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zur 100. Generalversammlung des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer am 28./29. September 1963 in Sion

.

.

Der Vorstand freut sich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie dieses Jahr
nach Sion zusammenrufen zu dürfen. Es ist das erstemal, daß unser Jahres‑
treffen im Wallis stattfindet, und unsere dortigen Kollegen haben alles zu
einem würdigen Empfang der Mittelschullehrer aus allen Landesteilen vor‑
bereitet. Hoffen wir, daß in dem Tal, das RILKE geliebt hat, auch uns «zwei
südlichere Tage» beschieden sein werden. Es sollen zwei Tage der Besinnung,
der Aussprache und ‐ vielleicht mehr als bisher ‐ des geselligen Kontaktes
3 sein.
1 . Vielen Teilnehmern steht damit eine eigentliche Schweizer Reise bevor,
? und da wir gerne erwarten, daß ihnen Schulleiter und Behörden am Samstag
1
vormittag die Einstellung des Unterrichts erlauben werden (ein Gesuch an
:: ‐ € die Erziehungsdirektionen ist unterwegs), möchten wir ihnen nahelegen, sich
möglichst schon am Freitag abend einzufinden. Den Anwesenden soll am
} Samstag vormittag Gelegenheit geboten werden, sich mit Sion und dem. Wal‑
in
lis unter kundiger Führung etwas näher vertraut zu machen. M i t dieser be‑
rii
scheidenen Ausweitung des Programms hofl“t der Vorstand, eben der erwähn‑
ten Geselligkeit etwas zu ihrem Recht zu verhelfen, nachdem sie bisher im
Drang der Geschäfte oft zu kurz gekommen ist.
Während der Samstag nachmittag wie üblich den Veranstaltungen
der
.
Fachvereine und der Geschäftssitzung des Gesamtverems vorbehalten ist,
wenden wir uns am Sonntagvormittag mit drei Referaten dem Thema der
diesjährigen Tagung zu:

4

Erziehung zur Gegenwart
Damit ist ein Problem angesprochen, das im Zentrum unserer Erziehungs‑
und Bildungsarbeit steht. Recht vernehmlich kommt es auch in der öffent‑
lichen Diskussion um die Mittelschule z u r Sprache. Diese Diskussion mag
nicht immer kompetent und verständnisvoll geführt sein, aber wir haben kei‑
n e n Anlaß, uns ihren Fragen zu entziehen. Wir wollen sie uns vielmehr selber
stellen:
Erzieht unsere Mittelschule die jungen Leute zu Menschen, die die Gegen‑
wart bewältigen können? Sind unsere Schulen ein Forum, wo ihre Probleme '
und die Zeichen ihrer Zeit vernommen werden? Hat das Prinzip der allseiti‑
gen Entfaltung der menschlichen Anlagen durch die Beschäftigung mit Ge‑
genständen der Vergangenheit noch seine Gültigkeit? Ist der so an ausge‐ i
wählten Modellen Geschulte fähig und gewillt, sich zuversichtlich der Gegen‐ '
wart zuzuwenden, oder wird er sie als eine verwirrend andere Wirklichkeit er‑
leben, zu der ihm seine Bildung keine Schlüssel in die Hand gegeben hat? Wird
er dann etwa im Unmut das überkommene Bildungsgut als falschen Bildungs‑
kram verwerfen, oder sich aus Mutlosigkeit in eine unversehrte Welt des

Elfenbeinturmes flüchten ?
M i t solchen und andern Fragen werden sich unsere Referenten befassen.
Es sind die Herren PIERRE GOETSCHIN, professeur a la Faculté des Hautes
Etudes Commerciales, Lausanne, P. JOSEPH GEMPERLE, Rektor am Gym‑
nasium Friedberg in'Gossau so, und MICHEL RENAUD, ehemaliger Präsident
des Verbandes Schweizerischer Studentenschaften, Lausanne. Zwei von
ihnen umreißen hier anschließend in einer kurzen Gedankenskizze den Be‑
reich ihrer Überlegungen. Sie werden alle auf die gestellten Fragen ihre eige‑
nen Antworten haben. Unsere Stellungnahme aber können und wollen sie
uns nicht abnehmen.
Zürich, den 7. Juli 1963

L’EDUCATION DU

Im Namen des Vorstandes,
der Präsident: H. R. Faerber

FUTUR

Les méthodes d’éducation "qui, depuis le début du siécle, n’avaient évolué
que 1entement, sont soumises, ä l’heure actuelle, a de nombreuses pressions
qui sont les conséquences d’une société en pleine évolution. Les structures
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sociales traversent une phase de changement rapide et ceci sous l’infiuence
du progrés technique, des innovations industrielles, de la hausse du standard
de vie et surtout des aspirations des populations qui désirent voir s’amélio‑
rer leurs conditions de vie. En fait, l’homme est harcelé par ces diverses pres‑
sions qui s’exercent sur lui-méme et sur son environment; on dit méme sou‑
vent que si la science et le progrés matériel vont vite, l’homme a de la peine ä
s’adapter aux nouvelles circonstances. ll faut convenir que nous sommes
dans une période de revision des idées et des institutions. D’un cöté, on n”ar‑
réte pas le rythme des découvertes et de leurs applications; de l’autre, il est
important de maitriser et d’orienter ces découvertes vers la promotion so‑
ciale.
_
Dans la perspective de ce qui précéde, il est évident que la technique et
l’économique sont en premiére ligne pour fagonner le monde futur. L’entre‑
prise commerciale ou industrielle est devenue decefait un lieu dejonction oü se
rencontrent l’invention et le sens del’organisation. Cette entreprise elle-méme
opére dans des systémes e'conomiques qui subissent aussi des mutations pro‑
fondes: qu’il s’agisse des problémes de l’intégration économique, des projets
d’association atlantique, des méthodes de planification, des rapports entre
pays développés et sous-développés, et bien d’autres événements encore, qui
sont l’expression de ces mutations. Le fait peut-étre le plus remarquable est
que l’homme est devenu conscient qu’il peut orienter ces courants qui pré‑
parent sa société de l’avenir. Dans ce contexte, l’éducation joue un röle plus
essentiel que jamais: n o n seulement, elle doit donner les bases culturelles
qui permettront aux groupements humains de ne pas selaisser de'border par
leurs propres actions, tels des apprentis sorciers, mais elle doit aider aussi a
préparer mieux cet avenir. Les professions se multiplient et sedifl"érencient;
les activités deviennent de plus en plus intelleetuelles; des formales de com‑
dination deviennent de plus en plus ne'cessaires, dans les entreprises comme
dans l’économie. L’homme doit étre prét a accepter le changement et a jouer
la part qui l u i revient dans cette constante transformation des choses. Pour
étre en mesure de faire face a ses nouvelles responsibilités, l’homme moderne
a besoin de formules d’éducation qui le relient mieux avec le milieu dans lequel
il évolue. Ceci pose le probleme del’adaptation des programmes et des me'tho‑
des des systémes scolaires traditionnels et de la création de nouveaux types
d’éducation: éducation continue, éducation para‐scolaire, formation des ca‑
dres et des dirigeants, etc. Telles sont certaines des exigences qui seront exa‑
minées dans la conférence qui sera donnée a Sion.
Pierre Goetschin

SCHUSS U N D KETTE

Uralt ist die Webekunst; ebenso alt ist ihre Technik, Schuß und Kette, Längs‑
und Querfaden, zu verbinden. Ihr Faden reicht v o m Flachs bis zur Kunst‑
faser; die Muster sind an Farbe und Figur unabsehbar geworden; die Webe‑
technik stieg mit den Stufen der Zivilisation: Sinn und Dienst der Gewebe
aber blieben sich gleich. Es gibt echte Gründe, in der Webekunst immer wie‑
der von umstürzenden Neuerungen wie vom letztlich Bleibenden in allem zu
sprechen.
‑
Ähnlich zeigt die allgemeine Bildung und zugleich Vorbildung eines K a ‑
ders durch das Gymnasium viel Wandelbares und auch Beständiges. Das
Anliegen höherer Bildung, geistiger Übersicht und Spannweite, sozialen Ver‑
stehens und verantwortlichen Einsatzes bleibt im Grunde. Immer gilt, daß
eine Auslese Jugendlicher im gemeinsamen Ge3präch über Welt und Leben
mit den geistigen Vätern zu Verständnis, Treuhandschaft und sinnvollem
Weitergestalten reift; doch Welt und Leben, geistige Väter, fragende Jugend
und Art des Gespräches wandeln sich immerfort.
Reich an Reiz und mehr noch an Verantwortung ist der Versuch, das Be‑
ständige einer Kaderbildung, das Verbindliche und Variationsfähige unserer
staatlichen Maturitätsordnung und das Zügig-Ungesicherte der heraufstei‑
genden Menschheitsepoche aus dem überzeitlichen und realen Idealismus
christlicher Haltung in das Prisma einer freien, vollen gymnasialen Lebens‑
gemeinschaft einzufangen.
Versuchende, Sprechende, Hörende können darin, je nach Neigung, mehr
Schuß oder mehr Kette sehen.
A u f jeden Fall: Sitten im Herbst mit seinen Bergen und Trauben, mit Va‑
leria und Baukranen ist dafür ein beredter Rahmen.
J. Gemperle

M O D E R N E W E LT U N D SCHULEl

Das Wort «Nachwuchsförderung» hat innert weniger Jahre den Charakter
eines Schlagwortes erhalten, so viel wurde darüber schon geredet und ge‑
schrieben. Die Erkenntnis, daß wir esnicht dem Zufall überlassen dürfen, ob
in Zukunft eine hinreichende Anzahl von Menschen verfügbar sein wird,
‘ Referat, gehalten von Prof.Dr.WALTER TRAUPEL, Rektor der ETH, an der 23. Konferenz
der katholischen Mittelschullehrer der Schweiz am 5. M a i 1963 in Luzern. Red.

W. TRAUPEL: Moderne Welt und Schule

deren Wissen und Können sie fähig macht, die Aufgaben zu lösen, die sich
stellen werden, ist in breite Kreise gedrungen. Dies wäre sehr erfreulich, wenn
man darin ohne weiteres ein Zeichen einer tieferen Einsicht in die grundle‑
genden Zusammenhänge erblicken könnte." Aber schon eine oberflächliche
Beobachtung läßt hieran zweifeln.
Nicht durch Nachdenken, sondern durch das äußere Geschehen sind wir
ja dazu veranlaßt worden, der Nachwuchsfrage solches Gewicht beizumessen.
Einerseits begegnet die Wirtschafti m m e r größeren Schwierigkeiten, für ihren
rasch anwachsenden Apparat die notwendige Anzahl v o n Fachkräften zu
finden. Andererseits befürchten wir, diejenigen politischen Mächte, deren
erklärtes Ziel die Vernichtung der freiheitlichen abendländischen Lebens‑
formen ist, könnten eines Tages überlegene technische Mittel zur Verfügung
haben, die uns eine wirksame Verteidigung ‐ im weitesten Sinne dieses Wor‑
tes ‐ unmöglich machen würden.
Unsere Einstellung zum Nachwuchsproblem ist also das Ergebnis einer
uns unmittelbar bedrängenden Situation. So sehr sehen wir uns unenhinn‑
baren Notwendigkeiten gegenüber, daß wir kaum noch wagen, auf grund‑
sätzliche Fragen, die sich uns eigentlich aufdrängen müßten, ernsthaft ein‑
zutreten. Wer angesichts der Forderung, so rasch wie möglich ein ganzes
Heer von Wissenschaftlern aus dem Volkskörper zu rekrutieren, Zweifel an‑
meldet, ob denn überhaupt derart viele Menschen nach Begabung und seeli‑
scher Struktur sich zum Wissenschaftler eignen, dem wird man vorhalten,
er verkenne die harten Tatsachen, denen wir nicht ausweichen können. Wer
dem Versuch einer Generalmobilisation der Intelligenz skeptisch begegnet,
der geht nicht mehr mit der Zeit.
Hat es aber nicht etwas Beklemmendes, wenn wir uns in solchen Fragen,
die für die ganze Lebensgestaltung der einzelnen Menschen so fundamental
bedeutungsvoll sind, lediglich durch den Druck der äußeren Verhältnisse lei‑
ten lassen ? Wie anders wäre es, wenn da primär ein Ziel wäre, das allgemein
bejaht würde, und wenn daraus praktische Folgerungen gezogen würden,
etwa in bezug auf die Anzahl der auszubildenden Fachkräfte. Bekanntlich
ist dies aber keineswegs das Bild unserer heutigen Situation. Der R u f nach
einer größeren Anzahl akademisch Geschulter ist einfach, die Reaktion auf
den derzeitigen Mangel an solchen Kräften. Dabei stellt sich kaumjemand die
Frage, ob die Akademiker heute in ihrer Mehrheit überhaupt zu fruchtbarer
und ihrer Ausbildung entsprechender Tätigkeit herangezogen werden ‐ oder
vielleicht richtiger gesagt, ob sie solche Wirkungsbereiche selbst suchen.

W. TRAUPEL: Moderne Welt und Schule

Die Voraussagen darüber, wie viele Akademiker man in Zukunft brauchen
werde, beruhen auf der Extrapolation der Ergebnisse statistischer Erhebun‑
gen. M a n erwartet eine immer weitere Expansion von Industrie und Wirt‑
schaft. Niemand stellt die Frage in den Vordergrund, wie weit eine solche
Expansion wünschbar oder notwendig sei, und macht die praktischen Schluß‑
folgerungen davon abhängig. Wir betrachten die Dinge so, als ob wir gesetz‑
mäßig ablaufende Entwicklungen vor uns hätten, die wir nicht beeinflussen
können und denen wir uns wohl oder übel anzupassen haben. Bemerken wir
nicht, auf welche Stufe wir uns damit herabbegeben ? Wir sind zufrieden da‑
mit, uns selbst als gesetzmäßig Reagierende zu betrachten! Sind wir dann
noch Menschen? Impliziert nicht die Einwilligung in solches Denken ein
Bekenntnis zur Unmenschlichkeit? Und wenn wir so leicht und so gerne auf
unsere wahre und eigentliche Freiheit verzichten, ist es nicht, weil wir uns
damit von unserem Gewissen freimachen wollen?
Die Menschheit hat wohl nie in einem solchen Maße wie heute planend in
die Zukunft geschaut. Die Frage nach dem Sinn dessen, was wir planen,
wird aber nicht gestellt, denn wir sehen darin eben gar nicht ein sinnvoll Ge‑
wolltes, sondern eine unabänderliche Entwicklung. Deshalb ist eine "gewisse
Unechtheit für unser modernes Leben typisch. ‐ Wenn der Mensch des
zwanzigsten Jahrhunderts der Sinnfrage ausweicht, so ist dies allerdings
nicht ganz unverständlich. Wem könnte eine klare und befriedigende Um‑
schreibung des Sinnes menschlichen Tuns und Seins gelingen? In früheren
Epochen w a r m a n eher bereit, solche Formulierungen zu wagen, doch w u r ‑
den n u r allzuoft Worte für Inhalte genommen. Dies hat uns skeptisch ge‑
macht. Solche Skepsis hat ihren Ursprung in einer wahrhaftigen Geisteshal‑
tung, führt aber ihrerseits sehr leicht wieder in die Unwahrhaftigkeit. In der
Tat sind wir so dazu gelangt, die Sinnfrage einfachhin zu übergehen, also
eine Kinderfrage darin zu erblicken, die sich der majorenne Mensch nicht
mehr stellt. Wie wenig wir uns auf solche Weisheit einzubilden haben, sollte
ein Blick in die moderne Welt lehren! Wir müssen doch erkennen, wie tief
unglücklich der heutige Mensch in all seinem Wohlstand, in diesem ganzen
bequemen und doch aufreibenden Leben ist. In all unserem Überfluß fühlen
wir uns als Betrogene, denn diese Welt hat sich der Sinnlosigkeit verschrie‑
ben, und die menschliche Natur verlangt nun einmal nach einem sinnerfüll‑
ten Dasein. ‐ Wenn auch unsere Vernunft diese tiefe Frage nicht zu ent‑
rätseln vermag, so haben wir doch ein sicheres Gefühl für das Sinnlose, denn
es ist stets gekennzeichnet durch Unwahrhaftigkeit.
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Diese Not, die in der inneren Leere des Lebens des modernen Menschen
ihre Wurzel hat, ist doch etwas ungleich Tieferes und Wichtigeres als etwa
der Mangel an Arbeitskräften. Macht es uns unglücklich, daß Produktion
und Verbrauch immer ausgefallenerer Luxusgüter zu wenig rasch anwachsen
oder daß gigantische Projekte nicht schnell genug vorangetrieben werden
können? Solchen Zielen dient aber ein sehr großer Teil unserer ganzen An‑
strengungen auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet. Können wir
da vorbehaltlos hinnehmen, daß esunsere vornehmste Aufgabe sei, um jeden
Preis einer möglichst großen Zahl v o n Menschen eine Schulung zu vermit‑
teln, die sie fähig machen wird, mitzuhelfen bei diesem immer hektischeren
Treiben? Viel mehr muß uns doch beschäftigen, wie wir die tief liegenden
menschlichen Probleme, in die wir durch Naturwissenschaft und Technik
hineingekommen sind, meistern können. Im ganzen gesehen, ist es der
Menschheit bisher nicht gelungen, mit Technik und Naturwissenschaft in
einer sinnvollen und menschenwürdigen Weise umzugehen. Wege zu suchen,
um das Wirken in der modernen Welt, dieses Leben und Handeln im Raume
der Technik und der sie tragenden Wissenschaft sinnvoll zu gestalten, dies
muß uns ein wahres Anliegen sein. Ganz besonders gilt das für die Natur‑
wissenschaftler und Techniker selber. Das verlangt aber, daß unter ihnen
geistige Persönlichkeiten sind, die überhaupt zu einer ganzheitlichen und
tiefer reichenden Schau der Zusammenhänge fähig sind.
Hier wird n u n eine vordringliche Aufgabe der Schulen sichtbar. Ganz be‑
sonders betrifft dies die Mittelschulen. Ihnen ist der junge Mensch anver‑
traut in derjenigen Phase seines Lebens, wo er geistig am empfänglichsten ist.
Der Einfluß der Mittelschulen auf das Denken und die Geisteshaltung der
kommenden Generationen ist ein unerhört nachhaltiger. Sie haben daher eine
Schlüsselposition inne, über deren schicksalbestimmende Bedeutung man
sich viel zu wenig Rechenschaft gibt.
Nach dem, was eben gesagt wurde, hängt unsere Zukunft nicht in erster
Linie davon ab, wie viele es sind, die unsere Mittelschulen durchlaufen, son‑
dern davon, mit welchem Geist sie dort in Berührung kommen. Entscheidend
ist, daß sie dort erfahren, was es heißt, von etwas geistig Besitz zu ergreifen.
Dabei ist die A r t des behandelten Stoffes nicht das Wichtigste und noch we‑
niger sein Umfang, sondern vielmehr das geistige Besitzergreifen als solches.
Es setzt ein selbständiges und aktives Mitgehen des Schülers voraus, denn es
ist Nachschafl‘en und Nachentdecken. So entsteht ein geistiges Erlebnis, das
die Persönlichkeit formt. Wir müssen uns unbedingt von der naheliegenden,
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aber oberflächlichen und platten Vorstellung freimachen, man bilde ein Volk,
indem man möglichst vielen möglichst vieles lehrt oder richtiger gesagt ein‑
zutrichtern versucht. Erstens ist eseine Illusion,zu glauben, esgelinge auf diese
Weise wirklich, ein allgemeines Vielwissen zu erreichen. Zweitens aber wäre
ein solches von äußerst fragwürdigem Wert, selbst wenn man es erreichte.
Die geistige Entwicklung des Menschen wird durch den ständigen Zwang,
sich allzuviel Wissensstoff verschiedenster Art einzuprägen, eher gefährdet
als gefördert. ‐ Wir bemerken das übrigens an der Technischen Hochschule
bei der Ingenieurausbildung v o r allem daran, daß die schöpferischen Fähig‑
keiten der Studenten weithin sehr unentwickelt sind. Sie scheuen das Wag‑
nis und das Entscheidenmüssen, das mit jedem schöpferischen Arbeiten ver‑
bunden ist. Ihre ganzen Denkformen haben etwas Schülerartiges an sich.
Wenn heute v o n Nachwuchsförderung gesprochen wird, denkt man fast
stets n u r an Zahlen. Es dreht sich immer um die Frage, wie viele es sind, de‑
nen man eine höhere Ausbildung ermöglicht. Mir will scheinen, man ver‑
gesse darüber meist eine Aufgabe, die von viel weittragenderer Bedeutung
ist, nämlich die Förderung der Hochbegabten. Das ist jene eigentliche Nach‑
wuchsförderung, von der viel mehr abhängt. Die beiden Gesichtspunkte,
Ausbildung einer möglichst großen Anzahl und Förderung einer Elite, sind
in der Praxis keineswegs ohne weiteres unter einen H u t zu bringen. In jeder
Schule drückt die große Anzahl der Schüler auf das Niveau. Die Benachtei‑
ligten sind die hochbegabten Schüler, also diejenigen, um deretwillen gerade
die höhere Mittelschule vor allem da sein sollte und denen gegenüber sie die
größte Verantwortung hat. Das darf nicht so verstanden werden, daß die
Schule einen möglichst umfangreichen Stoff vermitteln soll, in der Meinung,
daß dieser v o m Hochbegabten bewältigt werden kann. Ein Schulbetrieb, der‑
den Schüler durch ein Zuviel an Stoff überlastet, wobei der Charakter dieses
Stoffes teilweise von äußerst fragwürdigem Wert ist, versagt oft gerade den
Hochbegabten das, worauf sie Anspruch hätten. Wenn auch der besonders
intelligente Schüler diesen an ihn gestellten Anforderungen im allgemeinen
eher gerecht wird als der Mittelmäßige, so fühlt er doch deutlicher als jener
die Fragwürdigkeit dessen, was man von ihm fordert. ‐- Ist esnicht ein wah‑
res Vergehen an der uns anvertrauten jungen Generation, wenn wir sie durch
einen sinnentleerten Schulbetrieb vorbereiten auf ein ebenso inhaltleeres
Leben?
Man wird dem entgegenhalten, daß Industrie und Wirtschaft dringend
einer großen Zahl v o n gut geschultenKräften bedürfen, die aber keineswegs
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alle überdurchschnittlich sein müssen. Nicht n u r sind Menschen mittleres
Begabung auch brauchbare Mitarbeiter, sondern esginge gar nicht ohne sie.
Eine Gruppe von lauter genial Begabten würde nämlich nie ein arbeitsfähiges
Team bilden. So wie die Dinge heute liegen, kann aber niemand behaupten,
diese mittleren Begabungen kämen nicht zum Zuge. Wenn man etwa beob‑
achtet, welches der Grad der Begabung derjenigen ist, die jährlich die E T H
mit dem Diplom oder gar mit dem Doktortitel verlassen, so ist das Gros
durchaus mittelmäßig. Das ist so klar zu erkennen, daß esfür den Hochschul‑
lehrer etwas Enttäuschendes, ja Deprimierendes hat. An den Universitäten
ist esnach allem, was ich von Kollegen erfahre, nicht besser. Die Mittelschule
steht ohne Zweifel v o r einer analogen Gesamtsituation. Das Problem des Er‑
kennens und der Beurteilung der Begabung der Schüler dürfte allerdings an
der- Mittelschule wesentlich anders gelagert sein als an der Hochschule; es
ist beim noch unentwickelteren Schüler bedeutend schwieriger.
Also auch wenn wir einräumen, daß esweder möglich noch wünschbar ist,
den Zugang zu akademischen Berufen einer kleinen Zahl von außergewöhn‑
lich Begabten vorzubehalten, dürfen wir nicht in den gegenteiligen Fehler ver‑
fallen, in der großen Zahl die Lösung der Probleme zu sehen, vor denen In‑
dustrie und Wirtschaft stehen. Die Erfahrung lehrt wieder und wieder, daß
noch so viele Mittelmäßige nicht einen einzigen Überdurchschnittlichen zu
ersetzen vermögen. Es ist andererseits stets erstaunlich, zu sehen, was eine
kleine Gruppe unter der Leitung einer überragenden Persönlichkeit zu leisten
vermag. Oft nimmt der Überdurchschnittliche defacto eine entscheidende
Schlüsselposition ein, selbst wenn er sie gemäß seinem Rang und seinen Kom‑
petenzen eigentlich gar nicht hätte.
Wenn wir dem nicht stillbaren Bedarf an Arbeitskräften, der für unsere
heutige Wirtschaft so charakteristisch ist, das unwahrscheinliche Ausmaß
des Leerlaufs in dieser selben Wirtschaft gegenüberstellen, so entsteht ein
geradezu groteskes Bild. Vor allem ist es der immer komplizierter werdende
administrative Apparat, der einen stets wachsenden Teil der Arbeitskapazi‑
tät des Volkes für sich in Anspruch nimmt. Der einzelne erliegt leicht der
Versuchung, ein solches administratives Tätigkeitsfeld zu suchen, bei dem er
nicht mit den eigentlichen Problemen und Schwierigkeiten in Berührung
kommt und auch nicht durch verantwortliches Entscheiden belastet wird.
Daher wachsen solche Posten wie Pilze aus dem Boden. Letzten Endes han‑
delt es sich bei diesem Prozeß um ein Versagen der Führung. Das ungerecht‑
fertigte Anschwellen des administrativen Apparates ist ein Zeichen man‑
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gelnden menschlichen Formats und fachlichen Könnens der leitenden ln‑
stanzen. Der Vorgesetzte, dem esan menschlichem Verstehen und sicherem
fachlichem Urteil gebricht, wird versuchen, durch ausgeklügelte Maßnah‑
m e n und Verfügungen das sicherzustellen, was er nicht vermöge seiner per‑
sönlichen Qualitäten sicherstellen kann. So entstehen jene umfangreichen
Administrationsgebilde, die keinerlei fruchtbare Arbeit leisten und den Ein‑
druck erwecken, um ihrer selbst willen da zu sein. Diese vielerorts schon sehr
weit fortgeschrittene Fehlentwicklung rückgängig zu machen, wäre ein
dringendes Gebot der Stunde. Angesichts des akuten Personalmangels müßte
vor allem hier eingesetzt werden. Teilweise wird zwar die Unzweckmäßigkeit
der zu komplizierten Administration, die oft als eigentlicher Bremsklotz
wirkt, erkannt; leider aber versucht m a n in der Regel, dem Übelstand erneut
durch organisatorische Maßnahmen zu Leibe zu rücken, und erreicht damit
das Gegenteil dessen, was man beabsichtigte. Es handelt sich eben in der Tat
nicht um ein Organisationsproblem, sondern um ein menschliches Problem.
Immer wieder gelangen wir also zur Erkenntnis zurück, daß unser Schick‑
sal entscheidend abhängt v o m Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ein‑
zelner überragender Persönlichkeiten. Das Wort «Persönlichkeit» muß da‑
bei in seiner umfassenden Bedeutung verstanden werden; es darf also nicht
nur den versierten und erfahrenen Fachmann oder Wissenschaftler bezeich‑
nen. Nun kann natürlich nicht von der Schule erwartet werden, daß sie solche
Persönlichkeiten heranzüchte. Sie kann aber entscheidend dazu beitragen,
ihre geistige Entwicklung zu fördern oder zu hemmen.
Wie schon bemerkt, ist es vor allem bedeutsam, daß unter den Naturwis‑
senschaftlern und Technikern selber Menschen zu finden sind, die um geistige
Werte wissen und zu geistiger Ganzheit streben. Es genügt nicht, wenn es
solche Menschen zwar auch gibt, aber hauptsächlich außerhalb der natur‑
wissenschaftlich-technischen Sphäre. Leider ist dies bis zu einem gewissen
Grade unsere heutige Situation. Deshalb ist auch eine tiefe Kluft entstanden
zwischen denen, die man etwa kurz als Geisteswissenschaftler bezeichnet,
und den naturwissenschaftlich-technisch Orientierten. Die Gefahr ist in der
Tat groß, daß der Geisteswissenschaftler, der das Getriebe moderner natur‑
wissenschaftlicher Forschung und Technik nur von außen beobachtet, zu
einer einfachen Ablehnung des Ganzen kommt. Es ist den Geisteswissen‑
schaftlern weithin fremd geblieben, aus welchen Quellen Naturwissenschaft
und Technik hervorgegangen sind, welcher A r t das Erkennenwollen und
Schaffenwollen des Naturforschers und des Ingenieurs sind. Er weiß oft nichts
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vom Erlebnis, das hinter all dem steckt. Er kennt nicht das Beglückende die‑
ses Ringens mit der Materie, das sich nicht anders als in vorbehaltloser Wahr‑
haftigkeit vollziehen kann. Er vermag kaum nachzufühlen, wie solches Tun
dem schöpferisch begabten Menschen gemäß ist und daß es einen tiefen Sinn
in sich selber trägt. Ihm ist das Ganze unheimlich, denn er beobachtet nur
das hektische, sinnentleerte äußere Getriebe, das daraus hervorgeht.
Umgekehrt kommt der Naturwissenschaftler leicht dazu, in der Natur‑
wissenschaft im allgemeinen und seiner eigenen Wissenschaft im besonderen
das einzig wirklich Wichtige zu sehen. In der Haltung des Geisteswissen‑
schaftlers erblickt er reinen Unverstand, und die Fragen und Probleme, die
jenen beschäftigen, scheinen ihm irrelevant und wirklichkeitsfern. Die Ge‑
fahren, die der Menschheit erwachsen aus der Entwicklung, an der auch er

