Ausbildung wollen ihre Anmeldung spätestens bis zum
30. Juni 1963 dem Rektor des Humanistischen Gymnasiums,
Herrn D r.Hans Gutzwiller, Münstcrplatz 15, Basel, ein‑
senden.

Der von Hand geschriebenen Anmeldung sind beizulegen:
eine Darstellung des Lebenslaufes und des Bildungsganges.
Abschriften der Diplome und der Ausweise über die bis‑
herige unterrichtliche Tätigkeit sowie ein ärztliches Zeugnis
über den gegenwärtigen Gesundheitszustand.
Die Besoldungsverhältnisse und die Pensions-, Witwen- und
Waisenversicherung sind gesetzlich geregelt. Die Behörde be‑
hält sich vor, je nach dem Ergebnis der Ausschreibung die
Stellen definitiv oder provisorisch zu besetzen oder zunächst i‘
bloß feste Jahresvikariate einzurichten.

Erziehungsdepartement Basel-Stadt
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3 bewährte Helfer für den Kleingarten
Spezial-Volldünger Lonza 12-12‐18
Nährstofi'reich, sparsam im Gebrauch, schön gekörnt,
gut lagerfiihig; für alle Kulturen.

Ammonsalpeter Lonza
Ein kleiner Zustupf verhilft Gemüse- und Beerenarten,
Obstbäumen, Reben, Kartoffeln und dem Gartenrasen
rasch zu freudigem Wachstum.

Lonzin
das hochkonzentrierte, vollständig wasserlösliche Nähr‑
salz fiir Topfpflanzen, andere Spezizrlkulturen und zur
Flüssigdüngung bei Gemüsejungpflnnzen.

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE‘ D E S L E T TRES
avec Séminairc de francais moderne pour étudianu de lnngue étrangére (certificat et dipl6me).
Cours devacanceu de langue et littérature !rnncairn demi-jui l let ä mi‐aoüt.

FACULTE D E S SC I ENCES
avec enseignement réparant aux divers types de licence. au diplöme de science actuarielle,
d‘mgénieur-chimiste, de physicicn et d'inge'nieur-horloger. au doctorat es sciences ainsi qu'aux
premrers examens fédéraux de mödecine. de pharmacie. d'art dentaire et d'un vb:érinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des wienern commerciales. éconoruiquct et nociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTAN ' I ‘ E

Demandez taute documentation au
SECRETARIA ' I ' DE L 'UNIVERSITE ' - N E U C H Ä ' I ' E L

Téléphone (038) 5 38 51
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KURT STRUNZ Pädagogisch-psychologischePraxis an höheren Schulen

Förderung und Entstörung der geistigen und sittlichen Bild- ;
samkeit unserer Zehn- bis Zwanzigjährigen. M i t Fallbeschrei- 33
bungen. Zirka 580 Seiten. Leinen zirka F r . 30.‐ . '"
DasWerk behandelt zahlreiche aktuelle und zugleich zentrale
Fragen des Unterrichts und der Erziehung an höheren Schu‑
len. Nach Untersuchungen über die Bildsamkeit des Heran- !
wachsenden und seine Lernmotive werden im ersten Abschnitt ;
einzelne bildungswirksame Lehrverfahren aufgezeigt. Es fol- "
gen Ausführungen über die Erhaltung des Vertrauens und
die Erziehung zu freiwilligem Gehorsam; exemplarische
Fälle pädagogisch-psychologischer Führungskunst werden
dargestellt. Anschließend erfährt der Leser anhand zahl- ‚
reicher Beispiele, wie dank geeigneter psychagogischer Maß- }

ERNST nahmen Leistungsschwächen zu beheben waren und wie Ver- "
haltensstörungen, Bildungsverdrossenheit, Clownerie, Veräng‑

REINHARDT stigung, Aggressivität, sogar Ansätze innerer Verwahrlosung
mitunter geheilt oder gebessert werden konnten. Der letzte

VERLAG AG Abschnitt handelt von den mit der Bildungspflege beauftrag‑
BASEL ten Personen und Institutionen. ; ‘

‚ I I I / I I IJIMIM “ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘

N O I I V E A I I ' I ' E S s c o u u n e s
I . A RO I . I S S E
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pour le premier degre' : R. Guillot,A. Biancheri‚et P. Cousin
TIPITI‚ LE ROUGE-GORGE; Iectures suivies
cours élémentaire‚ classes de 109 et 9e

