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G Y M N A S I V M
_ HELVETICVM

BAND/VOLUME 18-1963/6‚4 NO 2 OKTOBER/OCTOBREIOTTOBRE

Keine dankbarere Aufgabe, als Geschichte frei zu erzählen vor 'entwickelteren Schülern!
Meine ehmalige Tätigkeit am Pädagogium hat mir Hunderte von Leuten“ wohlwollend ge ‑
stimmt und sie grüßen mich alle . ..

D i e Weckung des Geistes in einem einzigen Schüler ist meines Erachtens mehr wert, als
zehn Seiten Exzerpte aus Depeschen zweier Kabinette, die einander angelogen haben

EinLehrer, welcher immer mit einigen Quellen der verschiedenen Zeiten gu t Freundbleibt
und sich beständig der Farben der Vergangenheit durch irgendeinen raschen Anblick von
neuem versichert, wird stets imstande sein, sich unddie Schülerfrisch zu erhalten, unddarauf
kommt esan - Jacob Burckhardt

D E R V E R E I N D E R G E S C H I C H T S L E H R E R

feiert in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen. Aus Anlaß dieses Jubiläums
hat der Verein am 26. Mai 1963 auf Schloß Valangin NEeine Studientagung
abgehalten. ' '

Wir freuen uns, dem jubilierenden Fachverband das vorliegende Heft des
GH zur Publikation der an jener Tagung gehaltenen Referate sowie einer
Vereinsgeschichte zur Verfügung stellen zu können. Die Kolleginnen und
Kollegen des VSG werden für die wertvollen und aktuellen Vorträge dank‑
bar sein.

Dem Verein der Geschichtslehrer seien die besten Wünsche zum Fest wie
auch für eine gedeihliche Weiterentwicklung während der kommenden 50
Jahre entboten. Möge sich erfüllen, was der Verein Schweizerischer Ge‑
schichtslehrer selber in den Statuten des Jahres 1951 sich zum Ziel gesetzt
hat, nämlich wissenschaftlich und methodisch den Geschichtsunterricht an
unseren Mittelschulen zu fördern und den Gedankenaustausch unter den
Kollegen zu erleichtern. Redaktion

La rédaction de Suisse romande adresse, elle aussi, ses fe'licitations et ses
voeux a la Société des maitres d’histoire, et lui souhaite que des collégues
toujours plus nombreux puissent bénéficier de la collaboration intéressante
et féconde qu’elle leur ofi“re.
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POLIT IQUE ET H I S TO I R E

Ce que la politique demande ä l’enseignement de l’histoire

«Apprendre l’histoire signifie rechercher les forces qui ont déterrniné et dé‑
terminent les événements qui se déroulent sous nos yeux... Il fut peut-étre
décisif pour toute ma carriére que la chance m’ait donné, et précise'mem;
pour l’histoire,undes rares maitresqui süt mettre envaleur cette conception‚
Le professeur LEOPOLD P(ETSCH, dont je suivais alors les cours a l’école reale
deLinz, l’incarnait avec une remarquable maitrise. Cevieux Monsieur, aussi
bienveillant que forme, était capable, par sabrillante éloquence, non seule‑
ment de nous captiver, mais, littéralement, de nous enlever. Jeme souviens‚
aujourd’hui encore, avec une douce émotion, de cet hemme a cheveux g r i s
qui, dans le feu de son évocation, nous arrachait au présent pour nous ern‑
mener, par un charme magique, au cmur du passé. Il dégageait de la brume
des siécles une claire imagedel’histoire et il enfaisait une réalité bienvivante_ ‚
Nous étions 1a, pleins d’une ardeur enthousiaste, émus parfois jusqu’aux
larmes.
»La chance fut d’autant plus grande que cemaitre savait, pour évoquer le

passé, faire appel au présent.et, réciproquement, expliquer par le passé les
aspects du présent. Mieux que personne il savait nous faire comprendre les
problémes d’une actualité pour laquelle, alors, nous nous passionnions. 11
savait tirer parti, pour notre éducation, de notre petit fanatisme national et
il sut, plusd’une fois, enfaisant appeläl’honneurpatriotique, ramener l’ordre
dans nos rangs plus rapidement que par n’importe quel autre moyen.
»Ce maitre a fait de l’histoire ma branche d’élection. C’est ä lui que je

dus ‐ sans qu’il l’ait expressément voulu ‐ ma vocation révolutionnaire. »
On ne saurait parler de l’histoire, de son enseignement, de son poids et de

ses risques, sans e'voquer cet hommage inquiétant que, dans Mein Kampf,
ADOLF HITLER rendait a son vieux maitre. Il illustre le röle que peut jouer
l’histoire dans la formation politique et démontre la responsabilité de l’hi3‑
torien et du professeur.
On pourrait, dans l’abstrait, imaginer une politique ä l’état pur, dégagée

de tout préjugé, comme de toute arriére-pensée, de tout remords, de tout
souci dejustification qui demanderait a une histoire elle aussi a l’état pur,
sans idées précongues, un éclairage parfait des situations présentes en méme
temps qu’un enseignement définitif sur le comportement des hommes et sur
l’évolution des sociétés.
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G. A. CHEVALLAZ: Politique et Histoire