einen tätigen Anteil hat, kümmern ihn wenig, denn er beruhigt sich mit dem
Gedanken, daß nur ein schlechter Gebrauch all dieser Erkenntnisse und Er‑
rungenschaften verhängnisvoll sein könne. Dafür glaubt er aber in keiner
Weise verantwortlich zu sein. Er bemerkt nicht, wie sehr er selber, dadurch,
daß ihm menschliche Belange so zweitrangig sind, die Wissenschaft in den
Dienst einer Enthumanisierung stellt. Selbst angesichts unserer heutigen Si‑
tuation kann er esfertigbringen, das Glück der Menschen von einer immer
weiterschreitenden Erhöhung des-Lebensstandards zu erwarten.
Wenn dies der Geist derjenigen ist, in deren Hand die Entwicklung v o n
Technik und Naturwissenschaft liegt, wie will man hoffen, jene Seelenlosig‑
keit zu bannen, die für unser modernes Leben so charakteristisch geworden
ist? ‐ Nicht von außen, also durch solche, die dieser ganzen Welt fremd oder
gar feindlich gegenüberstehen, kann ein Geist in sie hineingetragen werden,
dem die Menschenwürde ein Wert ist, der nicht angetastet werden darf. Viel‑
mehr müssen esTechniker und Naturwissenschaftler selber sein, die von sol‑
chem Geist beseelt sind und deren Denken und Wirken das Ganze von innen
her umgestaltet. Glücklicherweise gibt es solche, aber es gibt ihrer viel zu
wenige. Daran ist leider unser Schulwesen nicht ganz unschuldig, was sowohl
die Mittelschulen als auch die Hochschulen betrifft. A u f den Irrtum, dem wir
immer wieder verfallen, indem wir der Vermittlung umfangreichen Stoffes
eine übertriebene Bedeutung beimessen, wurde schon hingewiesen. Es ist
übrigens von berufenen Lehrern und Erziehern wieder und wieder betont
werden, welch verhängnisvolle Folgen dieser Irrweg im Hinblick auf die
Entwicklung der geistigen Persönlichkeit zeitigt. Trotzdem macht man die
betrübliche Erfahrung, daß kaum jemand bereit ist, daraus auch wirklich
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die Konsequenzen "zu “ziehen. ‐ Manchmal kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, eine gewisse menschliche Eitelkeit auf seiten der Lehrer und
Professoren mache dieses Problem nahezu unlösbar.
Wenn wir auf die Notwendigkeit hingewiesen haben, daß gerade unter
den Naturwissenschaftlern und Ingenieuren Menschen sein müssen, die sich
geistigen und sittlichen Werten verpflichtet fühlen, so ergeben sich daraus
sehr wichtige Konsequenzen insbesondere auch für unsere Mittelschulen des
Typus C. Wie Sie wissen, ergreifen zwar die Absolventen aller drei Schultypen,
die wir in unserem Lande kennen, die naturwissenschaftliche oder technische
Laufbahn. Das ist übrigens durchaus erwünscht. Erfahrungsgemäß hat aber
doch die Art der Mittelschule auf die Berufswahl einen sehr wesentlichen Ein‑
fluß. So ist denn die weitaus überwiegende Mehrzahl der Studenten der E T H
im Besitze des Maturitätszeugnisses C. ‐ Daher sind es vor allem die Mittel‑
schulen dieses Typus, die einen maßgebenden Einfluß darauf ausüben, wes
Geistes Kind unsere zukünftigen Ingenieure und Naturwissenschaftler sein
werden. Manch einer mag nun der Überzeugung sein, dieser Schultyp sei
durchaus ungeeignet, einem eigentlichen Bildungsideal zu dienen. D e m kann
ich deshalb nicht beipflichten‚-weil es Beispiele gibt, die das Gegenteil be‑
weisen. Selbstverständlich ist die Art der Lehrgegenstände im Hinblick auf
den Bildungswert des Unterrichtes nicht belanglos, und die Gefahr, daß ge‑
rade bei einer C-Schule die geistige Formung gegenüber dem reinen Stoff‑
erlernen ins Hintertreffen gerät, ist besonders groß. Trotzdem darf man nicht
annehmen, Bildung sei ein für allemal an eine gewisse Auswahl klassischer
Lehrgegenstände gebunden. Ich möchte damit keineswegs die humanistischen
Gymnasien kritisieren; ihre Absolventen bewähren sich auch an der ETH
oft hervorragend. Hingegen möchte ich einer gewissen Toleranz in dieser
Frage das Wort reden. Es ist eine alte Erfahrung, daß ein hervorragender
Lehrer den Schülern unendlich vieles auf den Weg mitgeben kann, ganz
gleichgültig welches die Art der Schule ist.
Beim Typus C sind ja bekanntlich die klassischen Sprachen ersetzt durch
ein Mehr an Mathematik, Naturwissenschaften und modernen Sprachen. Im
Mathematikunterricht besteht an sich die Gefahr, daß der Schüler letzten
Endes nur Rechenverfahren lernt. Selbstverständlich ist das Erlernen solcher
Verfahren absolut notwendig. Ebenso unerläßlich ist aber auch das Durch‑
denken des mathematischen Gedankens. Wo dies geschieht, ist Mathematik
weit davon entfernt, eine trockene und ihrem Wesen nach eigentlich geistlose
Rechnerei zu sein. Manch einer hat sich nie mit. der Mathematik befreunden
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können, weil sie ihm schwierig und geistlos zugleich vorkam. Sie muß dem
Schüler so erscheinen, wenn sich alles n u r um das Erlernen v o n Kalkülen ‑
oder auch geometrischen Sätzen und Konstruktionen ‐ dreht. Versteht es
aber der Mathematiklehrer, ihm das Verständnis für die grundlegenden Zu‑
sammenhänge nahezubringen und ihm damit auch das Großartige dieser
Weise des Denkens bewußt werden zu lassen, so wird Mathematik ein Fach,
das wirklichen Bildungswert besitzt. Der begabte Schüler wird fühlen, daß
er es mit einer wahrhaft königlichen Wissenschaft zu t u n hat.
Vo r der Überbewertung der reinen Fertigkeit im Rechnen sollte uns übri‑
gens allein schon die Tatsache der Existenz der modernen elektronischen
Rechengeräte bewahren. Solche, die auf ihre Geschicklichkeit im formalen
Rechnen besonders stolz waren, mußten erfahren, daß dieses tote Ding gerade
das leistet, worauf sie sich so viel zugute taten, ja daß essie bei weitem über‑
trifft. In der Tat ist eben das Handhaben eines erlernten Schemas noch keines‑
wegs eine wirkliche gedankliche Leistung. Das eigentlich Große am mensch‑
lichen Denken ist das Erkennen und Schaffen. Es ist ein Zeichen der Ober‑
flächlichkeit und Plattheit, zu der die moderne Betrachtungsweise der Dinge
teilweise abgesunken ist, wenn dieser fundamentale Unterschied zwischen
dem, was der menschliche Geist tut, und dem, was sich im Rechenautomaten
abspielt, nicht gesehen wird. Wiederum betrachtet sich der Mensch nur als
ein Reagierender. Wäre aber alles Denken tatsächlich nur intellektuelles
Reagieren, so könnte es der Automat ebensogut oder noch besser erlernen
als denMensch.
Besteht im Mathematikunterricht die Gefahr einer Überbewertung des Er‑
lernens v o n Kalkülen, so kommt man in den Naturwissenschaften leicht in
Versuchung, einen viel zu umfangreichen und zu schwierigen Wissensstoff
lehren zu wollen. Sehr oft wäre weniger mehr. Vo r allem hüte sich der Lehrer
davor, in Gebiete vorzustoßen, die zu schwierig sind, um v o m Schüler wirk‑
lich verstanden werden zu können. Dies geschieht leider häufig, und z w a r in
der Absicht, den Unterricht möglichst modern zu gestalten. Es ist aber der
falsche Weg zu diesem Ziel. Jeder Unterricht wird wertlos, wenn er Anfor‑
derungen stellt, denen der Schüler nach seiner Reife und Vorbildung nicht
genügen kann, denn dann tritt Scheinwissen an die Stelle wirklichen Ver‑
stehens und geistigen Verarbeitens. Das ist aber eine schlechte Vorbereitung
für den, der etwa später im Verlauf seiner Hochschulstudien tiefer in die be‑
treffende Materie eindringen soll. Ungenaue, halbrichtige Vorstellungen,
die sich der Schüler bildet, stehen einem späteren, genauen Verständnis im
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Wege und erschweren ihm damit tatsächlich den Zugang zur Wissenschaft.
Es ist daher sinnlos, an der Mittelschule Dinge vorwegnehmen zu wollen, die
ihrem Schwierigkeitsgrad nach an die Hochschule gehören. Der bewußte
Verzicht darauf, sehr schwierige, moderne Gebiete der Wissenschaft in den
Mittelschulunterricht einzubeziehen, bedeutet keineswegs, daß m a n sich rnit
einem altmodischen Unterricht zu begnügen habe. Der Unterricht wird viel‑
mehr modern sein, wenn der Lehrer selbst eine moderne wissenschaftliche
Gesamtkonzeption hat, denn diese wird alles durchdringen, auch die elemen‑
taren Lehrgegenstände.

Ein Zuviel an Stoff und ein zu hoher Schwierigkeitsgrad nehmen dem U n ‑
terricht gerade das, dessen Bedeutung nicht ernst genug genommen werden
kann, nämlich den Bildungswert. Der Schüler sollte doch gerade das Zwin‑
gende naturwissenschaftlicher Erkenntnisse erleben, denn davon geht ein
nicht zu unterschätzender erzieherischer Einfluß des naturwissenschaftlichen
Unterrichtes aus. Die unbedingte Wahrhaftigkeit des echten Wissenschaft‑
lers, die ihn zwingt, die beobachteten Tatsachen unter allen Umständen hin‑
zunehmen, und die zur naturwissensohaftlichen Gewißheit führt, impliziert
zugleich eine gewisse Demut.Diese ist bei ganz großen Wissenschaftlern
immer wieder zu finden. ‐ Die Strenge des Denkens ‐ die in der modernen
Naturwissenschaft viel ausgeprägter ist als etwa in der des neunzehnten Jahr‑
hunderts ‐ verbietet ihm z. B. Aussagen zu machen über das Wesen der Dinge.
Er weiß, daß keine Naturforschung mehr kann, als zu einem mehr oder weni‑
ger umfassenden Verstehen der Zusammenhänge zwischen den Erscheinun‑
gen zu gelangen. ‐ D e r Lehrer, der sich selbst mit diesem Denken wirklich
auseinandergesetzt hat, wird seine Schüler geistig bereichern können. Das
setzt keineswegs etwa voraus, daß er komplizierte erkenntnistheoretische Be‑
trachtungen in seinen Unterricht einflicht. Es genügt, wenn dieser Geist der
wissenschaftlichen Redlichkeit seinen ganzen Unterricht durchdringt. Ist der
Schüler einmal in dieser Weise mit dem naturwissenschaftlichen Denken in
Berührung gekommen, so wird er auch eher gefeit sein gegen die viele Pseudo‑
wissenschaft, die heute angepriesen wird und die in ihren Auswirkungen gar
nicht immer harmlos ist.
Ich bin auf diese Dinge eingegangen, um darzulegen, daß auch dem mathe‑
matischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, der in den Schulen des
Typus C naturgemäß ein größeres Gewicht erhält, ein wahrer Bildungswert
zukommt, wenn der Lehrer auf der Höhe seiner Aufgabe ist. Es ist ohne Zwei‑
fel besonders schwierig, solche Lehrkräfte zu finden. ‐ Keinesfalls dürfte man
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aber daraus folgern, daß der Sprachunterricht an den Schulen des Typus C
zweitrangig sein dürfe. Wo dies der Fall wäre, würden die Vorbehalte, die ge‑
legentlich gegen diesen Schultyp vorgebracht werden, zu Recht bestehen.
A u f die hervorragende Bedeutung des Sprachunterrichtes habe ich schon in
einem Vortrag v o r der Basler Schulsynode hingewiesen. Ausgangspunkt w a r
dabei die Feststellung, daß leider selbst die Gebildeten ihre Muttersprache
schlecht beherrschen und oft nicht in der Lage sind, ihre Gedanken klar zu
formulieren. Dies ist keine Äußerlichkeit, denn esspiegelt sich darin eine ge‑
wisse Unklarheit und Oberflächlichkeit des Denkens wieder. Umgekehrt
wirkt das Streben nach klarer sprachlicher Formulierung auf das Denken zu‑
rück und führt oft erst zur gedanklichen Klarheit. Die Wissenschaft leidet
daher schwer unter der Verwilderung und Degeneration der Sprache. Indem
sie dem Sprachunterricht größte Aufmerksamkeit schenkten und auch vor
einer gewissen Strenge nicht zurückschreckten, würden die Mittelschulen
ihre Schüler viel besser auf das Hochschulstudium vorbereiten als durch den
Versuch, möglichst viel Lehrstoff vorwegzunehmen.
Wenn wir vollends an den Bildungswert des Unterrichtes denken, so nimmt
der Unterricht der Muttersprache darin wohl einen bevorzugten Rang ein.
Da alles Denken, alles Wirken, alles Erleben in der Sprache seinen Ausdruck
findet, ist sie der Spiegel unseres ganzen Menschseins. Das trifft naturgemäß
für jeden einzelnen insbesondere in bezug auf seine Muttersprache zu. In der
Literatur begegnet dem Mittelschüler, derja gerade im Begrifi'e ist, vom Kind
zum erwachsenen Menschen zu werden, das Leben in seiner ganzen Fülle.
Indem die Sprache zur Kunst wird, kann v o n ihr jenes wundervolle Etwas
ausgehen, das die sittliche Persönlichkeit anspricht und sie auffordert, ja zu
sagen zu dem, was zu bejahen unser Gewissen von uns verlangt.
Ich habe das Problem der Schulbildung hineingestellt in außerordentlich
weitreichende und allgemeine Zusammenhänge. Wir haben die Pflicht, dies
zu tun, denn wir dürfen die Schulen ‐ und insbesondere die Mittelschulen ‑
nicht auffassen als Vorbereitungsinstitute, denen von außen gewisse Ausbil‑
dungsaufgaben gestellt werden. Es ist bestürzend zu sehen, wie weit verbrei‑
tet die Auffassung ist, Pflicht jeder Schule sei es, gewisse Ausbildungsziele zu
erreichen, die ihr von außen, d. h. von irgendeinem «Verbraucher», gegeben
werden. Bei Tagungen und Konferenzen über Ausbildungsfragen habe ich
leider oft den Eindruck gewonnen, man denke an alles und jedes, nur nicht
an den Schüler bzw. den Studenten selber. Wir tun so, als ob es uns zukäme,
aus den jungen Menschen das zu machen, was wir für notwendig oder wünsch‑
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bar halten. Was Wunder, wenn wir damit ihre menschliche Entwicklung ge‑
fährden, wenn wir nicht ernst genommen werden und wenn obendrein auch
der erwartete äußere Erfolg ausbleibt.
Ohne Zweifel sind Schulprobleme ‐ wie auch Hochschulprobleme ‐ ihrem
Wesen nach komplex und schwierig. Manchmal will uns aber doch scheinen,
wir selber seien die Ursache der größten und unüberwindlichsten Schwierig‑
keiten. Wie ganz anders würden doch solche Konferenzen verlaufen, wenn
unsere Überlegungen getragen wären v o n einer gewissen Ehrfurcht und Liebe
gegenüber dem Schüler und Studenten! Würde nicht ein solcher Geist die
einzige und wirkliche Gewähr dafür bieten, daß unser Unterricht nicht in
Sinnlosigkeiten abgleitet? Wo er aber fehlt, werden wir unvermeidlicherweise
immer wieder Dinge um unsrer selbst willen statt um der Schüler willen tun.
Damit bekommt der ganze Schulbetrieb etwas Unechtes, was vom erziehe‑
rischen Standpunkt aus verhängnisvoll ist, denn esentgeht dem Schiller nicht.
Somit kommen wir zurück zu einer uralten Erkenntnis, die bei unserem
ganzen Denken in Lehrgegenständen, Stoffwissen, Lehrmethoden und Lehr‑
plänen so leicht in Vergessenheit gerät. Die Schule wird ihre schicksalent‑
scheidende Aufgabe dann und nur dann erfüllen, wenn der einzelne Lehrer
als Mensch auf der Höhe seiner Aufgabe ist und um seine Verantwortung
weiß.
W. Trampel
D I E N A C H W U C H S S I T U AT I O N I N D E N

GBISTESWISSENSCHAFTLICHEN BERUFSRICHTUNGEN
D e r 1959 erschienene Bericht des «Arbeitsausschusses zur Förderung des
wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses» hat seinerzeit viel Auf‑
sehen erregt und intensiven Diskussionen gerufen, so auch im Gymnasium
Helveticum. M i t Recht wurde u . a . festgestellt, daß sich eine Analyse der
Nachwuchssituation nicht n u r für die untersuchten naturwissenschaftlich‑
technischen Berufsrichtungen aufdränge, sondern auch die Lage in den übri‑
gen akademischen Berufsrichtungen abgeklärt werden sollte. Der Bundesrat
hat sich dieser Einsicht nicht verschlossen, und im Sommer 1961 wurde vom
Eidgenössischen Departement des Innern eine Kommission für Nachwuchs‑
fragen auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften und der medizinischen
Berufe sowie des Lehrerberufes auf der Mittelschulstufe eingesetzt. Das Prä‑
sidium wurde Herrn Professor D r. H. SCHUL'I‘Z, Bern, übertragen; die wis‑
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senschaftlichen Untersuchungen wurden durch das v o n Herrn Professor D r .
R. F. BEHRENDT geleitete Institut für Soziologie der Universität Bern durch‑
geführt. Dieser Kommissiori wurde die Aufgabe gestellt, die Situation in den
erwähnten Berufen abzuklären und womöglich Prognosen über die mutmaß‑
liche künftige Entwicklung aufzustellen. Es wurde erwartet, daß Empfehlun‑
gen für Maßnahmen z u r Vermeidung eines allfällig zu befürchtenden Man‑
gels aufgestellt würden. Im M a i dieses Jahres, also nach rund eineinhalb‑
jähriger Tätigkeit, konnte die Kommission den umfangreichen Schlußbericht
genehmigen, zwei Monate später wurde er der Öffentlichkeit übergeben'.
D e r Bericht gliedert sich in drei Teile. Ein erster enthält grundsätzliche Be‑
merkungen zu den beruflichen Nachwuchsproblemen: Hinweise auf die wirt‑
schaftlichen und beruflichen Strukturwandlungen, die Gleichgewichtsstö‑
rungen zwischen Angebot, Nachfrage und Bedarf im Berufsleben und die
Diskrepanzen in der beruflichen Nachwuchssituation. Ebenso wird kurz über
die theoretischen und praktischen Probleme der Untersuchung referiert.
Der zentrale zweite Teil gibt die empirischen Befunde in den einzelnen Be‑
rufsrichtungen wieder. In kurzer Zusammenfassung lauten sie für die einzel‑
nen Berufsrichtungen folgendermaßen:
] . Theologenberufel
a) Protestantische Geistliche. Die Situation ist in den einzelnen kantonalen Kirchen
verschieden. In den Kantonen Bern, Graubünden, Waadt und Zürich herrscht ein ausge‑
prägter Mangel. In der ganzen Schweiz waren 1961 rund 72 Pfarrstellen unbesetzt. Der
Bedarf ist in den letzten Jahren infolge der Bevölkerungsvermehrung und -verlagerung
sowie der Schaffung gesamtkirchlicher Sonderpfarrämter gestiegen. Das Angebot hat nicht
entsprechend zugenommen. In einzelnen Kantonen wirken sich zudem die kantonalen Zu‑
lassungsbedingungen hemmend aus. In den nächsten Jahren ist mit einer steigenden Di‑
vergenz zwischen Angebot und Bedarf zu rechnen, so daß im Jahre 1970 in der Schweiz
rund 150 bis 250 Pfarrer fehlen dürften.
b) Katholische Geistliche. Seit 1950 hat sich die Zahl der Geistlichen nicht wesentlich
erhöht. Zurzeit besteht ein Mangel, besonders in Gegenden mit starker Bevölkerungszu‑
nahme. 1961 waren rund 60 Planstellen nicht besetzt. In den nächsten Jahren drängt sich
wegen der Bevölkerungsvermehrung die Errichtung neuer Pfarrämter auf, wodurch in ver‑
mehrtem Maße Geistliche benötigt werden, andererseits können ‐ selbst in Gegenden, die
eine rückläufige Bevölkerungsbewegung aufweisen ‐ kaum Pfarreien aufgehoben werden.
Auch neue Formen der Seelsorge erhöhen den Bedarf an Geistlichen. Sodann weist der
Klerus eine starke Überalterung auf, die zur Folge hat, daß in den nächsten Jahren die Ab‑

' Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, Bern, deutsche
und französische Ausgabe, Preis F r. 5.50.
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gänge zunehmen werden. D e r Mangel wird sich demnach in naher Zukunft verschärfen;
für das Jahr 1970 ist mit über 200 und für 1975 mit über 350 unbesetzten Stellen zu rechnen,
wenn nicht die infolge der Hochkonjunktur gesunkene Zahl derer, die sich dem Priester‑
beruf zuwenden, wieder gehoben werden kann.