J. Husson et B. Toresse
BELLES LECTURES, BEAUX LIVRES .
cours moyen “2 " et classe de fin d’études

pour le second degré : P. Durand, J. Guislain et L. Roullois
LE FHANCAIS EN CYCLE D’ORIENTATION cl. de 48 moderne

Dépositaire général LA PALATINE, 6, rue de la Mairie-Genéve
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DAS ENDE DER
VERGANGENHEIT
Denken und Glauben
im
20. Jahrhundert

In jeder Buchhandlung

von Prof. Dr. phil. Seren Holm
Dozent für Religionsphilosophie
an der Universität Kopenhagen

Eine faszinierende Gesamtschau
der geistigen Entwicklung
in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts

Leinen Fr. 20.60

Verlag Paul Haupt Bern

S C H U LT H E S S & C O . A G
Verlagshaus, Zürich

Prof. D r . Heinrich Frick

Planimetrie
mit Übungsau fgaben .
6. Auflage, kart. Fr. 4.50.
«Das Buch verdankt seine Entstehung
einem Beschluß der Mathematiklehrer‑
ltonfcrenz des Gymnasiums Zürich. D a s
kleine Werk ist ganz aus der Praxis des
Unterrichts hervorgegangen. D ie knap ‑
pe, klare Darstel lung und die jedem
Kap i te l be ige füg ten Übungsaufgaben t r a ‑
gen dazu bei, den Schüler mühelos in
die Planimetrie einzuführen. Dem Leh ‑
rer wird so das. Diktieren erspart, u n d
dem Schüler leistet es als Repeti tor ium
die besten Dienste.»

(Leben und Umwelt)
Neu: Schlüssel hiezu F r. 6.25
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Seit .
50 Jahren

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

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 26431
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs les membres
du corps enseignant

Notre nouveau centre d l d a x, Escaliers du Grand-Pont 3,
Lausanne, tél. (021) 23 48 15, a été créé pour vous permettre
de résoudre tous vos problémes en matiére d’enseignement
Audio-Visuel.
Lors de votre passage ä Lausanne, rendez-nous visite, notre
temps vous appartient.
Aujourd’hui nous vous préscntons l‘appareil de projection

Plein jour
1000
Lux Sermap
Concu pour l’ensei‑
gnement, il vous altre
une projection d’une
nctteté parfaite

dans une solle non
obscurcie.

SERMAP est équipé pour:
diapositives, films fixes et préparations microscopiques. So'n
systéme de refroidissement vous pcrmct de Iaisser en place
chaque vue aussi longtemps que vous le désirez.
SERMAP est un apparcil robuste et puissant.
Nous nous réjouissons de vous prouver par une démonstra‑
tion le sérieux de notre premiére eifre.
Au cours de votre visite ä d 1 d 3 ) ( vous pourrez exa‑
miner en toute tranquillité n 0 5 collections de diapositives,
films fixes et les nombreux éléments que nous avons réunis
pour vous: planches murales, cartes en relicf, disques litté‑
raires, magnétophoncs d’enseignement, lahorntoires de langues.
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Mcssieurs les membres
du corps enseignant

Notre nouveau centre d l d a {, Escaliers du Grand-Pont 3,
Lausanne, tél. (021) 23 48 15, a été créé pour vous permettre
de résoudre tous vos problémes en matiére d’enseignement
Audio-Visual.
Lors de votre passage ä Lausanne, rendez-nous visite, notre
temps vous appartient.
Aujourd‘hui nous vous préscntons l'appareil de projection

Plein jour
1000
Lux Sermap
Concu pour l’ensei‑
gnement, il vous offre
une projection d’une
netteté parfaite

dans une salle non
obscurcie.

SERMAP est équipé pour:
diapositives, films fixes et préparations microscopiques. So'n
systéme de refroidissement vous pcrmct de laisser cn place
chaque vue aussi longtemps que vous le désirez.
SERMAP est un apparcil robuste et puissant.
Nous n o u g réjouissons de vous prouver par une démonstra‑
tion le sérieux de notre premiére offrc.
Au cours de votre visite & d 1 d 3 3 ( vous pourrez exa‑
miner en toute tranquillité nos collections de diapositives,
films fixes et les nombreux éléments que nous avons réunis
pour vous: planches murales, cartes en rclief, disques litté‑
raires, magnétophoncs d’enscignement, laboratoires de langues.
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