2. Rechts-, wirtschafls- und sozialwr'ssenschafllic/re Berufe
a) Juristische Berufe. Einer durchwegs steigenden Nachfrage steht ein Zurückgehen des
Angebotes an Juristen insgesamt gegenüber. Es wurde auch festgestellt, daß der Nachfrage
in allen Berufsriehtungen ein objektiver Bedarf zugrunde liegt. Er ist bei den Gerichtsjuri‑
sten und den Rechtsanwälten besonders ausgeprägt.
Es läßt sich also annehmen, daß in nächster Zeit allgemein ein Mangel an Juristen herr‑
sehen wird. Teilweise besteht ein solcher schon jetzt, wofür folgende Symptome sprechen:

‐ Die unteren Chargen an den Gerichten können nur noch mit Mühe oder überhaupt nicht
mehr besetzt werden.
‐ Anwaltssubstituten stehen selbst angesehenen Anwaltsbüros nicht mehr in genügender
Zahl zur Verfügung.
‐ Die Auswahl der Kandidaten bei der Besetzung von Stellen in Verwaltung und Privat‑
wirtschaft ist geringer als früher.
Der Mangel wird sich in Zukunft noch stärker bemerkbar machen, weil die Verteilung
des an sich knappen Nachwuchses auf die einzelnen Berufsrichtungen nicht proportional
erfolgen wird. Gestützt auf die Untersuchungen, scheint v o r allem die Nachwuchssituation
bei den Gerichtsjuristen alarmierend zu sein. Der Beruf des Gerichtssekretärs und des Ge‑
richtsschreibers ist geradezu gefährdet.
b) Wirtschaftswissenscltaflliche Berufe. Die Lage in diesen Berufsrichtungen ist weniger
beunruhigend, weil einer steigenden Nachfrage ein höheres Angebot gegenübersteht, aber
auch, weil der Nachfrage nicht überall ein objektiver Bedarf gleichen Ausmaßes entspricht.
Es bestehen erhebliche Substitütionsmöglichkeiten für Akademiker durch Nichtakademi‑
ker.
Inwieweit Angebot und Bedarf in nächster Zeit auseinanderstreben werden, ließ sich in‑
folge der mangelhaften statistischen Unterlagen nicht genau abklären. Bereits heute m e ] ‑
den aber private Unternehmungen und teilweise auch die Verwaltungen, daß es schwer
hält, sehr g u t qualifizierte Leute zu finden. Neben einer quantitativen Erweiterung des An‑
gebotes wird es darum wichtig sein, auch der Qualität des Nachwuchses die nötige Auf‑
merksamkeit zu schenken.
e) Sozialwissenschafth'che Berufe. Die Nachfrage ist sehr oft durch subjektiv bedingten
Bedarf bestimmt. Zum Teil handelt es sich um neue Funktionen und Aufgaben, für die in
Zukunft Leute benötigt werden, die sich über eine auf diese besonderen Bedürfnisse hin
ausgerichtete Ausbildung ausweisen können. Das Problem besteht v o r allem darin, ge‑
eignete Ausbildungsmöglichkeiten neu zu schaffen und die vorhandenen auszubauen. Da‑
bei ist in dieser sowie in den wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen auch der
steigenden Nachfrage nach akademisch ausgebildeten Experten für die Entwicklungslän‑
der Rechnung zu tragen.
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3. Andere geisteswissenschaftliche Berufe

a) Kunsthistoriker. Zurzeit besteht in den kunsthistorischen Berufsrichtungen noch kein
Mangel. Es ist aber zu befürchten, daß in Zukunft f ü r die Lehrämter an Hochschulen, die
hier einen besonders wichtigen Teil der Berufsmöglichkeiten darstellen, nicht genügend
Kandidaten verfügbar sein werden.
b) Bibliothekare. D e r Bedarf an Bibliothekpersonal sowohl im Bereiche des wissen‑
schaftlichen wie auch des mittleren Dienstes ist in den letzten Jahren stetig angestiegen;
denn die Beanspruchung der Bibliotheken erhöht sich mit zunehmender Bevölkerung, der
steten Ausweitung der Buchproduktion und der Ausdehnung v o n Wissenschaft und For‑
schung. Es ist anzunehmen, daß diese Entwicklung in Zukunft andauert. Das Angebot an
Bibliothekpersonal steht hinter dem Bedarf zurück, doch kann der Mangel infolge der
Vielgestaltigkeit der Bibliotheken und der Arbeitsgebiete kaum zahlenmäßig erfaßt werden.
c) Archivare. Die Archivare bilden eine zahlenmäßig kleine Gruppe. Die Verhältnisse
liegen ähnlich wie bei den Bibliothekaren.

d) Journalisten. Die Nachwuchssituation im Journalistenberuf läßt sich schwer über‑
blicken. Zwischen voll- und nebenamtlicher Tätigkeit kann häufig nicht genau unterschie‑
den werden; auch ist umstritten, ob eine akademische Ausbildung für die Berufsausübung
notwendig ist. Vielerorts sind die Stellen bereits jetzt nicht genügend besetzt; besonders
deutlich zeichnet sich ein Mangel in den Ressorts Handel, Technik und Lokales ab. Die
Ursachen des Mangels liegen bei einem steigenden Bedarf, hervorgerufen durch die Aus‑
weitung des Informationswesens und die zunehmende fachliche Spezialisierung, dem kein
vermehrtes Angebot gegenüber steht, weil die oft beschwerliche Arbeit des Journalisten
und relativ niedrige Gehälter vom Berufe eher abhalten oder eine Abwanderung in andere
Tätigkeitsgebiete (z. B. Public Relations) bewirken. In Zukunft ist mit einem weiterhin
steigenden Bedarf zu rechnen, wodurch der Mangel noch eine Verschärfung erfährt, wenn
sich nicht durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen die Anziehungskraft des Berufes
erhöhen läßt.
e) Psychologenberufe. Bei den Psychologenberufen handelt es sich um ausgesprochen
junge Berufsrichtungen, die sich in voller Entwicklung befinden. Die Berufsbezeichnung
ist nicht geschützt, und es bestehen keine einheitlichen Normen für die Ausbildung. In
sämtlichen Zweigen, nämlich der Berufs- und Erziehungsheratung, der Arbeitspsychologie,
der Lehrtätigkeit und der Psychotherapie steigt die Nachfrage an.

4. Medizinaiberw‘e
8) Ärzte. Bei den Ärzten ist die Nachfrage in stetem Zunehmen begriffen, bedingt durch
die Bevölkerungsvermehrung, die m i t dem Ausbau der Sozialversicherung verbundene
steigende Morbidität und die wachsende Bedeutung der Präventivmedizin. In einzelnen
beruflichen Funktionen (Assistenzärzte, Allgemeinpraktiker) und in gewissen etwas abge‑
legenen Regionen macht sich empfindlicher Mangel bemerkbar. Es ist zu befürchten, daß
diese Erscheinungen weiter anhalten und daß auch in Zukunft mit Mangel und mit Arbeits‑
3berlastung vieler Ärzte gerechnet werden muß. Unter der Voraussetzung einer stark an‑
;teigenden Bevölkerung läßt sich für 1970 ein Mangel von 300 bis 400 praktizierenden
Ärzten voraussehen, obwohl in den nächsten Jahren die Studentenzahlen voraussichtlich
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zunehmen werden. Dazu kommt noch ein deutlicher, ziffernmäßig aber schwer anzuge‑
bender Mangel an Assistenzärzten.
b) Zahnärzte. Bei den Zahnärzten zeichnet sich schon seit einiger Zeit ein Mangel ab, der
verschiedentlich durch Zulassung von ausländischen Assistenten gemildert wird. Einer
steigenden Nachfrage infolge Bevölkerungsvermehrung, zunehmender Morbidität u n d
Ausbau der präventiven Zahnpflege bei Kindern und Jugendlichen, steht ein vermutlich
gleichbleibendes Angebot gegenüber; der Beruf hat an Anziehungskraft trotz guten Ver-.
dienstmöglichkeiten eingebüßt. F ü r das Jahr 1970 wird bei Annahme relativ starker
Bevölkerungsvermehrung selbst dann, wenn eine n u r knapp den Bedürfnissen genügende
Zahnärztedichte angenommen wird, ein Mangel von 300 bis 400 Zahnärzten bestehen.
F ü r eine ausreichende Versorgung dürften rund 750 Zahnärzte fehlen.
0) Tierärzte. Die Verhältnisse im Tierarztberuf sind etwas weniger durchsichtig. Für die ‘
tierärztliche Praxis stehen zurzeit noch genügend Leute zur Verfügung. Dagegen hält es
schwer, Posten im Dienste der öffentlichen Verwaltung (Schlachthaustierärzte, Fleischschau)
zu besetzen, obwohl sie von wachsender Bedeutung sind. In Zukunft ist mit einem weiteren
Steigen der Nachfrage zu rechnen, der wahrscheinlich das Angebot nicht mehr zu folgen
vermag, so daß 1970 in der Schweiz rund 190 Tierärzte fehlen dürften.
d) Apotheker. D e r Apothekerberuf hat in der letzten Zeit zunehmend an Anziehungs‑
kraft verloren, weil in der Öffentlichkeit vielfach der Eindruck besteht, daß der Beruf sich
weitgehend auf den Verkauf fertiger Medikamente beschränkt und die wichtige Beratungs‑
funktion verkannt wird. Bereits machen sich erste Zeichen des Mangels bemerkbar; es
fehlen besonders Apothekerassistenten. In einzelnen Landregionen sind nicht genügend
Apotheken vorhanden. Für die Zukunft muß befürchtet werden, daß die Zugänge die A b ‑
gänge kaum noch decken, so daß selbst dann, wenn die Zahl der Apotheken nicht zunimmt,
für 1970 mit einem Mangel von 90 bis 100 Offizinapothekern zu rechnen ist. Die Nachfrage
nach Industrieapothekern dürfte voraussichtlich knapp befriedigt werden können, hin‑
gegen ist mit Schwierigkeiten bei der Besetzung neuer Posten in Forschung und Verwaltung
zu rechnen.

5. Lehrer an2höheren Mittelschulen
In diesem Beruf besteht seit einiger Zeit ein sehr spürbarer Mangel, und zwar sowohl an
Lehrern der sprachlich-historischen wie der mathematisch-natuwissenschaftlichen Rich‑
tung, weniger an Handelslehrern. Im Jahre 1961 konnten trotz allen Hilfsmaßnahmen u n d
Notlösungen rund 86 Lehrstellen (Phil. 1:46, Phil. II : 33, Handelslehrer: 7) nicht besetz_t
werden. Die Ursachen des Mangels liegen einerseits in dem durch die Bevölkerungsver‑
mehrung und die Erhöhung der Schülerquote bedingten steigenden Bedarf an Lehrern;
andererseits hat der Beruf wegen Prestigeschwundes und Konkurrenzierung durch andere
akademische Berufsrichtungen an Anziehung eingebüßt, so daß das Angebot gesunken ist,
Für die nächsten Jahre läßt sich zunächst eine Verschärfung des Mangels voraussehen_
Zwar nimmt die Bevölkerung im Mittelschulalter vorerst etwas ab, doch ist anzunehmen,
daß sich die Schülerquote weiter erhöhen wird. Gegen 1970 dürfte der Bedarf an Mittel‑
schullehrern etwas sinken; in den folgenden Jahren wird er aber stark ansteigen, weil sich
dann die hohen Geburtsraten der letzten Jahre auszuwirken beginnen. Im Jahre 1965 dürf.
ten bei Annahme einer gleichmäßigen weiteren Erhöhung der Schülerquote rund 300
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Lehrer fehlen; unter den gleichen Voraussetzungen würde der Mangel 1970 etwa 230 und
1975 etwa 600 Lehrer betragen.

6. IHachschullehrer
Die Ausführungen über diese Berufsgruppe sind lediglich als vorläufige Äußerung
gedacht. Sie werden ihre Ergänzung im Bericht der Eidgenössischen Kommission fi i r Fragen
der Hochschulförderung finden. In allen Disziplinen scheint ein großer Nachwuchsmangel
zu bestehen. Ausnahmen bilden höchstens die öffentlich-rechtlichen Fächer bei den Ju‑
risten und die klinischen bei den Medizinern.

Diese Ergebnisse mahnen zum Aufsehen. In praktisch allen untersuchten
Berufsrichtungen zeigen sich Mangelerscheinungen, und esist zu befürchten,
daß sich die Situation verschlimmert, obwohl in den nächsten Jahren die
Zahl der Studierenden stark ansteigen wird. Die seit 1939 festgestellte Zu‑
nahme der Zahl der Studierenden um 78% betrug nämlich in den techni‑
schen Studienrichtungen 175 %,in den nichttechnischen 43 %. Die nichttech‑
nischen Berufsrichtungen profitieren bis anhin also von der Zunahme der
Studentenzahlen in wesentlich geringerem Maße, und es besteht kein Grund
anzunehmen, daß sich in absehbarer Zukunft die Verhältnisse wesentlich
ändern werden. Unter den nichttechnischen Disziplinen sind es zudem nur
zwei, die Wirtschaftswissenschaften und die philosophisch-historische Rich‑
tung, die eine starke über dem Gesamtdurchschnitt liegende Zunahme auf‑
weisen. Alle übrigen zeigen eine weit unter dem Durchschnitt liegende oder
gar keine Zunahme, die rechtswissenschaftliche, die tierärztliche sowie die
evangelisch-theologische Richtung sogar einen Rückgang.
Der dritte Teil des Berichtes bringt eine ausführliche Darstellung der nach
Ansicht der Kommission sich aufdrängenden Schlußfolgerungen. M i t Nach‑
druck wird darauf hingewiesen, daß es unbedingt erforderlich ist, alle Be‑
gabungen auszunützen; das bedeutet aber nicht, daß der Standpunkt ver‑
treten wird, eine angemessene soziale Arbeitskraftpolitik sei n u r an den Be‑
dürfnissen der Gesellschaft auszurichten. Sie soll vielmehr gleichzeitig das
Ziel verfolgen, dem einzelnen zur «Entdeckung» und optimalen Entfaltung
seiner persönlichen Fähigkeiten zu verhelfen. Es wird auch nicht bestritten,
daß der oft gehörte Hinweis auf die Grenzen der erbbiologischen Begabungs‑
ausstattung grundsätzlich richtig ist. Die bisherigen Forschungen in den in
Frage kommenden Wissenschaften zeigenjedoch, daß die akuten Nachwuchs‑
probleme nicht biologischer, sondern soziologischer Natur sind: sie können
grundsätzlich durch Verbesserungen im gesellschaftlichen Raum, also durch
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psychologische, pädagogische, finanzielle und administrative Maßnahmen,
der Lösung näher gebracht werden. ‐ Als wichtigste Maßnahmen zur Be‑
kämpfung des Nachwuchsmangels werden u. a. postuliert:
a) Es ist eine systematische gesamtschweizerische Bildungs- und Arbeits‑
kraftpolitik anzustreben.
b) Einem stetig wachsenden Prozentsatz der Gesamtbevölkerung sind stän‑
dig zunehmende Möglichkeiten für Allgemein- wie auch für Spezialbildung
zu bieten.
0) Eine angemessene Nutzung solcher Möglichkeiten kann gefördert werden
durch bessere Informationen, durch stärkere positive Einstellung zu ent‑
schiedenem bildungsmäßigem und gesellschaftlichem Aufstieg.
d) Die Rolle der Berufsberatung wird immer wichtiger; insbesondere ist
darum die akademische Berufsberatung stark auszubauen.

Weitere Thesen beschäftigen sich mit dem zweiten Bildungsweg, dem be‑
ruflichen Einsatz von Älteren, der Berufstätigkeit von Frauen und Müttern.
Die Hinweise gipfeln in Empfehlungen von höchster Dringlichkeit, in denen
vorgeschlagen wird,_alle Maßnahmen zu ergreifen, bzw. zu intensivieren, die
sich als geeignet erweisen, einem größeren Prozentsatz v o n Jugendlichen eine
Mittelschulausbildung zukommen zu lassen, wobei dieses Ziel selbstver‑
ständlich nicht durch Senkung des Niveaus angestrebt werden soll. Da eine
Erhöhung der Zahl der Mittelschüler eine starke Zunahme des Bedarfs an
Gymnasiallehrern bedingt, kommt diesem Beruf bei der Nachwuchsförderung
unter den akademischen Berufen die Priorität zu. Dabei ist es unbedingt n o t ‑
wendig, daß die Qualität der Lehrkräfte gehalten wird, es wäre sogar wün‑
schenswert, daß sie in Anbetracht der stetig steigenden Anforderungen an
den Beruf weiter gehoben werden könnte. Es wird weiter gefordert, daß syste‑
matische wissenschaftliche Nachwuchsuntersuchungen gefördert werden und
der Grundla'genforschung auf diesem Gebiete die notwendige Unterstützung
zuteil wird. Schließlich ist parallel zur Förderung der wissenschaftlichen
und politischen Bestrebungen die allgemeine Aufklärung über berufliche
Nachwuchsprobleme zu intensivieren.
Es ist hier nicht möglich, ausführlicher zu werden; für weitere Aspekte,
insbesondere die zahlreichen soziologischen Analysen der Arbeitssituatio‑
nen, sei auf den vollständigen Text hingewiesen?
2 Eine gekürzte Wiedergabe des zentralen Abschnittes über die Nachwuchssituation im
Gymnasiallehrerberuf erscheint in einer der nächsten Nummern des G H .
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Schweizerische Rundschau [ Chronique suisse / Crouaca svizzera

Der Bericht der Nachwuchskommission bemüht sich um eine klare, wis‑
senschaftlich fundierte Darstellung der Probleme. Er will die Grundlage zu
sachlicher Diskussion in möglichst weiten Kreisen unseres Volkes über diese
lebenswichtigen Fragen schaffen; wir hoffen, daß diese Diskussion nicht aus‑
bleiben wird.
Kurf Lüscher

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse / Cronaca svizzera
L’A lliance de sociétés féminines suisses
a tenu, les 18/19 mai 1963 a Interlaken, une réunion des déléguées oü les participantes ont
eu l‘occasion d’entendre des communications suivies de discussions fort intéressantes et
traitant de problémes actuels. Il nous a paru que ces questions pourraient intéresser égale‑
ment nos lecteurs, c‘est pourquoi nous en présentons des résumés que le manque de place
nous oblige ä abréger au maximum. Réa’.
I. Harmonisation des programmes scolaires suisses, communication de Mlle ROLANDE
GAILLARD, directrice du Collége secondaire de Villamont, Lausanne: En matiére d’édu‑
cation, la compétence appartient aux cantons p o u r autant qu’ils respectent les exigences
de la maturité fédérale. Voilä pourquoi nous avons en Suisse 25 systémes scolaires difl'é‑
rents. Or, le nombre de familles qui changent de cantons va croissant. De par la démo‑
cratisation des études secondaires, les enfants qui pätissent d’un changement d‘école sont
relativement nombreux. S‘il n’y a guére de problémes au premier degré, la dil’férence entre
les structures scolaires peut par contre causer de sérieux retards pour les éléves du second
degré. Déjä génés p a r la difl‘érence de langue, ils soufl‘rent des inégalités entre cantons pour
les points suivants: l. Passage du primaire au secondaire (qui varie de 10 a 13 ans). 2. Age
du début de l’étude a) de la seconde ou troisiéme langue nationale, b) du Iatin, c) de l’al‑
gébre, d) de la géométrie. En attendant que tous les cantons suisses s'entendent sur ces
points, il incombe4 aux parents qui changent de domicile de prendre des mesures pour
préparer leurs enfants a un transfert dans une nouvelle école (demander des renseignements
au Département de 1’Instruction publique du nouveau canton, faire donner des lecons t o u t
de suite ä leurs enfants et si possible les mettre en relation avec leurs futurs camarades).
l l . Proble‘me des vacances scolaires (DLRICKENBACH‚ sous-directeur du B I G A ) .
!. Question du début de l’année scolaire. ‐ Si bien des milieux préconisent l’automne, les
représentantes du corps enseignant font une réserve: éviter que les examens aient lieu pen‑
dant les mois d’été les plus chauds. De toute fac;0n il serait souhaitable que les cantons
trouvent une entente ä ce sujet, dans l’intérét des éléves dont les parents changent de domi‑
cile. ‐ 2. Durée des vacances d’été. ‐ Les éléves sefatiguent vite, on le constate déjä au bout
de six semaines de travail; en revanche ils n’ont pas besoin de huit semaines de repos, et
des vacances courtes, réparties sur toute l’année, seraient préférables ä une longue période
de détente en été, dont le systéme présente entre autres deux désavantages: a) que peut-on
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faire des enfants aprés les trois semaines de vacances en famille? b) un certain nombre
d’entre eux occupent leur temps a un travail rémunéré dans le but, bien souvent, de Se
procurer l’argent de poche qui leur permettra de s’accorder du luxe et des fantaisies. L’as‑
semblée exprime le vceu qu’une entente survienne en Suisse p o u r qu’on échelonne les
vacances, de facon ä éviter la période de pointe autour du 1er aoüt et l’encombrement q u i
en 'résulte.
I I I . Ecole et foyer. Mme NEF, de St.Gall a introduit la discussion en proposant q u a t r e
themes qui ont donné l’occasion aux parents d’exprimer leurs vo:ux: 1. Les petites com‑
munes devraient s’associer et posséder en commun un office médico-pédagogique. 2. Les
devairs de maison nécessitent un contröle, aussi bien de la p a r t des maitres que de celle des
parents. Ceux-ci ne se rendent souvent pas assez compte dece que leur présence & la maison ‑
ou celle d’une personne qui les remplace ‐ peut étre importante au moment ou les entants
rentrent de l'école; dans bien des cas la réussite ou l’échec de l’éléve en dépend. Dans les
écoles secondaires, il serait souhaitable que les difl'érents maitres s’entendcnt pour éviter
que les devoirs ne s’accumulent au moment des épreuves de fin de trimestrc. 3. Les maitreg
ni les 'parents _ne devraient attribuer aux bulletins scolaires une importance exagérée.
Néanmoins quand un échec est ä prévoir au moment d’un changement d‘école, il convien‑
drait d’avertir les parents ä temps. 4. Examens d’admission. Personne ne songe a contester
leur valeur, seulement il faudrait que maitres et parents évitent d’augmenter encore la
tension qui les accompagne. Le développement de l’enfant se faisant maintenant beaucoup
plus töt, c’est précisément ä l’äge de la puberté qu’il se voit soumis ä cette épreuve. Le
passage de l’enseignement d’un seul maitre au systéme des maitres spéciaux est difiicilc, et
on devrait examiner de quelle facon il pourrait étre facilité.
I V . Les réfarmes scalaires: causes et tendances, exposé de M. M.MONNIER, Lausanne,
secrétaire général du Département de l’instruction publique du canton de Vaud. Les
réformes scolaires sont ä l’ordre du jour, en Suisse comme a I’étranger. La cause générale
en est I’inadaptation des structures, survivances d’un état social révolu, aux conditions du
monde moderne, ou plutöt, la prise de conscience que l’organisation scolaire héritée du
passé ne permet pas ä l’école de répondre aux besoins de la société. -‐ Les facteurs les plus
importants qui agissent sur l’école sont d’ordre économique et social. ‐ Le prodigieux
développement de la science et de la technique a valorisé le röle de l’e'cole qui, ‐ phénoméne
nouveau ‐, se trouve intégrée dans le processus de l’expansion économique. Il est devenu
vital pour l’avenir du pays, qui dépend dela qualité deses é1ites et des cadres intermédiaires‚
que toutes les ressources intellectuelles soient mises en valeur. Les impératifs de l‘économie
rejoignent sur ce point ceux d’une dérnocratie éprise de justice sociale. Le droit a l‘éducation
est maintenant dépassé par une revendication nouvelle: le droit de chaque individu au plus
haut niveau d’instruction que ses aptitudes lui permettent d’atteindre. Ce droit ne peut étre
satisfait que parla suppressionde tous les obstacles matériels qui s‘opposent a l”accés aux étu‑
des secondaires, gymnasiales,supérieures. Encorefaut-il que l‘organisation scolaire s’adapte
a un recrutement socialement é1argi. Or les structures traditionnelles, avec leur cloisonnement
entre le primaire et le secondaire,et entre les diverses sections de ce demier, favorisent la pré‑
sélection sociale et économique. Pour éviter que le niveau socio-cultureldela famille joue un
röle déterminant pour la promotion au secondaire, il faut substituer a la sélection p a r
examens, l’orien'tation scolaire continue. ‐ Quoique aucune organisation scolaire ne puisse
complétement neutraliser le facteur socio-culturel, on peut en atténuer considérablement
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l’ef‘fet p a r une structure qui intercale entre les premiéres années primaires, ou enseignement
du premier degré, un cycle d’observation et d’orientation qui débouche sur les diverses
sections de l’enseignement du second degré, les unes gymnasiales, les autres de culture
ge'nérale technique, commerciale, ou pratique. Dans un tel systéme, le second degré ne se
définit pas, comme l’enseignement secondaire traditionnel, p a r le niveau des exigences
intellectuelles, mais p a r I’äge des éléves, tous passant, a un moment donné, du premier au
second degré et chacun étant orienté, sur la base de ses aptitudes reconnues et éprouvées,
vers la section qui l u i convient le mieux. Le terme d’«école unique» appliqué a une teile
structure, ne sejustifie en réalité que pour le systeme scolaire d'U.R.S.S., qui ne connait
aucune différenciation des études avant la formation professionnelle ou supérieure, alors
qu’au contraire le second degré, aux Etats-Unis, secaractérise p a r la richesse des options
ofi'ertes au libre choix des éléves. ‐ Dans les nations de vieille culture occidentale, l’insti‑
tution d’un cycle d’observation et d’orientation pour tous seheurte ä l’opposiüon de ceux
qui craignent que soient sacrifiés les enfants doués, contraints trop longtemps d’avancer
au rythme lent de la masse! ‐ Mais c‘est surtout a la fonction sociale et économique assignée
ä 1’école que s’en prennent les adversaires d‘une réforme de structure. La tradition de l’en‑
seignement secondaire est humaniste et personnaliste. L’école est au service de la personne
humaine et non de l‘économie. 11taut donc répudier toute politique de l’éducation qui
s'inspirerait d’une politique de l’emploi. Or la structure vers laquelle tend ä évoluer l’or‑
ganisation scolaire est significative du transfert de la mission de l’école du but personnaliste
sur la fonction sociale et économique. Elle aboutit au dirigisme scolaire. ‐ En définitive, le
débat se situe & un niveau élevé, entre deux conceptions de l’homme: l’une libérale, met
l‘accent sur l’autonomie de la personne humaine; l’autre tend a faire de l u i un instrument
au service de la société. L’enjeu est d'importance. Mais en réalité, il n‘appartient pas aux
réformateurs de l’école de trancher. Ils se contentent d‘une täche plus modeste et plus
belle: construire une école oü chaque enfant trouve la voie oü il puisse développer au maxi‑
mum les dons qu’il a recus.

Nachrichten des VSG
Chronique de la S.S.P. E. S. /Cronaca della S.S.I. S.S.
Jahresbericht des Präsidenten
Der Vorstand ist zu fünf Sitzungen zu‑
sammengekommen, um die laufenden Ge‑
schäfte zu besprechen. Die Vorbereitungs‑
arbeiten für die Landesausstellung gehen
unter der Leitung der Herren KNECHT
(Präsident Gruppenkomitee 02) und BU‑
CHER (Präsident Zürcher Arbeitskomitee)
und der Mitarbeit der Herren BÜCHER

(Burgdorf, neu) im Gruppenkomitee, und
IM HOF, KRÖMLER und POOL im Zürcher
Komitee erfreulich vonstatten. D e r Vo r ‑
stand hatte Gelegenheit, zu wichtigen
Ausstellungsfragen Stellung zu nehmen
und sich von der fruchtbaren, aber auch
umfangreichen Arbeit der hier tätigen
Kollegen zu überzeugen.
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D i e Ergebnisse der Erhebung betreffend
Übertrittsmöglichkeit unter gleichartigen
schweizerischen Mittelschulen (vgl. CH
17, 5) wurden mit unserem Wunsch nach
größerer Freizügigkeit der Konferenz kan‑
tonaler Erziehungsdirektoren sowie den
drei Rektorenkonferenzen eingereicht, doch
sind uns noch keine Stellungnahmen oder
Entschließungen zur Kenntnis "gebracht
werden.
Die Bestrebungen des Institut de la vie,
die Professor Masters vor der letzten Ge‑
neralversammlung erläuterte (vgl. GH
17, 3), haben den Vorstand intensiv be‑
schäftigt. Er ist einhellig der Überzeugung,
daß gerade die Erzieher ihre Augen vor
der Bedrohung des entwickelten Lebens
nicht verschließen dürfen. Obwohl das
Institut de la vie in jeder Beziehung neutral
sein will und seine Aufgabe n u r darin
sieht, auf die Gefährdung hinzuweisen und
das Gespräch darüber in Gang zu bringen,
scheint es dem Vorstand nicht angebracht,
unsern Verein der französischen Institution

als eine Art Untersektion anzuschließen.
Wir machen ihre Bestrebungen zu den
unsrigen, suchen aber unsern eigenen Weg
zu ihrer Verwirklichung. Die Mitglieder
werden im Verlaufe des kommenden Jah‑
res über unsere Vorschläge orientiert wer‑
den.
Eine andere Aufgabe, die wir aufge‑
griffen haben, ist die Schaffung einer
zentralen Auskunftsstelle über die Arbeits‑
bedingungen der Mitteischullehrer in den

verschiedenen Kantonen. Doch wird uns
diese Arbeit nun freundlicherweise von
der Zentralen Informationsstelle fi i r Fra‑
gen des Schul- und Erziehungswesens in
Genf abgenommen. Vorgesehen ist eine
alljährliche Erhebung bei den kantonalen
und lokalen Schulbehörden (und zwar für
alle Schulstufen, exklusive Universität).
Ihre Resultate werden in Genf zusammen‑
gestellt und sollen interessierten Mitglie‑
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dern (z.B. Verbandsvorständen) z u r Ver‑
fügung stehen.

Gegenwärtig will der Vorstand auch die
mancherorts v o n Behörden durchgeführten
Untersuchungen prüfen, die auf wissen‑
schaftlicher Grundlage eine Arbeits- und
Leistungsbewertung v o n Arbeitern, Beam‑
ten und Lehrern anstreben.
Die eidgenössische Kommission für
Nachwuchsförderung, deren Subkommis‑
sion «Mittelschulen» von unserem Kolle‑
gen Herrn D r. A. K Ü E N Z I präsidiert wurde,
hat ihre Arbeiten abgeschlossen und in
einem höchst bedeutenden Bericht ver‑
öffentlicht. Der Vorstand wird nun prüfen,
welche Maßnahmen er im Lichte dieser
Ergebnisse ergreifen kann, um mitzuhelfen,
daß die Nachwuchsstockung behoben

werden könne.
In die ständige Kommission Gymnasium‑
Universität wurden als neue Mitglieder die
Herren [ s o BAUMER (Ro), Bern, und H. R.
BREITENBACH (A), Solothurn, gewählt.
Herr PAULI vertritt den Verein bei der
Schweizergruppe für Nachwuchsförderung,
Herr MOUCHET war unser Delegierter an
der internationalen pädagogischen Woche

in Trogen.
Ferner hat der Vorstand seinen Präsiden‑
ten in die eidgenössische Expertenkommis‑
sion abgeordnet, die die Maturitätsaner‑
kennungsverordnung revidieren soll. Eine
längst hängige Angelegenheit scheint nun
also in ihr kritisches Stadium einzutreten.
Herr D r . LOUIS WIESMANN vertrat uns an
der von der Erziehungsdirektorenkonferenz
einberufenen Konferenz über die Reform
der deutschen Rechtschreibung.
Der Präsident hatte die Ehre, den Ein‑
ladungen verschiedener Fachvereine Folge
zu leisten, wobei besonders die Tagung des
Vereins der Geschichtslehrer anläßlich
seines 50jährigen Bestehens und der ein‑
wöchige Fortbildungskurs der Chemie‑

kommission der Naturwissenschaftslehrer
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hervorgehoben werden dürfen. Er über‑
nahm auch kürzere Voten an der Trogener
Woche (Weiterbildung) und an der Jahres‑
versammlung des Bundes schweizerischer
Frauenvereine in Interlaken (Angleichung
der kantonalen Schulprogramme), ferner

nahm er als Gast am Schweizer Lehrertag
in Bern teil, während H e r r ISLER den Verein
an den Eröfi'nungsfeierlichkeiten der Hoch‑
schule St. Gallen für Wirtschafts- und So‑
zialwissenschaften vertrat.
Zürich, den 7.Juli 1963 H. R. Faerber

Bericht über das Gymnasium Helveticum, Band 17, 1962/63
D e r vorliegende Jahrgang, wiederum in
sechs Heften erschienen, ist der Seitenzahl
nach um beinahe ein Drittel kleiner als der
vorangegangene. Das hat; seinen Grund
nicht etwa in einem Mangel an Beiträgen,
sondern ist der Ausdruck einer rigorosen
Sparmaßnahme. D i e wenig erfreuliche
Finanzlage des VSG im Herbst 1962 zwang
den Vorstand, den Umfang des laufenden
Jahrganges auf zwanzig Bogen zu beschrän‑
ken. Dies war um so schwieriger durchzu‑
führen, als bereits vor diesem Beschluß das
erste Heft erschienen war, das fünf Bogen
umfaßt. Die folgenden Nummern mußten
entsprechend kurz ausfallen, was ‐ nicht
zu Unrecht ‐ da und dort Mißfallen erregt
hat. Es ist selbstverständlich, daß eine Zu‑
rückbindung des G H , mag sie auch aus
finanziellen Rücksichten geraten sein, auf
die Dauer das geistige Gesicht unserer
Zeitschrift entscheidend verändern müßte.
Das GH ist nicht nur als Plattform für alle
Mittelschulfragen bestimmt, essoll zugleich
auch als Band zwischen den Gymnasial‑
lehrern der verschiedenen Landesteile die‑
nen. Es werden Mittel und Wege zu suchen
sein, um dieser umfassenden Zweckbe‑
stimmung wieder mehr zum Recht zu ver‑
helfen, als das im vergangenen Jahr der
F a l l sein konnte.
Die laufende Arbeit für das GH wurde
auch für den vorliegenden Jahrgang von
den beiden Redaktoren mit der gewohnten
Umsicht erledigt. Am 9. Februar tagte in

Olten die Redaktionskommission, zusam‑
men mit dem Präsidenten des VSG, den

Redaktoren und dem Administrator. Eine
große Zahl v o n Traktanden waren zu be‑
raten, von denen die wichtigsten hier auf‑
geführt seien:
1. Während sich der Hauptredaktor,
Herr D r. P. FRANZ FAESSLER, im letzten
Herbst für eine neue Amtsdauer von drei
Jahren zur Verfügung gestellt hat, sieht sich

die Redaktorin für die welsche Schweiz,
Fräulein EDITH WERFFELI, nichtmehr in
der Lage, ihr Amt weiterhin auszuüben, da
sie sonst sehr stark in Anspruch genommen
ist. Sie hat deshalb dem Vorstand ihren
Rücktritt eingereicht. Um einen Nachfolger
oder eine Nachfolgerin zu finden, wurde
der Posten im GH zur Besetzung ausge‑
schrieben ‐ leider ohne Erfolg! Freund‑
licherweise erklärt sich Fräulein WERFFELI
deshalb bereit, ihre Funktion auf Zusehen
„hin beizubehalten, damit unterdessen eine
Neubesetzung stattfinden kann. Der VSG
ist ihr für dieses Entgegenkommen zu
allergrößtem Dank verpflichtet.
2. Nach Statuten haben die Redaktoren
der Redaktionskomrnission einen Gesamt‑
plan für den kommenden Jahrgang vorzu‑
legen. Dieser ist jetzt durch die Rücksicht
auf die immer noch gespannte Finanzlage
des VSG sehr erschwert; zudem darf nicht
außer acht gelassen werden, daß vor einigen
Monaten die Preiseim Buchdruckergewerbe
nicht unbeträchtlich gestiegen sind. In
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Aussicht genommen sind mehrere Hefte mit
thematisch geschlossenem Inhalt; eines
soll der Landesausstellung 1964 gewidmet
sein. Vo n einem ursprünglich dafür ge‑
planten Sonderheft wurde aus Spargründen
Abstand genommen. Aus demselben Grund
wird die nach der Jahresversammlung er‑
scheinende Nummer ausschließlich Be‑
richte und Nachrichten des VSG enthalten.
D a s letzte Heft des Jahrganges wird Beiträge
verschiedenen Inhaltes zusammenfassen.
3. Immer wieder steht die Frage nach
den im GH publizierten Nekrologen zur
Diskussion. Während die einen Leser diese
auf keinen Fall missen möchten, sehen a n ‑
dere darin eine bloße Platzverschwendung.
Geplant ist nun die Einführung einer
neuen Rubrik «Ortsnachrichten». Sie soll
einerseits Nachrufe auf verstorbene Mit‑
glieder enthalten, welche einem weiteren
K r e i s bekannt waren; anderseits werden
hier Ereignisse der lokalen Schulpolitik
zur Sprache kommen, sofern sie über den
Ort hinaus Beachtung verdienen.
4. Die Buchbesprechungen, die lange
Anlaß zu Auseinandersetzungen gaben,
sind nun einer befriedigenden Regelung zu‑
geführt worden. Die von den einzelnen
Verbänden bestimmten Fachreferenten ha‑
ben sieh zum größeren Teil bereits in ihre
Aufgabe eingearbeitet. Um eine durch‑
gehende Einheitlichkeit der Rezensionen
zu erreichen, hat der Hauptredaktor ein
Merkblatt ausgearbeitet, das die Billigung
des Vorstandes gefunden hat. Es wird
demnächst im GH publiziert werden.
5. Der immer wieder auftauchende
Wunsch, es möchten den Artikeln kurze

Zusammenfassungen in der zweiten L a n ‑
dessprache beigegeben werden, ist nicht
leicht zu erfüllen. Abgesehen von der
Platzfrage besteht die Hauptschwierigkeit
darin, daß die meisten Beiträge von den
Autoren erst auf den letzten Termin ‐ oft
auch verspätet! ‐ eingesandt werden, so

daß den Redaktoren keine Zeit mehr bleibt,
eine Zusammenfassung zu schreiben und
diese übersetzen zu lassen.
6. Der lnseratenteil, der bei unserm
Administrator, Herrn MARCEL RYCHNER, in
besten Händen liegt, ist erfreulicherweise
im Wachsen begriffen. Der vorliegende
Jahrgang hat gegenüber dem letzten neun
Seiten mehr Inserate aufzuweisen, was
sich günstig auf die Jahresrechnung aus‑
wirken wird. Die Zunahme ist wohl v o r
allem der Umstellung von vier auf sechs
Hefte pro Jahr zu verdanken, die u.a. er‑
laubt, die Schulbehörden für Stellenaus‑
schreibungen zu interessieren. Es ließen
sich bestimmt auch noch andere Quellen
erschließen, wenn die Mitglieder unseres
Verbandes bei der Inseratenwerbung ver‑
mehrt mitwirken würden. Es sei daran er‑
innert, daß dem Vermittler zehn Prozent
des Insertionspreises zustehen!
Unser Bericht hat mit einem Dank zu
schließen; er gilt den Redaktoren und dem
Administrator, ebenso aber auch den
Mitarbeitern des Verlages Sauerländer,
Fräulein G.SCHENK und Herrn A.STEIN‑
MANN, ohne deren selbstlose Mithilfe die
Arbeit f ü r das GH nicht bewältigt werden
könnte!
Für die Redaktionskommission:
Ernst Gegenschatz

Relations de la S. S. P. E. S. avec les organisations étrangéres d’enseignanis
et les organisations s’occupant d’e'ducarion
Ayant pris ses fonctions en octobre 1962, la correspondante avec l’étranger n’en a pas
assumé d’emblée tbutes les activités. Certaines, comme l’attribution d’une bourse du David‑
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son College, étaient déjä amorcées ä cette époque, et l’actuel président de la Société, le
Dr FAERBER, a eu l’obligeance de les mener ä chef, ce dont je le remercie, ainsi que de l’ama‑
bilité et de la patience avec lesquelles il m’a mise au courant de ce travail nouveau p o u r
moi, et f o r t intéressant.
La S.S.P.E.S. étant membre de la Confédération mondiale des organisations de la p r o ‑
fession enseignante, ou C.M.O.P.E., en recoit réguliérement les publications: Echo, trans‑
mis aux présidents des difi'érents groupes, ainsi que des études occasionnelles: Education
ä l’äge technique, La Faim dans le monde, L‘Ecole et la santé, le compte-rendu du congrés
dela C.M.O.P.E. a Stockholm en 1962. Le sujet du congrés decette année ä Rio deJaneiro,
« L e s conditions requises p o u r un enseignement de qualité», du point de vue de l’éléve et
du point de vue du maitre, a fait l’objet d’une étude p o u r le compte de la S.S.P.E.S., d’aprés
le questionnaire envoyé par le Secrétariat général de la C.M.O.P.E. CeIui‐ci nous a donné
un certain nombre de calendriers édités par la C.M.O.P.E. trés instructifs, illustrant p a r
des photos et des articles en anglais, francais et espagnol les principales activités éducatives
dans le monde; nous signalons ces calendriers aux collégues qui voudraient nous en de‑
mander p o u r l’an prochain. Par le méme canal, nous recevons des publications et des
études faites par 1’UNESCO.
La Fédération internationale des professeurs de l’enseignement secondaire olficiel, ou
FIPESO, dont nous recevons aussi réguliérement l’assez copieux Bulletin, nous a demandé
en outre quelques études, d’aprés questionnaires, soit pour son périodique, seit p o u r le
congrés de 1963 a Edimbourg: Efl'ectifs d’éléves et de maitres, pénurie, efi'ets de la pénurie,
efl‘orts pour y remédier, puis: tendances des divers mouvements de réformes scolaires. A
ce propos, nous nous excusons auprés des membres de la S.S.P.E.S. du caractére en général
fragmentaire des renseignements transmis, cela ä cause de la variété des systémes scolaires
en Suisse, et parfois de la briéveté du laps de temps imparti.
Fort intéressant aussi nous a para le bulletin des maitres des Philippines, témoignant
d’une activité énorme p o u r améliorer la condition des enseignants dans ce pays: hausse
de salaire, obtention d’un bätiment pour y leger les activités de la Société, réservation de

lits d’höpitaux, etc.
En automne 1962, nous avons participé avec I’American Field Service 51des interroga‑
toires de jeunes candidats au séjour outre-Atlantique organisé par ce bureau. Le nombre
des jeunes choisis cette année ne m’est pas connu, mais le nombre des dossiers recueillis et
retenus au premier tour était impressionnant. Nous avons dirigé ailleurs diverses propo‑
_sitions-échanges‚ séjours de classes, etc. ‐ qui ne paraissaient pas entrer dans les préoccu‑
pations directes de la S.S.P.E.S. ä ce moment. La demiére, discutée en comité, concerne
l’ai’filiation denotre société ou d’écoles suisses au mouvement United Schools International,
mouvement pour une meilleure compréhension des peuples.
Enfin, le Président de la S.S.P.E.S. s’est rendu en juillet au Congrés de la FIPESO,
et I’aide de la Confédération a permis a la Société de délég.1er un membre ä celui de la
C.M.O.P.E. ä Rio. Les membres de la S.S.P.E.S. seront renseignés sur les discussions de
ces deux congrés.
Nous espérons voir 1’an prochain les relations avec l’étranger se développer encore,
p o u r l’enrichissement spirituel et humain de la S.S.P.E.S.
Marguerr'te Roufiy
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Bei der Redaktion eingegangene Buchksprechungexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)]

L. G. ALEXANDER, Poetry and Prose Appre‑
cialion for Overseas Students. Longmans,

London 1963. 5/6 (1.
DAMASO

ALONSO,

Spanische

Dichtung.

Verlag Francke, Bern 1963. F r. 24.50.
MARIA W. AMREIN, Die aktive Verantwor‑
tung des Zöglings im Mädcheninternat.
Arbeiten zur Psychologie,Pädagogik und
Heilpädagogik, Band 20. 196 Seiten. Uni‑
versitätsverlag Freiburg 1963. Broschiert

Fr. 22.‐.
ERNST BAUR, Der Weg der Deutschen Dich‑
tung. 184 Seiten. Verlag Klett, Stuttgart

1963. Linsen DM 7.60.
Begegnung der Völker im Märchen. Unver‑
öfi'entlichte Quellen, herausgegeben von
G. Hüllen. 3 Bände. I. Band : Frankreich‑
Deutschiand, DM 24.‐. I I . Band: Westfä‑

IischeMärchen‚DM11.80.III.BandzMär‑
chen der europäischen Völker, DM 19.80.
Verlag Aschendorfl', Münster/Westfalen

1963.
PIERREBOREL,Lem0tpr0pre.VerlagFrancke,
Bern 1963. F r. 4.80.
CHRISTIANNA BRAND, Green for Danger.
Longrnans, Green, London 1963. 7/6 (1.
F. R. DE CHATEAUBRIAND, René. FL 123.
Verlag Sehöningh, Paderborn 1963. Kar‑
toniert DM 1.‑
H. S. M. COXETER‚ Unvergängliche Geome‑
trie. 552 Seiten mit 241 Figuren, 4 Abbil‑
dungen und 4 Tafeln. Verlag Birkhäuser,
Basel 1963. Ganzleinen F r. 55.‐.
Vom deutschen Geistesleben. ]. Teil: Von
DichtungundDichtern, 1.Abteilung. Ver‑

lagAschendorff.Münster/Westfalenl963.
Kartoniert DM 4.50.
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Grundzüge der Geschichte. Mittelstufe, Aus‑
gabe B, Band I, bearbeitet von R. WEI‑
R I C H und J. HERBST. VIII, 2 l 6 Seiten. Ver‑
lag Diesterweg, Frankfurt a. M. DM 7.80.

C. ED. GUYE, Correspondance conunerciate

franmise. Livre du maitre. 40 Seiten A 4.
Verlag des Schweizerischen Kaufmänni‑

schen Vereins, Zürich 1963. F r. 4.‐.
FRITZ HARTUNG, Deutsche Geschichte.
Sammlung Göschen, Band 1105. 2. Auf‑
lage. 128 Seiten. Verlag de Gruyter, Ber‑
lin 1963. Broschiert DM 3.60.
Initiationan Francais Virant. Band I l . Neu‑
bearbeitung. Verlag Schöningh, Pader‑
born 1963. Gebunden DM 7.40.
MICHAEL INNES, Christmas at Candleshoe.
Longmans, Green, London l963. 3/9 (1.
HAROLD V. KING, Modern American Eng‑
lish, I I . Longmans, Green, London 1963.

6/‐.

Konturen !. Erzählende Prosa der Gegen‑
wart, herausgegeben von [. BRAAK. Ver‑
lag Hirt, Kiel 1963. DM 6.80.
A. LINNENKUGEL, Lateinisches Unterrichts‑
werk‚TeilII,AusgabeA.VerlagSchöningh‚
Paderborn 1963. Gebunden DM 5.40.
HENRY LÜDEKE, Geschichte der Amerikani‑
schen Literaturgeschichte. 2. Auflage. Ver‑
lag Francke, Bern 1963. Fr. 38.50.
WALTER MANGOLD, Active English-Merry‑
Go-Round. 166 Seiten. George Allen and
Unwin, London / Verlag Max Hueber,

München 1963. Kartoniert DM 5.80.
ARIANE MARTIN und ANNE Musv, Das Le‑
ben der Kolibris. Taschenbücher «Crea‑
tura». Kümmerly & Frey, Geographi‑
scher Verlag, Bern 1963.
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J. F. POWERS, The Parks and The Trouble.
EL 21. Verlag Schöningh, Paderborn
1963. Kartoniert DM 1.40.
Schale Europaea Luxemburgensis 1953‑
1963. Centre Européen de la Culture,
Genéve 1963.

WILLIAM SHAKESPEARE, K i n g Lear. 160 Sei‑
ten. Verlag Schöningh, Paderborn 1963.
Gebunden DM 3.20.
Sprachleben der Schweiz. Professor R. HOT‑
ZENKÖCHERLE zum 60. Geburtstag. Ver‑
lag Francke, Bern 1963. Fr. 45.‐.

Archivfiir das Schweizerische Unterrichts‑
48.Jahrgang (1962). Verlag Huber,
Frauenfeld 1963. F r. 12.‐. ‐ Der vorgelegte
Jahrgang enthält eine Reihe wertvoller
Beiträge über verschiedene Gebiete des
schweizerischen Unterrichtswesens. D r .
H.GROSSER, Appenzell, bietet eine zu‑
sammenhängende Schulgeschichte eines
kleinen Landkantons. M.Evéouoz, De‑
partementssekretär, Sitten, äußert sich
über das neue und zeitgemäße Walliser
Schulgesetz. Allgemein interessieren dürfte
gerade in unsern Tagen die Orientierung
über den gegenwärtigen Stand des staats‑
bürgerlichen Unterrichts in der Schweiz
aus der Feder von D r. E. EGGER, dem Direk‑
t o r der neugeschaffenen Zentralen Infor‑
mationsstelle für Fragen des Schul- und
Erziehungswesens in Genf. Der gleiche
Verfasser schreibt einen Beitrag über Sinn
und Zweck der neuen Informationsstelle.
Der Aufsatz «Jugendhilfe ‐ Jugendschutz»
von DI“.K.HUNKELER‚ Luzern, behandelt
eher ein Randgebiet. ‐ Abschließend wird
ein Bericht über die 1962 stattgefundenen
Konferenzen der Erziehungsdirektoren ge‑
boten; es folgt ferner die übliche Übersicht
über die im Berichtsjahr für das Erziehungs‑
wesen erlassenen Gesetze und Verordnun‑
gen sowie über die geplanten gesetzlichen
Vorlagen. Den Schluß bildet die periodisch
erscheinende Statistik des öffentlichen
Schulwesens 1961/62. Hier finden zum
erstenmal unter den höheren Mittelschulen
auch die vom Bunde anerkannten privaten
Maturitätsschulen Berücksichtigung.

Schweizer Monatshefte. Heft 4, Juli 1963,
43.Jahr: Sondernummer «Mittelschulpro‑
bleme». F r. 4.‐. ‐ Ein kurzer Hinweis nur
möchte unsere Leser auf diese reichhaltige
Nummer der Schweizer Monatshefte auf‑
merksam machen, in der sich Mittelschul‑
lehrer und Universitätsprofessoren zu so ‑
manchen heute schwer lastenden und
quälenden Mittelschulproblemen äußern.
Die Beiträge dürften alle Mitglieder des
VSG interessieren. Natürlich kann nicht
erwartet werden, daß in einem einzigen
Heft von etwas mehr als. 100 Seiten alle
Fragen der heutigen Mittelschule aufgerollt
oder gar erschöpfend behandelt werden.
Dadurch entsteht vielleicht bisweilen ein
etwas einseitiges Bild. Doch deswegen
sind die Artikel nicht weniger lesenswert. ‑
Die Titel der verschiedenen Beiträge lauten:
Der Mittelschullehrer in seiner beruflichen
und soziologischen Stellung (C.HELB‑
LING, Zürich), Das schweizerische Gym‑
nasium vor Entscheidungen ( H . RYFFEL,
Biel), Erfahrungen aus einem Neuaufbau
(E.STUDER‚ Thun), Die Gefährdung der
humanistischen Bildung (O.GIGON,' Bern),
Probleme der Lehrerbildung (K.ZELLER,
Zürich), Politische Bildung an den Schwei‑
zer Mittelschulen (E. GRUNER, Bern), Zur
Psychohygiene des intellektuellen Nach‑
wuchses (R.ALBONICO, St.Gallen). Das
Vorwort stammt von E. KIND, St.Gallen,
und den Schluß bildet eine Bibliographie
zu Mittelschulproblemen, verfaßt von
O.Woonru, Zollikon zu.
P. Franz Faeßler

we5en‚
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Geographie
‘ Kartographie. Wiederum hat der Geo‑
graphische Verlag Kümmerly & Frey, Bern,
v o r kurzem verschiedene Neudrucke seiner
blau-roten Autokartenserie herausgegeben:
Österreich, Riviera‐C6te d’Azur, Jugo‑
slawien, Beneluxländer (Fr. 5.‐‚ Syntosil‑
Strapazierpapier Fr. 9.80). Die Karten
brauchen wohl kaum eine besondere Emp‑
fehlung, da sie jedem Autofahrer und To u ‑
risten vertraut sind. Das graphisch tadellos
gestaltete Relief läßt sich in der plastischen
Ausdruckskraft schwerlich überbieten. ‐ In
einer auf den heutigen Stand nachgetrage‑
nen Neuauflage liegt auch der längst be‑
währte Europa-Straßenailas 12500000 /
1000000 wieder vor. Hier erübrigt sich
ebenfalls eine ausführliche Würdigung.
Druck und Ausstattung erfüllen selbst an‑
spruchsvollste Wünsche.

P. Franz Faeßler
Vor Beginn der sommerlichen Ferienzeit
sind im Verlag Kümmerly & Frey, Bern,
drei neue Karten erschienen. Sie umfassen
vielbesuchte Feriengebiete der Schweiz,
nämlich Graubünden, Oberengadin‐Ber‑
nina und das Tessin, und dürften gerade
deswegen reges Interesse finden.
Tessin und Oberitalienische Seen, Maß‑
stab 1:200000. Diese Karte ist eine K o m ‑
bination von Relief- und Kurvenkarte. Die
Angabe von Ortschaften und Weilern ist
außerordentlich reichhaltig. Andere geo‑
graphische Details, wie Verkehrswege, Se‑
henswürdigkeiten, Unterkunftsstätten, fin‑
den sich in großer Zahl. Durch die getreue
Reliefwiedergabe dürfte die Orientierung
bei Reisen durch die Tessiner Landschaften
sehr erleichtert werden.
Graubünden. Eine Touristenkarte mit
Wanderwegen im Maßstab 1:200000. Es
handelt sich um eine Kurvenkarte mit Re‑
lieftönung. Da sie dem Tourismus dienen
will, enthält sie alles, was den Wanderer in‑
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teressiert. Vo r allem sind die Wanderwege
deutlich hervorgehoben und weisen damit
auf die vielen schönen Möglichkeiten hin.

Oberengadin‐Engadin. Maßstab ! :5000()_
Als Grundlage diente die neue Landeskarte
der Schweiz. Die Karte «Oberengadin‐Ber‑
nina» wurde unter Mitwirkung des Ober‑
engadiner Kurvereins herausgegeben. Sie
will ebenfalls dem Tourismus dienen. D a r ‑
um sind wiederum die Wanderwege in
G r ü n angegeben und dazu noch pfadlose
Varianten.
P. Hugo Beck

Soeben gibt der gleiche Verlag noch zwei
weitere Wanderkarten heraus: Biefersee‑
Chasseral‐Seel'and, Maßstab 1 : 50000,
Fr. 7.‐ / 13.50. Emmental‐Napf‐En!!ehuch‚
Maßstab 1:50000, Fr. 6.‐ / 13.50. Diese
Karten verwenden ebenfalls die Landes‑
karte der Schweiz | :50000 als Grundlage,
enthalten das ganze Verkehrsnetz der be‑
treffenden Gebiete und gelten in ihrer A r t
als beste Detailpublikationen. Die Wander‑
wege werden auch hier speziell angegeben.
Besonders hervorgehoben sei der Ent‑
schluß des Verlages, die Wanderkarten
auch auf dem Strapazierpapier Syntosil
( F r. 13.50) zu veröfl"entlichen.
P. Hugo Beck
Erlebfe Landschaft. Die Heimat im Den‑
ken und Dasein der Schweizer. Eine lan‑
deskundliche Anthologie von EMIL Ecu.

388 Seiten. Artemis-Verlag. Zürich/Stutt‑
gart 1961. Fr. 19.80. ‐ Eine reiche, bei wei‑
tem nicht ausgeschöpfte Fülle an Schrift‑
t u m tritt uns in dieser Anthologie entgegen.

Aus vielen einzelnen Motiven und Schrift‑
stellern könnte eine eigene Anthologie ge‑
schaffen werden. Freilich, dies soll kein Vor‑
wurf sein; denn durch die unbedingt n o t ‑
wendige Beschränkung ist ein übersichtli‑
ches und dennoch reiches Werk entstanden,
das vielfach auch unbekannte Schriftsteller
zu Worte kommen läßt, deren Gedanken es
durchaus wert sind, gelesen zu werden. ‐‑
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Das Buch gliedert sich, nach einer kurzen,
konzentrierten Einführung, in zwei Teile:
D e r erste mit dem Titel « D i e Landschaft in
Forschung und Dichtung» enthält Land‑
schaftsschilderungen mehr sachlicher oder
dichterischer Art. D e r zweite Teil mit dem
Titel «Der Mensch in der Landschaft»
zeigt das Wirken des Menschen in der Land‑
schaft, den Einfluß der Landschaft a u f den
Menschen, Volk, Dichtung. Nicht verges‑
sen seien die kurzen Einführungen zu den

einzelnen Abschnitten mit den Quellenan‑
gaben sowie die umrahmenden, farbigen
Kunstreproduktionen. Trotz der großen
Vielfalt stellt sich der Eindruck eines orga‑
nischen Gesamtbildes ein, das beeindruk‑
kende Züge enthält. Die Anthologie ist
nicht n u r ein Buch für Literaturhistoriker
oder Geographen, sie kann jeden Menschen
bereichern. Man hofft, den Auftrag erfüllt
zu sehen, den der Herausgeber dem Buch
mitgibt: «Durch erlebte Landschaft Halt
und Erhebung zu spenden in einer Zeit, die
des Hinweises zum Erhabenen und Halt‑
baren durchaus bedarf. » P. Hugo Beck

AMIRAN und SCHICK, Geographical Con‑
version Tables. 310 Seiten. Verlag Kümmer‑
ly & Frey, Bern 1961. Fr. 25.‐. ‐ Im Auftrag

der Internationalen Geographischen Union
haben die beiden Verfasser, Professoren an
der Hebrew University in Jerusalem diese
Umrechnungstafeln zusammengestellt und
herausgegeben. Diese sollen in erster Linie
den praktischen Bedürfnissen des Geogra‑
phen dienen. A u f genaue Umrechnungs‑
faktoren wird deshalb weniger Wert gelegt,
und Fehler bis zu 2 %werden noch toleriert.
Die Tafeln beziehen sich zum großen Teil
auf Umrechnungen amerikanischer, eng‑
lischer und nautischer Maße in metrische
und umgekehrt. Sie berücksichtigen Länge,
Fläche, Rauminhalt, Gewicht, Geschwin‑
digkeit, Ertrag, Konzentration, Abfiuß,
Prodhktionsmenge, Kartenmaßstäbe, Bö‑

schungen, Winkel, Zeit, Wurzeln, Brüche,
Logarithmen, globales Koordinatennetz,
Beleuchtung der Erde, Temperatur und
Druck. So befinden sich im Kapitel Länge
z.B. Relationen zwischen Zoll und Millime‑
ter, zwischen Fuß, Yard und Faden zu Me‑
tern, englischer Meilen zu Seemeilen und
Kilometern, wobei auch der Unterschied
zwischen britischen und internationalen
Seemeilen nicht fehlt. Die Tafeln im Kapitel

Rauminhalt umfassen Kubikfuß, Acre‑
Fuß, Kubikmeter, Gallonen (britische und
USA-), Bushel (britische und USA-) sowie
Hektoliter. Auch die Greenwichlänge eini‑
ger Nullmeridiane, die Länge in Meter und
Fuß auf einem Breitenkreis für alle ganzen
Breitengrade sowie die Dauer des Tages‑
lichts für nördliche und südliche Breiten
sind aufgeführt. Den Schluß des Buches bil‑
den Daten aus der Wirtschaft, wie Einheits‑
gewichte verschiedener Getreide- und Obst‑
sorten, von Baumwolle, Wolle, Jute und
H a n f für einige Hauptländer oder Wechsel‑

kurse für verschiedene Währungseinheiten
zwischen 1929 und 1956 sowie Angaben
über Gewichte und andere Einheiten. Ein
reiches Zahlenmaterial von praktischem
und bleibendem Wert; und, da das Buch
gleich in fünf Sprachen (englisch, franzö‑
sisch, deutsch, russisch und spanisch) ge‑
druckt ist, auch von universalem Wert, ist
hier dem Geographen in die Hand gegeben,
sofern er sich die Mühe nimmt, die nicht
immer einfache Materie zu sichten und zu
studieren.
‘ Hans Bernhard

Wanderbücher: Kandertdl ( N r. 11) und
Valais central, Rive droite ( N r. 21). Redak‑
tion O r r o BEYELER, Kümmerly & Frey,
Bern 1962. ‐ Zum Beginn der sörnmerlichen
Wanderzeit sind die beiden Wanderbücher
Kandertal und Valais Central (Rive droite)
im Geographischen Verlag Kümmerly &
Frey, Bern, erschienen. Sie enthalten Be‑
schreibungen von Wander- und Spazier‑
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wegen im Kandertal und im mittleren Wal‑
lis. In. vorbildlich klarer und knapper Weise
sind_die einzelnen Routen beschrieben, so

daß es ein leichtes ist, sich auf Wanderun‑
gen zurechtzufinden. Die Bücher orientieren

außerdem über verschiedenes, was jeden
Wanderer interessieren könnte, wie Ver‑
kehrsvereine, Verkehrsmittel, Unterkunfts‑
möglichkeiten, Marschzeiten und Sehens‑
würdigkeiten, die am Wege liegen.‘Karten‑
skizzen geben eine Gesamtübersicht über
die Wanderwege, undjeder Routenbeschrei‑
bung ist ein Profil beigefügt, das über D i ‑
stanzen und Höhenunterschiede der einzel‑
nen Routen Auskunft gibt. Die beiden
Bücher sind mit einer Anzahl prachtvoller
Photos ausgestattet, die uns zu Wanderun‑
gen in diesen schönen Gegenden der
Schweiz verlocken. ‐ Das Wanderbuch
N r. 11, Kandertal (Herausgeber «Berner
Wanderwege») beschreibt 40 Wanderwege,
42 Spazierwege und 4 Fernwanderungen,
die man von Kiental, Kandersteg, Adel‑

boden und Frutigen aus unternehmenkann.
Vo n diesem Buch liegt schon die 2.Auflage
vor. Es ist von HANS KLOPFENSTEIN bear‑
beitet. ‐ Das Wanderbuch N r . 21, Valais
central (Rive droite) enthält 36 Beschrei‑
bungen von Wanderwegen im mittleren
Wallis und wurde von D r. IGNACE MA‑
RIéTAN verfaßt. Herausgeber ist die Walliser
Vereinigung für Wanderungen. ‐ Jedem
Führer ist am Schluß eine Übersicht über
die Regionalkarten und die Markierungen
der Wanderwege beigegeben. Wir bedauern
nur, daß uns nicht Zeit und Möglichkeit
gegeben sind, alle diese interessanten und
schönen Wanderungen, zu denen uns die
Wanderbücher einladen, selber ausführen
zu können.
P. Hugo Beck
Wanderwege- und Skitourenkarte Ober‑

toggenburg, Säntis und Churfirstengebt'et
1 : 25000. Herausgegeben von der Werbe‑

gemeinschaftObertoggenburg.VerlagKüm‑
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merly & Frey, Bern 1963. Fr. 4.80. ‐ D i e
Werbegemeinschaft Obertoggenburg u n d
der Geographische Verlag Kümmerly &
Frey in Bern veröffentlichen soeben eine
Wanderwege- und Skitourenkarte vom
Obertoggenburg, Säntis und Churfirsten‑
gebiet. Als Grundlage wurde die Landes‑
karte der Schweiz verwendet. Die Vielfalt
der Landschaft kann aus der Relicfwicder‑
gabe der Karte gut herausgelesen werden.
Das Skitourennetz ist in Blau und die Wan‑
derwege sind in Grün dargestellt. Harmlose
Talwanderungen werden von den Gebirgs‑
muten und den nichtmarkierten Verbin.
dungswegen zeichnerisch deutlich unter.
schieden. Skitouren, Skiaufstiege. Ski- u n d
Sessellifte wie auch Bahnen aller Art,
Straßen, Postautokurse, Berghäuser u n d
Aussichtspunkte finden sich auf der Karte
sorgfältig eingetragen. Die Karte hilft dem
Wanderer, dem Skifahrer und auch dem
Feriengast, von den vielen Möglichkeiten
dieser schönen Landschaft ausgiebig zu
profitieren.
P. Hugo Beck
EDUARD IMHOF, Schweizerischer M i n a .
schulatlas. 13.Auflage. Orell Füßli, Zürich .
1962. ‐ Dieses Werk ist im letzten Frühling
in völlig neuem Kleid erschienen. Eine erste
Durchsicht wirkt in höchstem Maß erfreu‑
lich, man merkt, daß Autor und Karten‑
druckerei sich größte Mühe gaben. etwas
Schönes und Gefälliges zu schaffen. Als
beste Neuerungen seien erwähnt etwa die
großmaßstäblichen Detailkarten des Aetna
oder der Adelsberger Karstlandschaft usw“
die vergeblich ihresgleichen suchen; Oder
die Monatsniederschlagskarten des Mittel‑
meergebiets und Monsunasiens (nur ist
hier die Legende falsch angeschrieben). ..
Bei genauerem Hinsehen dagegen entdeckt
man, daß der Ästhetik zuliebe oft Konzes‑
sionen gemacht werden, die nicht unwider_
sprechen bleiben dürfen, da dieser Atlas
in erster Linie ‐ nach dem Titel zu schlie_
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ßen ‐ Lehrmittel für unsere Mittelschulen
und nicht n u r Zeugnis für den hohen Stand
der schweizerischen Kartographie sein soll.
Wir möchten deshalb für die nächste Auf‑
lage eine Reihe v o n Änderungen vorschla‑
gen. ‐ So erwartet man von einer klein‑
maßstäblichen Karte, daß an und für sich
wichtige Dinge, die wegen des Maßstabs
nicht mehr gut darstellbar sind, durch
Zeichen kenntlich gemacht werden ; aber die
Methode der schattenplastischen zeichne‑
risch erstellten Schummertöne und natura‑
listisch-luftperspektivisch gegliederten Hö‑
henstufenfarben läßt weder europäische
Schichtstufen noch nordamerikanischefall‑
Ihre noch ostafrikanische Gräben und Vul‑
kane noch ganz allgemein genauere Höhen‑
angaben erkennen. Die alten Schraffen sind
eben nicht immer zu ersetzen und deshalb
sogar in die großmaßstäbliche Landeskarte
aufgenommen werden. ‐ Auch wäre es zu
begrüßen, wenn die drastische Reduktion
im Namenmaterial der Karten rückgängig
gemacht würde. So verschwanden z. B. in
den Temperaturkarten der Schweiz mehr
als die Hälfte der Stationen und damit u.a.
die schönsten Temperaturinversionsbei‑
spiele, auf der Antarktiskarte, trotz Ver‑
größerung, Forscherrouten und Namen,
auch der höchste Berg fehlt immer noch;
oder man beschränkt sich, im Falle von
Südamerika, auf Abkürzungen, wo man
P.o.Sp. auf 8.120, B.B. auf S. 126 und 10
weitere Abkürzungen im «Diercke» nach‑
schlagen muß. Auch die Transkriptionen
sollten noch vereinheitlicht werden. So
findet man Damaskus neben Ar Riyad,
Dimaschk neben Er Riad, Haiderabad
neben Pradesh, Tozeur neben Dscherba,

Ouagadougou neben Usumbura. ‐ An
verschiedenen Stellen wurde sonst gespart;
so vermißt man Ravenna auf der Karte des
Podeltas, New Berne aufjener der östlichen
USA, usw. ‐ Politische Karten sind immer
Sorgenkinder. Doch scheint es noch ver‑

früht, europäische Hauptstädte aufzuhe‑
ben, Berlin ganz der D D R zu geben und
Malaya aus dem Commonwealth zu weisen
(S. 80, 138). Auch könnten Später einmal

die schweizerischen Zollfreigebiete berück‑

sichtigt werden. ‐ Zu den wünschbaren
Anderungen in der Hydrographie gehört
eine Trockenlegung der Flüsse und Seen
der tunesisch‐algerischen Sahara, Einzeich‑
nung des Sudd am Weißen N i l und eine
Verbindung von L o p n o r und Tarim (nach
SVEN HEDIN). Auch sind vorläufig noch vier
verschiedene Ausbaustufen der sowjetischen
Wasserkräfte festzustellen. U n d im Segne‑
Fjord fehlt der tiefste Punkt (‐ 1308 m).
‐ - B e i der Beurteilung eines Atlasses be‑
trachtet man vor allem Gebiete, die man
selbst kennt, z.B. das eigene Land. Da
findet man plötzlich gestiegene absolute
Minima in den Klimakarten,je nach Karte
schwankende Bedeutung von Bahnlinien,
schwankende Höhen von Bergen, z u m Teil
bis 1941 ausgewertete Volkszählungsdaten
usw. Hoffentlich sind die andern Gebiete
etwas besser geraten! ‐ A u f einer ganz
andern Ebene liegt die Frage, warum Seiten‑
zahlen oft unnötig verändert wurden, auch
wo drucktechnische Gründe kaum eine
Rolle spielen; dies macht die Verwendung
in Schulklassen neben den alten Atlanten
sehr mühsam; soll dies zu einer möglichst
raschen und gründlichen Umstellung ani‑
mieren ?Gestört haben uns die Seiten 5‐11,
18 und 26, 37/38 (vorher konnte man alle
drei Beneluxkarten nebeneinander be‑
trachten) sowie 74 (diese Rußlandkarte
liegt heute mitten in den thematischen
Europakarten). ‐ Wenn man diese ‐ ziem‑
lich unvollständige ‐‐ Zusammenstellung
überblickt, kommt man leider zum Schluß,
daß sich verschiedene Neuerungen in die‑
sem Atlas nicht bewähren und rückgängig
gemacht oder sonstwie ersetzt werden soll‑
ten, wenn dessen Zielsetzung erhalten
bleiben soll.
H. Zimmermann
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Französisch
Le pit‘c belle pagine delle Ietterature d’ac
e d’ai'l, a cura di Annsrro RONCAGLIA.
Nuova Accademia Editrice, Milano 1961.
641 Seiten. ‐ Der Ordinarius für romanische
Philologie an der Universität Rom legt eine
neue Anthologie der französischen und pro‑
venzalischen Literatur des Mittelalters
(9. bis 13.Jahrhundert) vor, die sich durch
die geschickte Auswahl und die geschmack‑
volle äußere Gestalt ebenso empfiehlt wie
ganz besonders durch die vorzüglichen
literarhistorischen Einleitungen zu den ein‑
zelnen Gattungen und Stücken. In diesen
kommentierenden Texten, die knapp und
sachlich die wichtigsten Tatsachen und
Probleme darstellen, erweist sich RONCA‑
G L I A als ein kluger und kenntnisreicher I n ‑
terpret. D i e verschiedenen bisher vorge‑
schlagenen Deutungen und Hypothesen
wägt er sorgfältig gegen einander ab und
trägt über ältere und neuere Forschung
hinaus Eigenes zur Erklärung bei. Die
italienischen Übersetzungen beanspruchen
nicht dichterischen Wert. Sie wollen bloß

philologische Hilfen sein. Aber obwohl sie
dem Original Zeile um Zeile treu folgen,
sind sie in einer gefälligen Sprache gehalten,
die im Rhythmus wie auch im ganzen
Gehaben dem Vorbild oft erstaunlich nahe
kommt. RONCAGLIA vermeidet es, viel‑
deutige, beziehungsreiche Wörter einfach
mit den entsprechenden ebenso vieldeuti‑
gen etymologischen Äquivalenten wieder‑
zugeben. S. 535 übersetzt er etwa les dauees
ganz mit la gente p i c , la daueeur de Nostra
Dame aber mit Ja misericordia di Nostra
Dama und erhellt so den semantischen und
stilistischen Wert des altfranzösischen Aus‑
drucks im Kontext. ‐ Der Band umfaßt
frühe religiöse Dichtung, Chanson de geste,
antiken und höfischen Roman,Lyrik,weitere
Verserzählungen des 12. und 13. Jahrhun‑
derts und erzählende Prosa und schließt mit
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einer umfangreichen Bibliographie. Zwanzig
gute Reproduktionen schmücken das Buch,
das dem Spezialisten ebenso dienlich sein
wird wie dem Liebhaber. S. Heinimann
HEINRICH REINACHER, Unsere Fran:ö‑
sischstnnde ‐ n u r französisch. Wörter u n d
Redewendungen für den Unterricht in der
französischen Sprache. 46 Seiten. Verlag
Haupt, Bern 1962. Kartoniert Fr. 4.80. _
Ausgehend von dem im Vo r w o r t erläuter‑

ten Grundsatz, die Französischstunde nicht
nur ihrem grammatischen oder literarischen
Inhalt nach, sondern auch in jeder Kleinig‑

keit des Unterrichtsgesprächs französisch
zu gestalten, so daß die «Illusion der frem‑
den geistigen Atmosphäre» entsteht, g i b t
Seminarlehrer D r. H. REINACHER seinen
Fachkollegen ein praktisches und im we‑
sentlichen erfrischend modernes Hilfsmittel
in die Hand. Er denkt offenbar, was sich
aus den Verhältnissen des zweisprachigen
Kantons Bern erklären mag, selbst an die
Primarklassen, fehlt doch das Wort “zu-.
doise’ nicht! Auch die Auswahl der Themen
ist breit. «Turnen» und «Musik» sind
ebenso vertreten wie ‘L‘école‘, ‘ L’ e m p l g i
du temps’, “Le maitre‘‚ ‘L'éléve‘, “Le théä‑
tre, le film’, “La discipline' und zwölf weitere. Daß sich dabei gewisse Wiederholun_
gen bzw. Überschneidungen schwer ver‑
meiden lassen, ist klar; immerhin versteht
man nicht recht, warum mitten im Abschnitt «Musik» der Ausdruck ‘étre de retour’ erscheint. ‐ Auf zwei Kolonnen verteilt, links deutsch, folgen Einzelwörter,
festgefügte Wendungen. eigentliche Gain‑
zismen und ganze Mustersätze bunt ge‑
mischt aufeinander, assoziativ aus allen
möglichen Unterrichtssituationen heraus‑
gewachsen. Die Sätze sind zur Hauptsache,
aber nicht ausschließlich. für den Gebrauch
des Lehrers formuliert; jedenfalls scheint
das Büchlein nicht für die klassenwcise Ver‑
wendung bestimmt zu sein. - Was kann der

‑

“
_

*

'
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Lehrer auf der Gymnasialstufe aus dieser
Veröffentlichung f ü r einen Nutzen ziehen?
Er wird, wenn er selber nicht französischer
Zunge ist, zunächst eine ganze Anzahl
neuer oder doch in diesem Zusammenhang
für ihn neuer Ausdrücke lernen. Denn es
darf wohl nicht übersehen werden, daß wir
im Unterrichtsgespräch Clichés verwenden,
die weder in Frankreich noch in der West‑
schweiz entstanden sind, sondern in irgend‑
einer Französischstunde diesseits der Saane.
Die Broschüre bietet also nicht nur dem
mit der Un_terrichtssprache wenig vertrau‑
ten Anfänger ein erstaunlich reiches M a ‑
terial; sie. vermag auch dem erfahrenen
Praktiker ein paar Gewohnheiten auszu‑

treiben, die er in guten Treuen während
Jahren bewahrt hat. Ferner wird er aus dem
Büchlein seinen Schülern Wörter und Wen‑
dungen vermitteln, die sie häufig brauchen.
‐ Einige Mängel und eine Reihe ärgerlicher
Druckfehler seien nicht verschwiegen. Um
mit diesen zu beginnen: p. 17: exité, p. 27:
j’apprend, p. 29: koste es was wolle, p. 30:
j’en ai mare (sie), 13. 31: un parfait nonsens,
p. 39: cela c'est bien passé, p. 46: C’est
malin ce que vous vous avez fait. Schlim‑
mer jedoch sind z.B. p. 33: ‘Je félicite!’
ohne Objektspronomen für «Ich gratu‑
lierel», oder p. 34: ‘Tenez-le pour dit’ für
«Laß es dir gesagt sein» (der Verfasser
möchte übrigens die Anrede ‘tu’ ganz aus
der Französischstunde verbannt wissen).
Von den schmutzigen Schuhen heißt es
p. 21: ‘nettoyez-les sur le tapis devant la
porte’ ‐ warum nicht ‘paillasson‘? Unter
den Schulmaterialien vermißt man ‘la
trousse (de 1’éléve)’ als Ersatz für das oft
unzutreffend gebrauchte ‘étui’. Im deut‑
schen Teil verblüffen einigermaßen «das
Schlarafi‘enland-Leben» (p. 27) sowie der
Typus «Welch Lärm, welch Pech» (pas‑
sim) . Ziemlich ratlos ist der Benutzer, wenn
er auf S. 13 unter dem Titel ‘L’éléve; son
physique’ eine willkürliche Anreihung von

11 (elf) Körperteilen bzw. Organen findet
(z.B. nacheinander ‘le tibia, la glande, la
colonne vertébrale, la taille’). Die a u f S. 43
verwendete deutsche Entsprechung von
‘ L a cour du r o i Pétaud‘ schließlich ist für
heutige Menschen auch dann unerträglich,
wenn sie in Anführungszeichen gesetzt
wird.
E. Bollefer
MARIUS CARTIER, Recueii de textes p o u r
la traducfian de I’allemandenfrancais. Deu‑
xiéme édition. 68 Seiten. Verlag Haupt,
Bern 1962. Kartoniert F r. 3.80. ‐ Ein klei‑
nes, aber inhaltsschweres Büchlein für die
Maturitätsvorbereitung an jenen Schulen,
die eine Übersetzung aus dem Deutschen
ins Französische auf ihrem Prüfungs‑
programm haben. Der erste Teil soll, nach
dem Vorwort des Herausgebers, mit seinen
10 Texten als Training dienen, das den
Schüler nochmals kurz durch die Haupt‑
erscheinungen der Morphologie und der
Syntax hindurchführt, worauf er in einem
zweiten Teil 17 Texte französischer Autoren
(Spannweite: PASCAL bis ANOUILH) in die
Originalsprache rückübersetzen und im
letzten schließlich 31 Proben aus der
deutschen Literatur in die Fremdsprache
übertragen kann. Unter diesen 31 figurieren
die GRIMMSChCI‘I Märchen nicht weniger
als siebenmal, ECKERMANNS Gespräche
sechsmal, während an modernen Autoren
ebenfalls sechs mit total sieben Texten ver‑
treten sind. Was die Steigerung der Schwie‑
rigkeiten anbelangt, ist die Auswahl-mit
großer Umsicht getroffen worden. Sicher
aber ist keines dieser Stücke eigentlich
leicht, selbst unter den ersten nicht. Man
nehme zur eigenen Prüfung z.B. ‘Les an‑
ciens charretiers de Provence’ auf S. 10vor!

Die erklärenden Fußnoten, absichtlich
knapp gehalten, lassen einen manchmal an
der kritischsten Stelle im Stich, wie alle
derartigen Hilfen; aber die Diskussion über
das hier Notwendige wäre natürlich endlos.
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Ein Detail: Ist das erste der drei PASCAL‑
Zitate auf S. 17 zugunsten leichterer Über‑
setzbarkeit durch einen Konzessivsatz ent‑
stellt werden?
E. Bolleter
PIERRE BOREL, Le frangrais aujourd'hut'.

Grammaire et exercices. 178 Seiten. Verlag
Francke, Bern 1961. Leinen F r. 8.‐. ‐ M a n
spürt diesem Werk an, daß es die Frucht

jahrzehntelanger Unterrichtspraxis dar‑
stellt; um ihm gerecht zu werden, müßte
man es eigentlich während Jahren in der
Klasse erprobt haben. ‐ Das Buch gliedert
sich in 33 Grammatikkapitel (120 Seiten),
einen Abschnitt ‘Exercices de grammaire‘
(40 Seiten) und einen Abschnitt ‘Exercices
de traduction’ mit Vokabular (15 Seiten).
Eine sehr begrüßenswerte Zusammenstel‑
lung am Anfang erläutert dem Lernenden
die im Buch verwendeten (übrigens her‑
kömmlichen) Fachausdrücke. Jeder Gram‑
matikabschnitt enthält nicht n u r eine ty‑
pographisch meist ansprechend gestaltete
schematische Darstellung der Formen bzw.
Konstruktionen, sondern zugleich eine ins
einzelne gehende Illustration des Gebrauchs
mit einer fein nuancierten Phraseologie;
daran schließen sich sehr interessante ‘re‑
marques’ an. Man ist versucht, zu sagen,
daß sich BORELS Grammatik vor allem
durch die Phraseologie und diese Bemer‑
kungen v o n gleichartigen Publikationen
abhebt. Sie zeugen von einem souveränen
Überblick über die Ausdrucksmittel der
modernen Sprache (der Verfasser arbeitet
weitgehend im BRUNOTschen Sinne) sowie
auch von einem großen Verständnis für die
Schwierigkeiten‚denen der deutschsprachige
Schüler bei ihrer Aneignung begegnet. Für
die Reichhaltigkeit müssen zwei Beispiele
genügen. Das Kapitel ‘L’interjection’ um‑
faßt nicht weniger als 41 Einzelwörter und
Wendungen. Unter dem Titel ‘Degrés de
signification’ folgt auf die gebräuchliche
Darstellung der Komparation eine Reihe
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von ‘remarques’, z.B. ‘au superlatif absoiu‚
on dit aussi: fort beau (littéraire), bien
malade, extrémement dangereux, rudemenr
bon (familier), remarquablement doué, fol‑
lement amoureux; un vin extra-fin, une
liqueur surfine; un timbre rarissime, un
industriel richissime; notez: Vous étes On
ne peut plus aimable; C‘est tout ce q u ' i 1
y a de plus naturel; C‘est une femme des
plus coquette(s)’. Ähnliches wiederholt sich
in den meisten Kapiteln. Strenge Syste‑
matiker mögen BOREL (der im gleichen
Verlag ein ausgezeichnetes Vocabulaire s_vs_
téman'que francais-allemand herausgegeben
hat) vorwerfen, daß er sich zu einer ver‑
wirrenden Fülle hinreißen lasse. Aber was
für ein lebendiges Bild der Sprache e n t ‑
steht so! Wie überzeugend klingen diese
Beispiele (nicht nur die Zitate, die im
theoretischen Teil sogar etwas dünner g e ‑
sät sind, als es das Vorwort vermuten läßt) !
Ein besonderes Lob gebührt dem K a p i t e |
‘ L a mise en relief’ (S. 104‐106), wo unter
anderem die wichtige Bemerkung steht;
‘Le superlatif de l'adverbe est mis en relief:
C’est Bernard qui travaille le meins ( m m ;
Bernard travaille le meins)...” Die gramma‑
tische Theorie wäre jedoch trotz ihren Bei‑
spielen noch Torso ohne die daran an‑
schließenden und darauf engen Bezug nah.
menden Übungen. Von den total 117
‘Exereices de grammaire‘ verlangen nur
fünf eine reine Übersetzung von deutschen
Einzelsätzen. Alle übrigen sind Einsetz-‚
Umform- oder Auswahlübungen, die m i t
wenigen Ausnahmen vorbildlich g e n a n n t
werden dürfen. Allerdings erreichen Sie

teilweise einen Schwierigkeitsgrad, der dem‑
jenigen gewisser Stücke_der Stylistiquefra„‑
mise von PAUL Rocr-nas nicht nachsteht
Auch hier wieder erfährt die ‘Mise en relief’
mit 10 Übungen eine besonders eindring‑
liche Behandlung. Den Erfordernissen der
Übersetzung zusammenhängender Texte
kommt der letzte, sorgfältig bearbeitete
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Teil entgegen. Im ganzen ein Werk, das
im Gegensatz zur sonst geübten subtilen
man in Angriff nehmen kann,nachdem solide
Differenzierung, erstaunlich summarisch.
Grundlagen gewonnen sind; keinesfalls ist
Vo m Aspekt ist nicht die Rede; die Krite‑
es ein Lehrbuch für Anfänger! ‐ Um bei
rien für die Anwendung der einen oder der
der Kritik mit dem Negativsten zu begin‑ andern Zeitform der Vergangenheit sind
nen: D e r Rezensent zögert nicht, sämtliche
konventionell u n d dürftig. Zum Imperfekt
auf die Aussprache bezogenen Kapitel oder in der bekannten DUMAS-Anekdnte (‘bien‑
Anmerkungen als ganz unbefriedigend zu
töt aprés, il apportait un parapluie’) sagt
bezeichnen. Zu einem Zeitpunkt, da Wör‑ der Verfasser (S. 98): ‘L’imparfait peut
terbücher und Lexika (z.B. der im Erschei‑ remplacer le passé simple p o u r désigner un
nen begriffene Grand Larousse encyclo‑
fait secondaire, de transition...’‚ während
pédiqne} konsequent zur internationalen es sich doch offensichtlich um das soge‑
Lautschrift übergehen, wirkt die Transkrip‑ nannte Imparfait de rupture oder Imparfait
tion ‘vouai'age’ für ‘voyage’ (S. 5) zum min‑
impressionniste handelt. Erst die zahlrei‑
desten grotesk, Gleichsetzungen wie ‘ayons chen und interessanten Übungen zu diesem
: éyons / pareille : paréy’ (S. 122) zum
Kapitel verbessern den Eindruck wieder.
mindesten fragwürdig. Völlig unbegreiflich M a n mag auch bedauern, daß Boxer. nicht
ist die S. 5 gegebene «Regel» über die zwischen Conditionnel-temps und Condi‑
Akzentsetzung auf dem ‘e’ (abgekürzt zi‑
tionnel-mode (oder wie man sie immer
tiert): ‘ To u t en se prononcant é, il prend
nennen will) unterscheidet. Druckfehler
ung accent aigu devant une muette et une
sind äußerst selten (z.B. S. 122 das erste
liquide, devant ch, ph, etc.: écrire, réfléchir,
‘serf ’ statt ‘cerf’); dagegen sei zum Schluß
éléphant...’ Das S. 123 über ‘x’ Gesagte ist
auf drei irrtümliche deutsche Übersetzun‑
unvollständig oder falsch: “x se prononce
gen hingewiesen: ‘en vue de’ (passim) heißt
s dans six, dix, soixante; cs dans axe, sexe‚ nicht «angesichts», sondern «im Hinblick
excepté; gz entre deux voyelles: exalter,
auf»; temporales ‘comme’ (S. 115) ist mit
examen, exiger...’ (natürlich stimmen diese «als», nicht mit «da» wiederzugeben; für‚
drei letzten Beispiele, aber die Regel gilt
‘ä tort’ sollte «zu Unrecht» stehen (p. 66).
doch ausschließlich für die Vorsilbe ex‐ v o r
‐ Die genannten (und ein paar nicht ge‑
Vokal, nicht jedoch für ‘taxi, boxeur’, nannte) Schönheitsfehler, denen in einer
usw. l). Die grundsätzliche Scheidung zwi‑
Neuauflage abzuhelfen wäre, vermögen den
schen Laut und Zeichen ist nicht vollzogen.
Grundvorzügen dieses Buches keinen Ab‑
Zur Morphologie und Syntax: Während bruch zu tun.
E. Bai/eier
der Autor S. 78 sehr richtig betont: ‘Le
francais ne connait plus les cas, nominatif‚
PIERRE Bonn., Le francais aujourd’hui
accusatif, etc.’‚ sind anderseits die Substan‑ (...). Livre du maitre. 56 Seiten. Verlag
tive S.9 genau nach dem lateinischen (oder Francke, Bern 1961. Kartoniert F r. 8.‐.
deutschen) Paradigma angeordnet: ‘Ie ‐ Ungekürzter Schlüssel zum Übungs- und
crayon‚du crayon, au crayon, lecrayon’.Dies
Übersetzungsteil des Lehrbuches.
steht einem Buch mit einem so programma‑
tischen Titel nicht wohl an. Unter den ‘Lo‑
cutions verbales avec en’ figuriert ‘se deutet
Grammaire francaise
de qc. / je m’en doute’, obwohl das ‘en’
hier gerade nicht syntaktisch erstarrt ist.
R.-L. WAGNER et J. PINCHON, Grammaire
Die Theorie des Zeitengebrauchs ist, sehr
du francais classique et moderne. Hachette,
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Paris. ‐ Cette grammaire destinée aux élé‑
ves de premiére supérieure, ainsi qu’aux étu‑
diants des Facultés me parait fort bien falte.
Enfin une grammaire qui ne eopie pas ses
devanciéres et qui utilise ‐ en [es adaptant
pour l’enseignement ‐ les enseignements de
DAMOURETTE et PINCHON, de GUGGENl-IEIM
et de WAGNER; j’ai particuliérement aimé
les chapitres sur le subjonctif et sur l’impar‑
fait, qui renouvellent de maniére heureuse
la grammaire des modes et des temps. Les
chapitres sur l’adverbe et sur la préposition
‐ si maltraités généralement ‐ me paraissent
aussi trés bien faits et pratiques. Avec la
grammaire de BONNARD, parue récemment,
ce volume me parait & recommander cha‑
leureusement aux maitres de nos gymnases:
ils auront en mains un outil excellent.
‚ I . ‐ P. Mouchet

Liftératnre francaise

L. LE MEUR, Panorama d’hz'stoire de la
litte'raturefraneaise.Editions deL’Ecole, Pa‑
ris. ‐ Ce panerama bien présenté sera d’une
utilité certaine pour l’étudiant qui prépare
son baccalauréat: Trés succinct, mais com‑
plet, avec des résumés de toutes les oeuvres
importantes, il serait excellent si l’auteur
ne se montrait par trop «engagé»: je cite:
«Roman MARTIN DU GARD, auteur des
Thibault: le livre est plein d’une haine
huguenote contre 1’Eglise catholique et d'un
pessimisme désespéré. Il est peu d’oeuvres
dont la lecture soit plus déprimante, et le
style, sans éclat ni couleur, souvent né‑
gligé, n’est pas pour atténuer cette impres‑
sion» (p. 264). (cf. aussi ce qui est dit de
«Colette Willy», opposée a Colette Yver,
« q u i se recommande par sa qualité morale
et le souci de défendre la vocation féminine»
(p. 221). A n’utiliser done qu’avec pru‑
dence pour les écrivains contemporains.
J.‐P. Mouchet
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ROGER MARTIN DU GARD. Wei/le France,
FL 90. 72 pages. Verlag Sehöningh, Pader‑
born. F r . 1.50. ‐ Il n’est plus nécessaire de
rappeler les services rendus aux professcurs
enseignant le francais ä l'étranger par la
maison Ferdinand Schöningh, qui, dans sa

collection «Moderne französische Lese‑
bogen», a édité tant d‘excellentes muvres
( i l s‘agit seit d’extraits, soit d‘éditions abré‑
gées) précédées d‘un avant-propos et suivies
de nombreuses annotations. Je glane au
hasard: Marie-Claire de MARGUERITE A u ‑
DOUX, Le Mairre de Santiago de MONTHER‑
LANT, Vie de Beethoven de ROMAIN ROL‑
LAND, Le Petit Prince de SAINT-EXUPIERY,
Le Silence de la M e r de VERCORS, auxquclg
vient s’ajouter Vieih'e France dc ROGER
MARTIN DUCARD. L’auteur de Jean Barois
est peu In a l’école, ce qui est dommage. Le
roman-fleuve Les Thibaul! fait pour aux
éléves et ‐ qui sait! ‐ aux maitrcs. Lisong
par conséquent Vieille France (1933), « G e t
album de croquis villageois». Nos éléves
apprendront ainsi & connaitre la vie d‘un
petit bourg provincial et ils s‘apercevront
trés vite ‐ s’ils nele savcnt pas cncore! ‐ Cine
Paris est loin d'étre la France. Ce récit fait
penser a certains contes normands de
MAUPASSANT, et des traits naturalistes se
retrouvent chez les deux romanciers. Le
lecteur apprécie chez ROGER MARTIN DU
CARD son souci du détail caractéristique
et ses portraits réalistes des petitcs gens de
la eampagne, facteurs, instituteurs, cafe‑
tiers, coiffeurs ;vulgaires,grossiers, méchants
les uns, avides d’argent, pauvres, pitoyables
les autres. Tout cela n’est pas bien gai mais
n’empéche pas Mlle Ennberg, l’institutrice,
de faire confiance a la nature humaine, car
la résignation n’est pas son fort.
Marius Cartier
AUGUSTE VIATTE et HERBERT LÜTHY‚
J.-.I. Rousseau 1712-1962. Discours p r o ‑
noncés ä 1‘EPF. Cahier 117. 28 pages. Poly‑
graphischer Verlag, Zürich 1962. Fr. 4.40.
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‐ Les ouvrages publiés I’année passée et
cette armée encore sur n o t r e Jean-Jacques
ne se comptent plus. Les livres admirable‑
ment documentés de FRANCOIS Josr, de
BERNARD GAGNEBIN, de MARCEL RAYMOND
o n t été trés remarqués. Mais des études plus
modestes, de quelques pages seulement,
doivent aussi retenir notre attention car,
tout en étant succinctes, elles présentent un
aspect de Rousseau,écrivain ou philosophe,
et leur auteur a examiné un probléme, une
seule question dignes d’intérét. Tandis que
le professeur PIERRE BEAUSIRE s‘est occupé
de Rousseau et du probléme de la civilisa‑

tion le 28juin 1962, a Saint-Gall, lors dela
commémoration du 250e anniversaire de la
naissance de Rousseau, les professeurs
AUGUSTE VIATTE et HERBERT LÜTHY o n t
prononcé deux discours a 1’Ecole Poly‑
technique Fédérale. A.VIATTE a parlé de
la modernité dc Rousseau et a souligné
divers aspects du caractére et de l’ceuvre
qui n’ont nullement vieilli. A.VIATTE a rai‑
son de voir en Rousseau non seulement le
premier romantique, mais un précurseur
des temps modernes. «Si la plupart des
ozuvres de Rousseau n’appartiennent plus
aujourd’hui a la littérature vivante, déclare

A.VIA'ITE, Rousseau dure p a r l’impulsion
donnée a tout le mouvement qui a suivi.»
A la source du tourisme pédestre, du culte
du moi, de la poésie hallucinée d’un Baude‑
laire ou d’un Rimbaud, du surréalisme,
Rousseau a préparé le mal du sibcle dont
on a taut parlé( Mais, au fond, le mal du
XIX= siécle, dont Rousseau est le pere,
n’est-il pas le mal de tous les siécles? ‑
HERBERT LÜ'I‘HY, qui a prononcé son
discours en allemand sous le titre «Rous‑
seau als Ideologe», s’est arrété aux oeuvres
politiques, sociales et autobiographiques
du «citoyen de Genéve» et a montré que
cet isolé, ce sentimental, ce maniaque a su

mettre en valeur au XVIII° siécle, freide‑
ment rationaliste, d’une part la passion d’un

étre lucide et de l’autre le désir, sorte de
besoin vital, de la justice, de l’égalité et de
la fraternité. Deux discours, deux études
renfermant des idées originales et des points
de vue personnels sur une matiére qui ne
cesse de piquer la curiosité des savants.
Marius Cartier
English Books

“Since brev‐‐”, but no more quotations;
let us spare before the bottom is bare and
let Colin his embleme be: Corte y derecho.
‐ o x r o n o UNIVERSITY PRESS, English Picture
Readers: Aladdin & Ali Baba, Hercules,
Robin Hood, K i n g Arthur & His Knights,
Gulliver, and m a n y more, make nice first
reading for English children; among the
illustrators I favoured JOAN B. WILLIAMS
in ‘Gulliver’. Equally O.U.P.: volumes 3
and 4 of the exercises that go with THOMSON
& MARTINET'S English Grammar: Gerund,
Infinitive, and Participle; Verb and Prepo‑
sition / Adverb Combinations (cf. GH,
March ’62).‐MACMILLAN‚ Stories to Remem‑
ber: Three Shakespeare Histories (R. I l ,
H . I V, H. V ) ; Pride & Prejudice; Great
Expectations. A l l of them unsatisfactorily '
illustrated.‐SCHÖNINGH, JOAN G. Rosm‑
S O N : Five Teddy Robinson Stories, ed.
Georg Schnöckelborg, DM 1.20. A rather
unabashed variation on a theme by A.A.
MILNE; WILLIAM FAULKNER: Four stories
(Death Drag‐Pennsylvania Station‐Bam
Burning‐That Evening Sun) DM 1.80‑
very good; WILLIAM SANSOM: Old Man
Alone, 80 Pf. “Masteri'ul presentation of
the mechanism of modern life...” (Scott‑
James); Irish Short Stories: HOGAN, O’FLA‑
HER’I'Y, 0’FA0LAIN, O’C0NNOR‚ MARS LA‑

72 pp., DM 1.40. Very good introduc‑
tion, biographical notes, and hints for
further reading.‐HAnmp: JOHN SPENCER,
Workers for Humanity, 5/‐. Direfully
illustrated. F o r very underdeveloped coun‑
VIN,
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FRANCKE: Coll. of English Texts (vol. 82,
tries, of which Switzerland isn’t one. A
3.40)
presents four American texts ( F o u r
Harrap’s production [ liked a great deal
American
Writers of the Twentieth Century,
more are the Selected Poems of WILLIAM
ed. Hans R. Faerber). HEM!NGWAYI The
WORDSWORTH, edited by Donald Davie
Undefeated; STEINBECK: Flight; SAROYAN:
(6/6, London 1962). A most competent
The
Oyster and the Pearl; FAULKNERI That
introduction to the probably most English
of all the poets of the English Romantic Evening Sun Go Down. The SAROYAN is
a play for television. From third year of
Age. The editor, a Cambridge scholar.
English. Biographical notes and helpful
knows how to introduce and, at the same
time, to address those who already k n o w annotations to text. A very good choice.
WALTER HÜBNER’S Stimmen der Meister
quite a few things about the subject; 20 pa‑
(Eine Einführung in die Meisterwerke des
ges of brilliant notes are worth the reader‘s
attention.‐LONGMANS: BALL A N D THORN‑ englischen Dichtens und Denkens, 2nd ed.,
538 pp., DM 28.‐‚ de Gruyter, Berlin 1962)
LEY, The Golden Road to English Lite‑
is, chief of all, an excellent introduction to
rature, Book 3, 37 texts (Rieu’s Homer to
the English mind and heart for all them
T. S . Eliot), 8 ill., notes, exx. As highly
recommendable as book 2; A. HUNT Coox, who are yet unacquainted with t h e m ; an
impressive pageant of carcl'ully selected
Teaching Practice and Test, 3 l ‐ , 84 pp.
Useful hints for young teachers, and not masterpieces‐fifty authors and twelve
centuries‐each text richly discusscd a n d
only in Nigeria, for which it was written;
A. JOHNSON, M o r e English Occasions. For‑ commented. ‘The book «will nicht Literatur‑
eign schoolboy in Britain and what he geschichte sein, sondern Veranschaulichung
hears and sees. Ten photos typical of Bri‑ am Beispiel... also eine A r t Begleit- oder
Bilderbuch zur englischen Literaturge_
tish life (whether launching a Thor rocket
is exactly an English Occasion remains a schichte. Es wendet sich nicht nur an die
Jünger der Fachwissenschaft, sondern no.‑
bit doubtful). Texts very, very good.
mentlich auch an den weitem Kreis der um
Two books, one from Germany, the other
eine tiefere Begegnung mit englischer Gei‑
from England, deserve Ta paragraph to
themselves: Everyday England, by MONICA stigkeit bemühten Literaturfreunde.» For
MARY REDLICH (Schöningh, 1962, EL 158, school-libraries, the bookshelf of young
students of English literature; readers
105 pp., DM 1.80) and PETER BROMHEAD,
Life in Modern Britain (Longmans, 1962, whose English is still a bit shaky will be
12/6). Miss Redlich deals with The English thankful for the synoptic transiations. Rich
People, Home Life, Religion, Education, bibliography and index.
Art Gersrner-Hirzel
Sport, and what she has to say is first-hand
WILLIAM SHAKESPEARE, The Merchant of
knowledge. Pupils will like the booklet and
Venice.
Edited by BERNARD L o w , M. A . ,
its illustrations, and teachers ought to.
Ph. D. 247 p p . xxxviii pages of introduction.
M r . BR0MHEAD’S book (illustrated, too)
Swan Shakespeare. Longmans, London
“attempts to present a picture of the British
1962. ‐ Complete text; notes; glossary; 38
country and people...at the present period”
and is very successful in that attempt. Its pages of introduction; eight excellent photo.
index makes it a book of reference for both graphs. The introduction is a dissertation
teachers and elder pupils. (A precious book on the story, the language and imagery, the
for all those who love the country and, history and background, the construction,
and the characters of the play. The book is
loving it, want to know about it.)
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excellently printed, bound in friendly azure,
with a silver Swan of Avon on the cover.
And the price ?6/9 cased‐4/9 paper. Among
the m a n y incarnations of the Real Simon
Pure this edition of SHAKESPEARE’S works is
certainly o n e of the m o s t admirable. If the
reviewer had to bestow any Oscars for
school SHAKESPEARES, he would award a
tripie one to Messrs. Longmans. And very
b i g and gold ones, too.
A r t Gerstner-Hirzel

Naturwissenschaften
E. HADORN, Experimentelle Entwick‑
lungsfbrsc/mng an Amphibien. Verständliche
Wissenschaft, Band 77. 102 Seiten, 39 Ab‑
bildungen. Verlag Springer, Berlin 1961.
DM 8.80. ‐ Der Titel des Buches spricht
bescheiden von experimenteller Entwick‑
lungsforschung an Amphibien. Doch geht
es um die Aufdeckung grundlegender Prin‑
zipien und Gesetzmäßigkeiten des lebenden
Organismus. im Zentrum steht stets das
Experiment, glänzend illustriert und kom‑
mentiert. ‐ So wird z.B. durch Schnürung
oder Entkernung frisch besamter Eier und
Verpflanzung von vital gefärbtem, em‑
bryonalem Gewebe von Keimen der Macht‑
bereich von Kern und Plasma abgetastet.
!n die Gestaltungsbewegungen erhalten wir
Einblick durch das Studium der Weiter‑
entwicklung der markierten Frühgastrula.
Über die Determination geben Austausch‑
versuche von künftigen Haut‐ und Hirn‑
zellen Auskunft, indem sie sich vor der
Gastrulation ortsgemäß, nach der Gastm‑
lation aber herkunftsgemäß verhalten. Ori‑
ginelle ‘Sandwichversuche’ erhellen das
Wesen der Organisatorwirkung. Besonders
interessant sind die Experimente über die
Geschlechtsentwicklung aus dem embryo‑
nalen Zwitterwesen und die Kreuzungs‑
versuche zwischen genetischen Männchen.
Farbmuster und Farbwechsel der Amphi‑

bien werden besonderen Untersuchungen
unterworfen, mit dem Ergebnis, daß die
Pigmentstellung in den Chromatophoren
v o n der Hypophyse kontrolliert wird. Die
Farbstoffzellen nehmen ihren Ursprung in
den Neuralwülsten, von wo aus sie sich
zerstreuen. Staunen erregen immer wieder
die Regenerationsleistungen, so besonders
die Linsenregeneration aus dem oberen
Irisrand. Bei Schwanzlurchen wurde Bein‑

einschmelzung beobachtet, nach Nerven‑
durchschnitt oder Röntgenbestrahlung. Ex‑
perimentell geprüft wird die Rolle der
Schilddrüse und der Hypophyse bei der
Metamorphose. Über den Erfolg des Meta‑
morphosehormons entscheiden die spe‑
ziellen Gewebeeigenschaften der Organe.
Das wissenschaftlich klar und verständ‑
lich geschriebene Buch vermag uns wie ein
spannender Roman von Anfang bis zum
Schluß zu fesseln. Wir glauben, Mitglied
eines Forscherteams zu sein, erleben das
Ringen um Erkenntnisse, das Suchen nach
dem "Wesen des Lebendigen. K. Aulich

D r . ANTON STIEGER, Atom, Bindung, Re‑
aktion. V I I + 123 Seiten. Verlag Otto Selle,
1963. Bestell-Nr. 5065. ‐ Das vorliegende
Buch, von einem der ersten Vorkämpfer für
neuzeitlichen Chemieunterricht an Mittel‑
schulen verfaßt, erstrebt eine Umstellung
im chemischen Denken, gestützt a u f die
neuen Grundlagen unserer chemischen und
physikalischen Erkenntnisse. Es richtet sich
in erster Linie an die Lehrer und Schüler
unserer Mittelschulen, aber auch an die
Studenten höherer Schulen. ‐ Es handelt
sich hier nicht um einen vollständigen Lehr‑
gang der Chemie, wie er an Mittelschulen
benötigt wird, sondern um eine Einführung
in die modernen Theorien. ‐ Weil das Ver‑
ständnis chemischen Geschehens im Bau
der Atome begründet liegt, schafft der Au‑
tor in ausgedehnten Abschnitten zuerst
diese Grundlage, wobei er sich des Elektro‑
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nenwolkenmodells bedient, das uns viele
Vorgänge erklärlich macht. Daß er nicht zu
moderneren Modellen greift, m a g in seiner
langjährigen Erfahrung begründet liegen,
die ihn erst etwas abwarten läßt. ‐ Nach die‑
sen grundlegenden Darlegungen folgt in 10‑
gischer Folge die Behandlung der Säure‑
Base‐Reaktion und analog der Redoxpro‑
zeß.‐ Die Theorien sind in vielen Teilen mit
großer Klarheit dargelegt, die den erfahre‑
nen Schulmann verrät. Viele Beispiele zei‑
gen die Richtigkeit der Theorie, was dieses
Buch besonders wertvoll macht. Bisweilen
leidet die Darstellung etwas unter der knap‑
pen Form, die dem Wissenden wohl klar
ist, dem Lernenden aber Mühe verursacht.
Das Buch ist nicht für Anfänger geschrie‑
ben. Seine Erarbeitung bedeutet auch für
Fortgeschrittene ein gutes Stück Arbeit.
Die Theorien der modernen Chemie sind
nicht leicht, will m a n sich ernst in sie ver‑
tiefen. ‐ STIEGER bietet in seinem Buch ein
reichhaltiges, in die Tiefe gehendes Wissen
um das chemische Geschehen und hat da‑
durch eine wertvolle Ergänzung geschaffen
für so viele Lehrbücher, die den Schritt noch
nicht wagten, den Chemieunterricht kon‑
sequent aus unseren neuen Erkenntnissen
heraus zu erteilen. ‐ Das Buch, für dessen
saubere Ausstattung dem Verlag volle An‑
erkennung gebührt, sei allen jenen bestens
empfohlen, die sich ernsthaft mit dem che‑
mischen Geschehen in der Natur befassen.
P. Kanisius Zünd

Geschichte
JEAN-LOUIS SANTSCHY, Manuelanalytiqne
et critique deBibliographie générale de I’His‑
wire suisse. 250 Seiten. Verlag Lang, Bern
1961. - D e r Autor hat sich zum Ziel gesetzt,

einen Führer durch die bestehenden Biblio‑
graphien der Schweizergeschichte zu er‑
stellen, soweit sie die gesamte Schweizerge‑

schichte umfassen, also z. B. ohne die
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Bibliographie der Lokalgeschichte oder der
Personengeschichte. Er unterscheidet dabei
die auswählenden und die erschöpfenden
Bibliographien ( sét‘ectirc und cxhaustive),
also z. B. die Anzeigen und zusammenfas‑
senden Hinweise einerseits, die systemati‑
schen Überblicke wie die Bibliographie der

Schweizer Landeskunde andererseits. In
der ersten Gruppe wird wieder unterschie‑
den zwischen signalisierenden und k o m ‑
mentierenden Werken. Er charakterisiert
jeweils die erwähnten Werke und faßt deren
Inhalt kurz zusammen. Ein nach Autoren
und Stoffgebieten geordneter Index be‑
schließt das Werk. Es ist dies gewiß ein sehr
verdienstliches Unternehmen. das dem
Historiker als Wegweiser sehr gute Dienste
leisten wird. Vo m wissenschaftlichen G e ‑
sichtspunkt aus wird man manches in Ziel‑
setzung und Anlage diskutieren können,
was freilich nicht in einer pädagogischen
Zeitschrift geschehen kann. Man darf sich
immerhin fragen, ob es sinnvoll ist, alle
Bände der Bibliographie der Landeskunde
summarisch zusammenzufassen. Stehen sie
doch dem Benützer jeder mittleren u n d
größeren Bibliothek im Lesesaal zur Ver‑
fügung.

E. Gruner

Quellenhef!e für den Geschichtsunterricht.
Die im Verlag Schöningh in Paderborn e r ‑
scheinenden geschichtlichen Quellen bringen
zum zwätenmal eine Sammlung azyßerdeut‑
scher Verfassungen, in der für den Schweizer
Geschichtslehrer besonders diejenige Ja‑
pans von 1947, Jugoslawiens von 1946 u n d
die der Fünften Republik von Interesse sind,
da die ebenfalls abgedruckte Schweizeri‑
sche Bundesverfassung uns anderswo zu..
gänglich ist. Leider ist nicht angegeben, bis
zu welchem Zeitpunkt die « Veränderungen »
seit 1874 berücksichtigt sind. Herausgeber
ist D r. R. H. TENBROCK. ‐ Quellencharakter
tragen auch die von R. STIELOW herausge‑
gebenen Bilder aus der Weltgeschichte, die,
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wie der Untertitel genauer aussagt, v o r al‑
lem «historische Szenen, Quellen und Be‑
griffe» vermitteln und klären. Die hier zur
Rezension vorliegenden Hefte 15 und 16
umfassen den Zeitraum v o n 1933 bis 1945
und von 1945 bis z u r Gegenwart. Beide sind
1960 v o n HEINZ Gnoscne herausgegeben
werden. Der Autor legt das Schwergewicht
auf besonders einprägsame Szenen; er gibt
z. B. das Gespräch HITLERS mit SCHUSCH‑
NIGG und den Antrittsbesuch PANIKKARS
als Botschafter Indiens bei TSCHU‐EN-LAI
wieder. In der besonderen Reihe, «Ge‑
schichtliche Quellenhefte», werden 1960 in
Heft 11B Zeitgeschichtliehe Quellen zur
deutschen Geschichte seit 1919 von W. LAN‑
GENBECK veröffentlicht, und zwar mehr im
üblichen Schulquellenheftstil. Neuartig ist

N E R N Ä F begründeten Reihe ist diesem all‑
zufrüh verstorbenen Berner Historiker ge‑
widmet uud enthält neben sehr lesenswer‑
ten, zum Te i l von ausländischen Histori‑
kern wie PIERRE RENOUVIN verfaßten Arti‑
keln, auf die wir raumeshalber hier nicht
eingehen können, vor allem einige eindrück‑
liche Würdigungen des Werkes von WER‑
N E R N Ä F, so besonders von ERNST WALDER
und FRANZ SCHNABEL. Eine weit über den
Rahmen eines Gedenkartikels hinausge‑
hende Studie widmet PETER WEGELI‘N dem
Thema «Historiker und geistige Landesver‑
teidigung» und erinnert uns dabei an die
mutige Haltung, mit der WERNER N Ä F in
den Höhepunkten des nationalsozialisti‑
schen Angriffs für viele eine wahre Stütze
gewesen ist.
E. Gruner

dabei ein Abschnitt mit Urteilen führender
Historiker über das Scheitern der parlamen‑
tarischen Demokratie in Deutschland. Alle
drei Hefte sind im Verlag Diesterweg er‑
schien en.
E. Gruner
MAX WEBER, Die Schweiz und der Ost‑
block. 24 Seiten. Verlag Lang, Bern 1962. ‑
A l t Bundesrat M. WEBER widmet der heute
brennend wichtigen Frage der Ostkontakte
(wirtschaftlicher und kultureller A r t ) eine
sehr lesenswerte Studie. Er geht vom Axiom
aus, daß esaußer der Alternative Krieg oder
Koexistenz keinen dritten Weg gebe, und
daß es darum an uns liege, die Art zu be‑
stimmen, wie wir «koexistieren» sollen, und
daß es vor allem unsere menschliche Pflicht
sei, die Menschen hinter dem Eisernen Vor‑
hang nicht zu vergessen. « I n der Auseinan‑
dersetzung mit dem Gegner ‐ nicht durch
Abkapselung ‐ verteidigen wir am besten
unsere Demokratie.»
E. Gruner

Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Ge‑
schichte, Band 18/19 (1960/61). Herausge‑
geben von E. WALDER. Verlag Lang, Bern
1961. ‐ Dieser Doppelband der von WER.‑

JONKIMCHE,G€II€I‘HlGuisans Z weifronten‑
krieg. Die Schweiz von 1939 bis 1945. 231
Seiten. Ullstein-Verlag 1962.- Der englisch‑
schweizerische Journalist KIMCHE hat das
«historische Vakuum», das der Schweizer
Geschichtsforschung infolge der strikt ein‑
gehaltenen 50-Jahre-Sperrfrist unseres Bun‑
desarchivsauferlegt ist,geschicktausgenützt,
um einen wissenschaftlich getarnten Roman
zu fabrizieren, der zwar sicher ein eindeuti‑
ger geschäftlicher Erfolg ist, aber der die
Geschichte der «Schweiz von 1939 bis 1945 »
eher vernebelt als erhellt. KIMCHE verrät
immer wieder sein Halbwissen, gibt aber
vor, genaue Kenntnisse der einschlägigen
Akten des Bundesarchivs und «schweize‑

rischer Geheimarchive» zu besitzen, läßt
uns indessen stets ohne Belege. Im ganzen
stützt er sich auf allgemein zugängliche
Werke wie den Generalsbericht, BARBEYS
Erinnerungsbericht (Fünf Jahre auf dem
Kommandoposten des Generals) , auf die von
den Alliierten publizierten Akten des Deut‑
schen Auswärtigen Amtes und auf einige
über die Spionage im Zweiten Weltkrieg ge‑
schriebene Werke, ferner wohl auf Berichte
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einiger Bekannter, die während des Krieges

an verantwortlicher Stelle standen, die er
aber nicht nennt. ‐ KIMCHE geht von der
Binsenwahrheit aus, daß eseinen Grund ge‑
ben mußte, wieso HITLER die Schweiz ver‑
schonte, und findet als Antwort die zu sei‑
n e m Roman geeignete Fabel: General GUI‑
SAN, den er übrigens als Held und Gegen‑
spieler HITLERS auf dieselbe Stufe stellt wie
CHURCHILL, hat HITLER überlistet. Gewiß
ist vieles, besonders was aus dem Generals‑
bericht stammt, in mancher Hinsicht rich‑
tig; doch ist eben dieser Bericht, besonders
in seinem «polemischen Teil» eine Partei‑
schrift. Der Autor verrät immer wieder, daß
er weder die Schweizer Verhältnisse noch
den Verlauf des Zweiten Weltkrieges genau
genug kennt. Zwei Beispiele: « D e r General
legte bezeichnenderweise seinen Bericht
dem Bundesrat direkt v o r und nicht der Re‑
gierung». FELDMANN ist nach ihm bereits
1940 Mitglied des Bundesrates. Merkwür‑
dig verzeichnet erscheint 2. B. auch die
deutsche Widerstandsbewegung, als ob sie
erst 1943 vom amerikanischen Geheim‑
dienst in der Schweiz aufgezogen worden
wäre. Einzig positiv an der Wirkung von
KIMCHES Buch ist der Beschluß des Bundes‑
rates, die von jenem geschilderten Vorgänge
' durch einen Historiker überprüfen zu las‑
sen. Mußte esaber vorher zu einem solchen
Werke kommen ?
E. Gruner
WALTHER HUBATSCl-I, Das Zeitalter des
Absolutismus 1600‐1789. 254 Seiten. Verlag
Westermann, Braunschweig 1962. Ganz‑
leinen DM 18.80. ‐ M i t diesem seit langem
ungeduldig erwarteten 2. Band liegt nun die
von GERHARD RITTER herausgegebene Ge‑
schichte der Neuzeit vollständig vor. Ihre
doppelte Zielsetzung als Hilfsmittel für den
Studenten und als Handbuch für den Ge‑
schichtslehrer vornehmlich an Höheren
Schulen entspricht zweifellos einem Be‑
dürfnis: Frankreich und die angelsächsi‑
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schen Länder haben schon viel früher prak_
tische Hand- und Studienbücher gerade f ü r
diesen Zeitraum hervorgebracht. So g e ‑
bührt dem Verlag und dem Herausgeber
Dank für diese verlegerische Tat. Aller‑
dings: ganz sovorbehaltlos wird man diesen
Band nicht bejahen wie die vorangegange‑
nen (Band 1:Erucn HASSINGER, UDO‐1600,
Band 3 in zwei Teilen: HANS HERZFELD,
1789‐1945). Es ist aber zu berücksichtigen,
daß WALTHER HUBATSCH den Auftrag unter
Zeitnot u n t e r Dach bringen mußte. da der
ursprüngliche Bearbeiter. GERHARD CEST-‑
REICH, erst nach mehrjährigem Zögern da‑
v o n zurücktrat. Daß er einer der bestausge‑
wiesenen Kenner des fürstlichen Absolutis‑
mus ist, erwies sich schon aus früheren A r ‑
beiten in diesem Bereich und wird auch im
vorliegenden Werk wieder deutlich. Auch
wird man sein Prinzip «nicht soausführlich
wie möglich, sondern so kurz wie erforder‑
lich» unter den gegebenen Umständen
durchaus als richtig bezeichnen müssen.
Bedauernswert bleibt dennoch. daß sich
der Verfasser stärker als HASSINGER u n d
HERZFELD auf den Tatsachenbericht be‑
schränkt. Auch wird man ihm gewiß das
Recht auf eigenwillige Staffauswahl u n d
Setzung von Schwerpunkten zugestehen,
um so mehr, als dabei die Gesamttendenzen
des Zeitalters die oberste Richtschnur b i l .
den. Andererseits wird man sich doch fragen
müssen, ob der deutschen Geschichte in
diesem Zeitraum so viel Gewicht zukomme,
wie es ihr hier gewährt wird, und ob es an‑
gehe, die so ganz andersgeartete Entwick‑
lung der amerikanischen Kolonien bis zum
Bruch mit England so gut wie zu übergehen.
Der Titel der Sammlung heißt immerhin
«Geschichte der Neuzeit», nicht «Ge-‑
schichte Europas in der Neuzeit». ‐ Daß
die innere Entwicklung der Eidgenossen‑
schaft auch nicht eine summarische D a r ‑
stellung erfährt, ist deshalb zu bedauern,
weil an ihr hätte nachgewiesen werden kön‑
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nen, wie weit auch ein Nicht-Fürstenstaat
durch die allgemeine Entwicklung des Zeit‑
alters geprägt wurde, wie weit umgekehrt
die genossenschaftliche Grundlage den ab‑
solutistischen Tendenzen zu widerstehen
vermochte. ‐‐ Tr o t z dieser Einwände dürfte
die Westermannsche Geschichte der Neuzeit
-‐ schon wegen der wertvollen kommentier‑
ten Bibliographie ‐ ein Standardwerk für

Geschichtslehrer und angehende Historiker
werden; daß bei einer Neuauflage der Band
über das Zeitalter des Absolutismus tief‑
greifende Änderungen erfahre, ist unser
Wunsch an Verfasser und Verlag.
Wilfl'ied Haeherh'
LOUIS BURGENER, Die Schweizerische Eid‑
genossenschaft und die Körpererziehung.
Quellentexte 1868‐1962 und heutige Lage.
59 Seiten. Herausgeber: D r. A.Wander AG,
Bern. ‐ lm ersten Teil dieses Quellenheftes
stellt der Herausgeber, ein Berner Gymna‑
siallehrer, ohne Kommentar Texte zur Ge‑
schichte des turnerischen und militärischen
Voruntcrrichtes zusammen, soweit er v o m
Bunde aus geregelt werden ist. Dabei be‑
schränkt er sich nicht bloß auf Gesetze und
Verordnungen, die in Kraft getreten sind,
sondern greift auch aus der Überfiille an
Vorentwürfen einzelne heraus. Ein zweiter
Teil enthält die heute gültigen Vorschriften.
Lehrer an Gymnasien und Seminaren kön‑
nen die Publikation bei Wander A G , Bern,
gratis anfordern.
Beat Junker
A. FITZEK, Staatsanschauungen im Wan‑
del der Jahrhunderte. I: Von DEMOKRIT bis
THOMAS Monus, 94 Seiten. I I : Vo n LUTHER
bis ROUSSEAU, 104 Seiten. I I I : Von der
Französischen Revolution bis HITLER, 130
Seiten. Verlag Schöningh, Paderborn 1962.
‐ Diese drei Quellenhefte breiten vor dem
Leser in meist kürzeren Ausschnitten eine
Vielfalt von Meinungen über den Staat aus.
Ins Zentrum stellen sie das (allerdings weit‑
herzig aufgefaßte) Thema: «Durch welche

Verfassung kann der Staat den bestmögli‑
chen Zustand erreichen? Wo liegt der er‑
strebenswerte Schnittpunkt, in dem das
Wohlergehen der Gemeinschaft auch mit
dem Glück und der Freiheit des einzelnen
zusammenfällt?» Deshalb kommen bei‑
spielsweise Hypothesen über die Entstehung
des Staates meist nur am Rande vor. Das
Wo r t erhalten in erster Linie Theoretiker
philosophischer Richtung, aber auch prak‑
tische Politiker; als einziges Dokument des
öffentlichen Rechtes ist die französische E r ‑
klärung der Menschenrechte v o n 1789 auf‑
genommen worden, doch führt der Verlag
eine besondere Quellenhel't-Reihé mit deut‑
schen und ausländischen Verfassungstexten.
Über die Auswahl der vorgelegten Stücke
könnten ‐ wie stets bei Sammelwerken ‑
Editor und Rezensent natürlich miteinan‑
der rechten. Stimmen die Proportionen,
wenn in der ganzen Reihe außer POLYBIOS
niemand so viel Raum erhält wie FRIEDRICH
DER GROSSE und WILHELM V O N HUMBOLDT,
wenn STALIN und LUTI-IER breit zitiert sind,
LENIN aber n u r kurz und ZWINGLI über‑
haupt nicht, und wenn außer ihm auch ED‑
M U N D BURKE, CONSTANTIN FRANTZ und
JACOB BURCKHARDT fehlen, nicht aber JU A N
DONOSO CORTES und ADAM STEGERWALD?
Die Hefte lassen die Quellen selber spre‑
chen und fügen nur diskret kurze biogra‑
phische Hinweise und vereinzelte Denk‑
anstöße für die Einordnung der Texte bei.
Wo die Stundenzahlen sowie das Interesse
und die Fähigkeiten der Schüler eserlauben.
den Staatstheorien im gymnasialen Unter‑
richt breiten Raum zu gewähren, wird man
diese Quellenhefte als wertvolles Hilfsmit‑
tel begrüßen.
Beat Junker
JOSEPH VOGT, Der Aufstieg Roms. Römi‑

sche Republik I‚ 197 Seiten. Weltreich und
Krise. Römische Republik I I , 187 Seiten.
M i t Karten. Herder-Bücherei 128 und 133.
1962. ‐ Weder der Verfasser noch sein Werk
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braucht dem Leser eigens vorgestellt zu
werden. VOGTS Römische Geschichte gilt
seit Jahrzehnten als ein Standardwerk der
Geschichte der römischen Republik. Der
Text dieser zweibändigen Taschenbuchaus‑
gabe entspricht der neugestalteten2. Auflage
(1951). Die beiden Bände umfassen den
Zeitraum von der römischen Frühzeit bis
zum Ende der Republik mit der Ermordung
CÄSARS. M i t kritischem Blick versteht esder
Verfasser, die reiche Überlieferung zu sich‑
ten und gegenüber den archäologischen Be‑
f unden abzuwägen. Diese besonders f ü r die
ältesten Zeiten Roms so wichtige Kunst ver‑
schafft ihm die Möglichkeit, auch über diese
grauen Vorzeiten mit einiger Sicherheit Aus‑
sagen zu machen. Soentrollt uns VOGT das
Schicksal der entstehenden Republik, dieses
<<
Kunstwerkes, die staatliche Hoheit mit
einem Maximum an bürgerlicher Freiheit
zu vereinen». Nicht nur Tatsachen und
Vorgänge werden geboten, sondern in sou‑
veräner Beherrschung des Stoffes werden
auch deren Auswirkungen auf die Gesamt‑
geschichte und auf die Bildung der abend‑
ländischen Kultur aufgedeckt. Das Weiter‑
studium dieses außerordentlichen Ab‑
schnittes der Menschheitsgeschichte wird
durch das ausführliche Register, besonders
aber durch den Überblick über die For‑
schung erleichtert und angeregt.

P. B. Mathis
HARTMUT SCHMÖKEL, Kulturgeschichte
des Alten Orient. Kröners Taschenausgabe,

Band 298. XII+778 Seiten. Verlag Kröner,
19.80. ‐ Zuverlässig‑
keit in den Einzelheiten und Herausstellung
des Wesentlichen: diese Ansprüche, die
man an einen Hand stellen muß, der es sich
zum Ziel gesetzt hat, Laien in die Kultur‑
geschichte des Alten Orients einzuführen,
sind hier aufs schönste erfüllt. Vier kom‑
petente Autoren, alle aktive Forscher, zum
Teil an hervorragender Stelle, haben sich
vereinigt, um das ausgedehnte Gebiet in

Stuttgart 1961. DM
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vier Abschnitten darzustellen: H. SCHMÖ‑
KEL, zugleich Herausgeber und auch sonst
schon bestens bekannt als Verfasser auch
für Nichtfachleute bestimmter orientalistL
scher Werke, bearbeitet Mesopotamien,
H. OTI'EN die Kultur der Hethiter, V. MAAG
den Raum von Syrien und Palästina,
TH. BERAN das im allgemeinen noch viel Zu
wenig bekannte Reich von Urartu, das vom
9. bis zum 7.Jahrhundert v.Chr. in Ost‑
armenien blühte. Eine über das populär‑
wissenschaftliche hinausgehende Bedeutung
hat der zweite Abschnitt. insofern als hier
innerhalb der allgemeinen Übersicht das
Material besonders hervorgehoben wird,
das seit der letzten zusammenfassenden
wissenschaftlichen Darstellung der hethi‑
tischen Kultur durch A. GOETZE im Hand.
buch der AItertumswissenschaft 1957 neu
hinzugekommen ist. Bedauerlich an dem
Buch ist nur das eine, daß die Randgebiete
(Elam‚ westliches Kleinasien) sowie das
Perserreich nicht berücksichtigt wurden,
ein Mangel, der sich hofi‘entlich bei einer
Neuauflage ‐ vielleicht durch Aufteilung
in zwei Bände -‐ beheben läßt. Dies als An‑
regung an den Verlag ‐ im übrigen sei das
Buch v o r allem auch dem Geschichtslehrer
auf der Gymnasialstufe warm empfohlen-L

Peter Frei
ERNST WILMANNS‚ Grundlagen des Ge‑
schichtsunterrfchts. Neubearbeitung des Bu‑
ches Geschichtsunterricht ‐ Grundlegnng s e i .
n e r Methodik unter Mitwirkung von GERDA
WILMANNS. 188 Seiten. Verlag Klett, Stutt.
gart 1962. Leinen DM 13.80. ‐ «Das Werk
von ERNST WILMANNS, dessen erste Auf.
lage 1949 erschien, ist für jeden unentbehr.

lich, der sich mit den theoretischen Grund‑
lagen des Geschichtsunterrichts auseinan‑

dersetzen will.» So die Presseinformation,
Der Rezensent bestreitet dies rundweg \
mindestens was die Schweiz und was die
Notwendigkeit einer zweiten Auflage be.
trifft. Wenn das Buch nach 1949 einem wirk‑
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lichen Bedürfnis entsprach, dann deshalb,
weil hier ‐ beispielhaft für viele andere ‐ ein
Geschichtslehrer nach der Katastrophe des
deutschen Geschichtsunterrichts mit Wesen
und Aufgabe seiner Disziplin rang. Diesem
leidenschaftlichen Bestreben kann die Ach‑
tung nicht versagt werden, ebensowenig der

Geschlossenheit der Konzeption. Was dabei
ERICH GRUNER in der Rezension der ersten
Auflage ( G H 4/1951) an Bedenken vor‑
brachte, gilt heute ‐ dreizehn Jahre nach
dem ersten Erscheinen‐ in doppeltem Maße
dem ersten Erscheinen‐ in doppeltem Maße:
D i e fatale nationale Sinngebung mit meta‑
physischer Verankerung ist um nichts ge‑
ringer geworden. Vergleicht man das WIL‑
mit jenen von PETERS und
FRIEDRICH aus der Weimarer Zeit und den
Arbeiten von WENIGER, EBELING und KLEIN‑
KNECHT] LOHAN aus der Nachkriegszeit, so
fällt eine weitere Schwäche in die Augen:
MANNSSChC Werk

ein Ausmaß v o n Abstraktion und Kompli‑
ziertheit von Gedankenführung und Stil,
wie sie der Schweizer Leser kaum erträgt.
Zugegeben: Das Buch ist in der zweiten
Auflage wesentlich gestrafft und durch ge‑
schickte Unterteilungenum vieles übersicht‑
licher geworden; zudem ist die v o r allem in
der Zeitschrift für GWU geführte Diskus‑
sion über das exemplarische Unterrichts‑
verl'ahren eingearbeitet werden ‐ aber auch
dies in einer derart abstrakten Form, daß
vor allem der junge Lehrer wenig damit
wird anfangen können. Wo aber einmal An‑
schauung gegeben wird ‐ in einer neuaufge‑
nommenen, methodisch an sich originellen

Zeittafel ‐, da verstimmt den Schweizer er‑
neut die peinliche nationale Blickrichtung.
Daß nach einem solchen Buch in Deutsch‑
land noch ein Bedürfnis bestehen soll, kann
einen Ausländer nicht anders als bedenklich
stimmen.
Wilfried Hueber/i
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Erstes Fachhaus
für Demonstrationsmaterial

Anthropologie
Zoologie
Botanik
Mensehenkunde:
Natürliche Knochenpriiparutc,
künstliche Knochenmodelle.
Torso, Einzelorgane in natür‑
licher und vervielfachter
Größendarstellung aus unzer‑

brechlichem Werkstoff,
Tabellen und Farbdias

Tierkunde:

Mikropräparate, Skelette und Skeletteilc,systematische
Sammlungen, Situspräparate, Entwicklungen und Dop‑
pelpräparate, Bioplastiken, entomologische Sammlun‑
gen und Stopfpräparate, Tabellen z u r Anatomie und
Entwicklung, Habitusdarstellungen sowie Farbdias

Botanik:

Pfianzenmikroskopische Modelle, Blüten- und Befruch‑
tungsmodelle, Darstellungen zu Keimung und Pflan‑
zenfeinbau, Tabellen zur Systematik, Habitusdarstel‑
lungen und Farbdias

Biologische
Arbeitsgeräte:

Lehrer und Schüler, Binokulare,
Mikroprojektionseinrichtungen, Einschlag-, Stiel- und
Präparierlupen, Fadenzähler, mikroskopische und bo‑
tanische Bestecke sowie große Auswahl an Mikro‑
skopiergerätschaften und Instrumenten zur Plankton‑
und Insektenkunde

Mikroskope für

'
Lehrm1ttel
AG
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Basel

Grenzachers ra

.

Telepho„(oé„'ä°zlil4°53

Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustinergasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik u n d Malerei) aus Ozeanien. Indonesien u n d Altamerika.
Prähistorische S a m m l u n g (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliehe Sammlungen (volks‑
tiimliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum u n d Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderaus‑
stellungcn: Te c h n o l o g i e frühzeitlicher Watten, Juni bis Dezember 1963; Kopfbedeckungen aus
E u r o p a . 1 . A u g u s t 1963 bis 31. M ä r z 1964.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve

65‐67, Boulevard Carl-Vogt, Genéve
A f r i q u e et A r t Nägre; Arr_lémque précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanie;
Australie; Asia ( m i l e s spéc1ales: Chinc-Japon et N é p a l ) ; Systématique des instruments de musique
et systémat1qtm de la céram1que populaire. Ouvert tous les jours de 10h.ä 12 h. et de 14 h.ä18 h.
Le soir, les lundis et vendredis de 20 h. 5122 h. Fermé le lundi taute la j o u r n é e .

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

Kunstgewerhemuseum Zürich
Keramik von Albrecht Hohlt - Emailbilder von P e p i Welxlgärtner-Neutra, 22.August bis 29.Sep‑
tember. Offen: M o n t a g 14 bis 18, Dienstag bis F r e i t a g 10 b i s 12, 14 bis 18, D i e n s t a g u n d Donners‑
t a g auch 20 bis 22, Samstag und Sonntag 10 bis 12, 14 bis 17.

Nous cherchons p o u r tout de suite ou ä convenir
‘ UN"HFII
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Situation indépendante, stable et lucrative. Apport de capital sou‑

haitable.
Pour tous détails, s’adresser ä:

Direction Générale des Ecoles B EN E D I C T , Terreaux 29,
Lausanne
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P O E T R Y A N D P R O S E A P P R E C I AT I O N
L. G. Alexander
An ideal book f o r advanced students of English, which will help them to
a greater linguistic and literary appreciation of the language. The first
section consists of verse extracts of m a n y types and styles. and the second
section consists of prose passages from a wide variety of authors. Each
passage is followed by explanatory notes and a vocabulary.
U. K. published p r i r v 5s ( i d

LONGMANS

GREEN & COLTD

48 Grosvenor Street London W. l.

Composto Lonza
Dieses bewährte Mittel verwandelt Gartenabfülle. Laub
und To r f rasch in ein ausgezeichnetes Humusmaterial.
Composto Lonza dient den Rottebakterien. welche die
Abfälle zersetzen. als Nahrung; es neutralisiert die ent‑
stehenden Säuren und fördert die Bildung von gutem
Dauerhumus mit krümelnden Eigenschaften.
Abfälle- und Lanbkomposr. Jede Schicht v o n e t w a l t ) cm
sofort nach dem Ausbreiten mit etwa 200 g Composto
Lonza (etwa 1/2 Konservenbüchse) pro Quadratmeter
überpudern. Trockene Abfälle werden vorher angefeuch‑
tet. Kleine Zugaben von To r f erhöhen Gehalt und Wert
des Kompostes.
Torfkompost. 1 Ballen To r f zerkleinern, gut wässern und
5 kg Composto Lonza nebst '/2 Karrette alten Kompostes
oder Gartenerde zur Impfung mit Kleinlebewesen beimi‑
schen. Torfkompost, ein vorzüglicher und zudem preis‑
werter Humusspender, ist nach ein bis zwei Monaten ge‑
brauchsfertig.
Lamm AG Basel
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
DEUTSCHE TEXTE
Verlag

Goethe

Götz v o n Berlichingen

Schiller

\Wallenstein I

Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe

\Wallenstein II
Faust I

Schiller
Hebbel
Lessing

D e r Zerbrochne Krug
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea

Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Minna v o n Barnhelm

Lessing

16
17
25
24
25

26
27
28

29
50
31

52
35
37

38
39
40
41

42
43

Emilia Galotti
Shakespeare Hamlet
Lessing
Nathan der Weise
Goethe
Werther
Eichendorff Taugenichts
Shakespeare König Lear
Goethe
T o r q u a t o 'I‘asso
Goethe
Iphigenic auf Tauris
Schiller
Maria Stuart
Schiller
Kabale und Liebe
Schiller
D o n Carlos
Schiller
Jungfrau v o n Orleans
Grillparzer D e r arme Spielmann
Grillparzer Bruderzwist in Habsburg
Sophokles Antigone
Schiller
Die Braut v o n Messina
Homer
llias
Homer
Odyssee
Goethe
Faust ll
Hebbel
Gygcs und sein Ring
Grillparzer Des Meeres
und der Liebe Wellen
Kleist
Penthesilea
Schiller
Gedichte

Klassenpreis
bei 10 Ex.

Einzel‑
preis

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Schultheß
Schultheß
Birkhäuser

‐.90

1.90

2.20

Schultheß

2.15

Sauerländcr
Werther
Birkhäuser
Sauerländer
Sauerländer

1-55

2.50
1.90
1.50

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber

1.50

1.80

2.30
1.90

2.60
2.25

2.10

2.50

1.25

1.50
1.40
1.05
1.70

1.20

1.40
1.80

1.50
1.40

I-55

1.25
1.70
1.60
1.25
I‐95
I-55

2.20

1.60
175
1.60

2.‑

1.90
1.50
2-55

1.90
5.20

2.70
1.80
‐.80

2.10

Räber

1.20

1.50

Schultheß
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Räber

‐.70
1.50
2.50
2.50
2.50

‐‐.85

Räber

1.50

Sauerländer
Sauerländer

1.60

1.55

1.60

2.20

2.70

1.15

1.‑

1.80

3-‑
3-‑
2-75

1.40

Zu beziehen durrh alle Buchhandlungen
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
L AT E I N I S C H E T E X T E
Verlag

N r.

1

Caesar

2
3

Horatius
Sallustius

4/1 Tacitus
4/11 Tacitus
5

Cicero

,
6

7

8
9
10
11
12
13

14
r5
16
17
18
I9

20

Cicero

Cicero
Livius
* * *
Vergilius

De belle Gallico
Carmina
Coniuratio Catilinae et
Bellum Iugurthinum
Annales L i b r i I - V I \
Annales L i b r i XII-XVI !
Orationes in Catilinam er.
Pro Archia
Orationes p r o Roscio et

de imperio Pompei
Phi1050phische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita libri I ct II
Rudimenta poctica
Aencis 1ibri I - V I

De ofliciis
Epistulae selectac
Ab urbe condita
.
libri XXI‐XXIII
Plautus
Aulularia, Menaechmi,
Mostellaria
Cicero
Epistulae
Lucretius
De r e t u r n n a t u r a
Cicero
Cato maior / Laelius
Catullus, T ibullus‚ Propertius
Carmina selectae
Augustinus Confessiones
Seneca
Opuscula philosophica

Cicero
Plinius
Livius

Klassenprcis
bci m E.:.

Einzel‑
preis

Huber & Co.
Huber & Co.

4.80

Huber & Co.

2.40

Huber & Co.

4.80
5.‑

Orcll Füßli

145

Orell Füßli

2.35

Oreil Füßli
Orell Füßli
O r c “ Füßli
O r c “ Füßli
Orcil Füßli
Huber & Co.

4.90

5‐75

3.55

4-20

S-S°

2.90
2'75
3-05
1.80

3-80

6.60

2.75

5‐50
3‐30

3.65

2.10

Orcll Füßii

Huber & Co.
Orell Füßli
Orell Füßli

Orcll Füßli
Huber & Co.
Huber & Co.
Huber & Co.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

3.10
5.80

6.80

S-'“

6__

1.70

2 . ‑

3.10

2.49
3-75

$-S°

3‐75

6.60 .

E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
FRANZÖSISCHE TEXTE
Verlag

Corneille
Corneille

Le Cid
Polyeucte

Pascal
Provincialcs (Extraits)
La Fontainc Fables choisies
Hugo
Hernani
Hugo

Baudelaire

Choix de po‘emes
Poémes choisis

et Extraits en prose

Klassenpreis
bei ! o E x .

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

Poétes du XX° siécle (Choix)

1.50
1.50
1.20

1.10

Einzel‑

preis

1.85
1.85
1.50

2.10

1-55
2.60
2.60

I ‚40

1.70

1.35

. Die italienischen Texte sind vergriffen

GRIECH13CI-IE T E X T E
Verlag

Platon
Platon
Homeros
Euripides
Sophokles
Sophokles

Apologia et Crito
Phaedo

Francke
Francke
Helbing &
Helbing &
Helbing &
Helbing &

[Klassenpreis
bei 10 Ex.

Einzel‑

2.10

2255

3.20

5-90
10.50

preis

Odyssea
Medea
Antigone
Oedipus Rex
Lysias
Orationes selectae
Platon
Gorgias
Thukydides Historiarum capita
selecta

Francke

3-40

4.20

4-‑

5-"

“11

Auswahl aus

Francke

5.80

7.20

12

den griech. Lyrikern
Sophokles Electra

Helbing & Lichtenhahn 2.70
Francke
2.50

3‐30
3-25

Lichtenhahn 9-‑
Lichtenhahn 2.30
Lichtenhahn 2 . 1 0
Lichtenhahn 1.90

Francke

2.80

2.55

2.30

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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\
D r . Hans Rudolf Christen

Seit fünfzig Jahren erteilen wir

Darlehen

Allgemeine
Chemie

mit voller Diskretion

.

Keine Nachfrage beim Arbeit‑
geber oder bei Verwandten.

.

Antwort in neutralen Kuvert

Das neue Lehrbuch f ü r höhere

Mittelschulen. 200 Seiten mit 79
Abbildungen und 20 Tabellen

Broschiert F r. 12.30, Schulpreis
F r. 9.80

Bank Prokredit Fribourg

«Ein echtes Pionierwerk!» Chimia

Telephon (037) 2 6431

Verlag Sauerländer, Aarau

\
Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld
A u f einen zu vereinbarenden Zeitpunkt, spätestens aber auf den 15. April
1964, sind an der Thurgauischen Kantonsschule in Frauenfeld folgende
Hauptlehrerstellen zu besetzen:
]. Lehrstelle f ü r Mathematik
2. Lehrstelle für Englisch und Französisch oder Englisch und Deutsch

24 wöchentliche Pflichtstunden. Überstunden werden zusätzlich honoriert.
Besoldung: Grundbesoldung F r. 22 320.‐ bis F r. 25 200.‐- plus Haushalt‑
zulage v o n F r. 400.‐ plus Kinderzulage v o n F r. 300.‐ für in Ausbildung
begriffene Kinder bis zum 25. Altersjahr, zuzüglich 5% Teuerungszulage
auf allen obigen Positionen. Die näheren Anstellungsbedingungen sind
beim Rektorat der Thurgauischen Kantonsschule in Frauenfeld zu er‑
fragen. Anmeldungen mit Lebenslauf und Ausweisen über Ausbildung und
bisherige Tätigkeit sind bis 30. September 1963 zu richten an das
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, Frauenfeld
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Kantonsschule Winterthur

An der Kantonsschule Winterthur (kantonales Gymnasium und kantonale
Oberreal‐ und Lehramtsschule) sind auf den 16. A p r i l 1964 zu besetzen:

2 Lehrstellen für Latein und ein anderes Fach
2 Lehrstellen für Französisch und Italienisch
4 Lehrstellen für Mathematik und Physik oder Darstellende Geometrie
1 Lehrstelle für Physik und Mathematik
1 Lehrstelle für Physik und ein anderes Fach
1 Lehrstelle für Chemie und ein anderes Fach
1 Lehrstelle für Singen, Musiklehre und Instrumentalunterricht
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen Inhaber des zürcherischen oder
eines andern gleichwertigen Diploms für das höhere Lehramt sein oder
ausreichende Ausweise über wissenschaftliche Befähigung und Lehrtätig‑
keit der Mittelschulstufe besitzen. Bei den Bewerberinnen und Bewerbern
für die Lehrstelle für Singen, Musiklehre und Instrumentalunterricht wird
ein entsprechendes Fachdiplom und Lehrerfahrung auf der Mittelschul‑
stufe vorausgesetzt.
Vo r der Anmeldung ist vom Rektoratspräsidium der Kantonsschule Win‑
terthur (Gottfried-Keller-Straße 2) schriftlich Auskunft über die einzu‑
reichenden Ausweise und über die Anstellungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bisspätestens 21. September 1963 dem Rektoratsprä‑
sidium der Kantonsschule, Gottfried-Keller-Straße 2, Winterthur, einzu‑

reichen.
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FACULTE

D E S LETTRES

avec Séminaire d e francais moderne p o u r étudiants d e l a n g u c ctr1m„cre ( c e r t i fi c u t e l
diplöme). Cours de vacances de l a n g u e e! littérature francaises de mi‐‐ juillet ii mi-1101311.

FACULTE

D E S SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers types de licencc au diplömc de science 11c:11:-1
rielle, d ingénieur-chimiste, dc physicien et d‘ ingénieur-- horlogcr‚ au doctor.11 és sciences
ainsi qu aux premiers examens fédéraux dc m é d c c i n e , de pha;1rm1cic. d’ in dcntuirc ct
d’ an vétérinaire.

FACULTE DE

DROIT

avec Section des sciences eommemiales, économiques e! sociales

FACULTE D E T H E O L O G I E P R O T E S TA N T E
Demandez m u t e documentation

1111

S E C R E TA R I AT DE L’UNIVERSITE ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51
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un utile adjuvant des études

[ARDUSSE GL'ASSIQIIE

le meilleur dictionnaire de culture générale pour les adoles‑
c e n t s : s e n s moderne e t classique des m o t s (aux XVIIe e t
XVIII° siécles), tabieaux “de révision, planches descriptives,
vocabulaire spe'0ialisé, etc.

1

Relié (14 x 20 cm), sous jaquette en couleurs, 1 296 pages
trés illustrées en noir et en couleurs.
D‘EPOSITAIRE GENERAL: LA PALATENE, 29,

aus nu NANT.
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GENEVE

” I M / I l l ”

]
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs les membres du
corps enseignant,

Demandez-nous une information compléte et sans e n g a g e m e n t sur
notre

LABORATOIRE DE LANGUES M O N I T O R

Ces installations vous permettent:
1° de donner ä chaque éiéve ia possibilité de s'exprimer suffisam‑
ment et sans contrainte

2° de dispenser la formation ä plus de personnes ä la fois sans
faire de concessions sur la qualité de l’enseignement
3° de respecter le rythme de travail de chaque éléve
4° de suivre individuellement chaque étudiant tout en surveillant
l‘ensemble de la classe.

Diffusion exclusive pour la Suisse:

dldax

Centre de matériel didactique audio-visuel
Escaliers du Grand-Pont 3, Lausanne ‐ Tél. 021 23 48 15
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S C H W E I Z E R M O N AT S H E F T E
Die Julinummer erschien als Sonderheft über
Mittelschulprobleme mit folgenden Beiträgen:
E r n s t Kind:

Vo r w o r t

Carl Helbling: Die soziologische Stellung des Mittelschullehrers
K o n r a d Zeller: Probleme der Lehrerbildung
Heinrich Ryffel: Versuch einer zeitgemäßen Konzeption der gymnasialen
Bildung
Erich Studer:
Ein Gymnasium im Aufbau
Olof Gigon:
Die Gefährdung der humanistischen Bildung
Erich Gruner: Politische Bildung an den Mittelschulen
R o l f Albonico: Z u r Psychohygiene des intellektuellen Nachwuchses
Otto Woodtli:
Bibliographie
Preis F r. 4.‑

Redaktion:
Bärengasse 18, Zürich 1
Administration
und Verlag:
Arbenzstraße 20, Zürich 8/34

'

Leuchtendes Malen
m i t den strahlenden
Farben NEOCOLOR
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Etuis zu

10.15‚zo
und 30Farben

D a s ideale Material f ü r die großzügige. d e c k k r ä f t i g e und mischrelche Maltechnik
‐ _ _ _
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Hermann Kessler

DCUtSCh für A“Slälldßf
Die moderne, einsprachige, audio‐visuelle Methode,
das Standard‐Werk für den Deutsch‐Unterricht aus
Deutschland

Bücher LehrbUCh «Leichter Anfang»
Arbeitsheft «Leichte Aufgaben»
Lesebändchen «Leichte Erzählungen»
Lehrbuch «Schneller Fortgang»

Lesebändchen «Kurze Geschichten»
Lesebändchen «Moderne Dichtungen»

Lehrmittel Schautafeln und Wandbilder
Kleinbildkarten
Tonband 9,5cm/sec
Tonband 4,75 cm/sec

DM
DM
DM
DM
DM
DM

5.60
2.80
1.60
7.80
220
2.80

DM 5 0 . ‑
DM 1 0 . ‑
DM 3 8 - ‑
DM 2 5 . ‑

Lehrerheft frei!

Deutsch für Ausländer wird in 95 Ländern benutzt. Mit den Lehrbüchern,
Arbeitsheften, Lesestotfen und Lehrmitteln wird der Unterricht nach der
direkten Methode gestaltet. M i t Hilfe von Schautafeln gelingt es dem Leh‑
rer schon in der ersten Stunde, eine einwandfreie Verständigungsbasis in
deutscher Sprache zu schaffen. Der Schüler versteht jedes Wort und kann
am Unterricht aktiv teilnehmen. Ein System der zwanzig deutschen Be‑
stimmungsfrageu hilft, alle grammatischen Grundregeln auf natürliche
Weise einzuführen und zu üben. Jede Frage erschließt das Verständnis für
ein bestimmtes Kapitel der deutschen Grammatik und führt durch die
zwangsläufig gleichartigen Antworten zu Sprechgewohnheiten. Diese ent‑
wickeln schon frühzeitig ein echtes Sprachgefühl, das ‐‐ besser als die e n t ‑
mutigende Vielfalt grammatischer Gesetze ‐ zum selbständigen Sprach‑
gebrauch führt.

Verlangen Sie Prospekte und Ansichtsstücke beim

VERLAG FÜR

SPRACHMETHODIK

5331 Königswinter/Margarethenhöhe, Deutschland
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Ein Fortschritt

in der

Reisszeug-Fabrikation:

Präzisions‑
Reisszeuge

aus rostfreiem

Chrom-Stahl

< : ä - l
W
I
L
D
HEERBRU

Erhältlich beim Optiker oder in Papeterien
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Alfred Berchtold
_.Äi'ircré Here. liä<.:i(i

LA SUISSE

ROMANDE

AU CAP DU
XX° SIECLE
Portrait
httera1re et moral

......“.}„„\_{Ww

Un volume au format rogné 16>(23 cm de 1056 pages environ, dont 48 d’illustru‑
tions hors texte.

Prix de souscription jusqu’ä parution:
Broché sous couverture illustrée . . .

. . . . . . . . . environ
Relié pleine toilc . . . . . . . . . . . . . . . . . environ
Prix de vente dés parution (début novembre 1963):
Broché sous couverture illustrée . . . . . . . . . . . . . .
Relié pleine tolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F r. 28.‑
F r. 35.‑
F r. 35.‑
F r. 42.‑

Ce livre magistral, d'une süreté et d’une richesse d'information rarement atteintes, et
écrit avec une vigueur, un allant sans défaut, jette sur la vie intellectuelle, morale,
artistique, religieuse de Suisse romande passée et présente, une lumiére si vive, si
tonique, qu’il a de grandes chances de provoquer dans les cercles les plus divers du
public cultivé romand une prise de conscience de leur originalité, de leurs raisons
d’étre, telle qu’aucun livre ne semblait plus pouvoir susciter aujourd’hui.

EDITIONS PAY O T . LAUSANNE
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J. nenuannun

m. common
DES PREMIERES ANNEES
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

I.E FHANGAIS PAR LES TEXTES
Deux livres uniques comprenant: Textes. grammaire. vocabulaire.
rédaction, recherche des aptitudes. etc...
Dans ces nouveaux ouvrages qui constituent un cours complet
„, ' >
de francais. en prenant appui sur les textes d'auteurs. tout est étudié } t
en fonction du but final. l'expression correcte et spontanée.
=

GYD|B d'OÜSBI'VBÜOII GIHSSB dB 6°

(1° annäe del'enselgnement secondaln|

cycle d'flh88l'Vfltiflll GIHSSG EIB 5° [2° a n n “ deI'enselunement secondnlm

‘?' '
|_.

GHAMMAIBE I l l ] FHANGAIS*
CLASSIOIIE ET MODEHNE
par II.-I.. WAGNER et J. mucnnu

CLASSIQUES HACHETTE

.
;grlguéesmm.e„m_ln

LANGENSCHEIDT
Enzyklopädische Wörterbücher

Haridwörterbücher

‚

TasChenwörtc/3rbüchtzr

Schulwörterbücherj
The Oxford English-Reader’3
Dictionary
‘ Larousse élémentairc

=Chambers’s Twentieth Century
Dictionary
.
Dictionary ofAmeric'an Slang
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Generationen von Lehrern und Schülern habeneinen
_\ _lfangenscheidt benutzt. Auch heute i s t er das in den
"
Schulen am meisten verbreitete Wörterbuch. Das gilt
vor] allem vom Taschenwörterbuch, das es fiir alle
‘ Schulsprachen gibt. Wissen Sie übrigens, daß der Band
Englisch bei jedem englischen Wort die Silbentren‑
nung anzeigt? Und daß Amerikanismen111 einer großen
Fülle geboten werden? Unsere Verlagswerke sind in
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allen Buchhandlungen
„
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erhältlich.

‚>

,

‘

Langensche1dt KG

Veriagsbuchhandlung

8 München 27, Herkomerplatz 2
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Trois nouveautés attendues depuis longtemps
Roger‐Louis ] u n o d

ECRIVAINS FRANCAIS DU XX° SIECLE
Ivolume breché d31208 pages sous couverture en couleurs

environ F r. 9__

Ce livre denne une occasion de pénétrer dans la littérature frangaise contemporaine‚
de faire la connaissan‘ce de quelques écrivains choisis parmi les plus significatifs, p a r
des analyses et des choix de textes. Entre autres, R.‐L. Junod nous fait découvrir _
Gide, Proust, Ramuz, Martin du Gard, Mauriac, St-Exupéry, Malraux, Sartre, Ca‑
mus, Siegfried, etc. Cct ouvrage est destiné ä tous ceux q u i désirent soricnter dans
le labyrinthe de la littérature francaise d'aujourd'hui.
f’

Paul Knecht et Pierre Piguet

CORRESPONDANCE CO MM ERCIALE
ANGLAISE
1 volume broché de 176 pages sous couverture en couleurs

environ F r. 7.50' _igf

Un cours pratique, avec des 1ettres-types, des exemples, des exercices, un vocabulaire
complet et des informations sur tout ce qu11 taut connaitre pour correspondre en_
anglais.

W. Uhlig, Ch. Chatelanat, ] . B. Lang

- VOCABULAIRE DE B A S E

ALLEMAND

-‘,‘-

FRANCAIS

1 volume broché de 128 pages sous couverture vernie en couleurs

envimn F r. 6__--;

/

[Ce vocabulaire complete judicieusement le nouveau oours d’allemand destiné a u x
" écoles secondaires et apprécié partout.
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