Cette situation existe-t-elle? Et s’il existait méme une histoire pour soi,
indépendante de taute pression et de tout parti pris, conscient, plus souvent
inconscient, une histoire-science, sinon par toutes ses méthodes, ses moyens
d’investigation, ses conclusions, au moins par savolonté d’objectivité totale,
trouverait-on des hommes politiques assez raisonnables et assez désintéres‑
sés pour nepas la solliciter, et pour lu i demander entre chose que les argu‑
ments renforcant leur cause et justifiant leur systéme?
«Les sociétés traditionnelles, écrivait l’historien LUCIEN FEBVRE, en 1949,

dans la RevuedeMétaphysiqueet deMorale, ont une fois pour toutes arrangé
leur passé ofliciellement et pragmatiquement. Elles ont projeté, de‘rriére
1’image qu’elles sedonnaient ä elles‐mémes de leur vie présente, de ses fins
collectives, des vertus nécessaires pour réaliser celles-ci, une sorte de pré‑
figuration decette réalité: simplifiée, mais agrandie enquelque sorte et parée
de la majesté, de l’autorité incomparable d’une tradition ä qui la religion
confére ce caractére auguste et sacré.»
Cequi est vrai pour les sociétés traditionnelles est sans deute encore plus

vrai pour les sociétés nouvelles ou pour les sociétés ä devenir. Les socié‑
tés anciennes, allant bien souvent par la force de l’habitude, ne se préoc‑
cupent plus guére de leur propre justification, qui semble implicite. Elles
s’accommodent mérne volontiers d’une trés grande liberté historique, s’esti‑
mant, ä tort ou a raison, assez süres de leur bon droit pour nepas craindre
d’étre mises en cause.
Il en va différemment des sociétés nouvelles. Celles‐ci, en devenir, en for‑

mulation, en rodage sont, par l’incertitude mérne de leur durée, par la né‑
cessité oü elles sont d’accroitre leur force de résistance et leur puissance de
choc, plus portées a solliciter vivement l’histoire et a la faire servir ä leur
apologie et a leur propagande. L’autorité que la religion pouvait conférer a
la tradition dans les sociétés établies, l’histoire des sociétés nouvelles la tire
des idéologies et del’esprit desystéme, aussi exigeants, aussi inhumainement
intransigeants que les théologies des époques missionnaires.
Cette étroite collusion, cette sollicitation del’histoire par la politique, cette

mise en condition de l’histoire, les exemples en sont constants, universels et
permanents. La maniére peut étre plus ou meins adroite, la pression plus 011
moins brutale, la sollicitation plus ou moins inconsciente et involontaire, le
fait demeure, évident: l’histoire est influencée par la politique, en pour ou
encontre, et la politique, inévitablement, cherche dans l’histoire sajustifica‑
tion.
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11y aurait [ä un magnifique sujet d’étude. Jeme bornerai ‐ sans remonter
aux travaux de GRANET pour la tradition historique chinoise ou de Du .
MEZIL pour l’histoire ofiicielle deRome, a quelques exemples.
Le Discours sur I’Histoire universelle de BOSSUET est le symétrique de sa

Politique tfrée de l’Ecriture sainte. Les voies de la Providence sont tracées
sans que la fortune ‐ «qui n’est qu’un met, qui n’a aucun sens» ‐ exerce
son influence. Tout conduit, des Israöl, a la société monarchique, 51la sou‑
missionet aux devoirs des peuples, ä l’autorité et a la mission des souverains
absolus. _
Plusprésdenous,aprés quela Révolutionfrancaise sefüt ellemémenourrie

dans son imagerie rhétorique des vertus de la République romaine, son
histoire servira de catéchisme aux -générations républicaines du XIX° siécle,
aux nations d’Europe et d’0utre-mer en quéte de libération et d’émancipa‑
tion.
Le fascisme italien ‐ en un pays plus riche, alors du moins, en ruines an ‑

tiques qu’engisements et en industrie lourde ‐ s’exaltait aupassé glorieux de
la Romeclassique. Les ballilas tétaient les mamelles de la Louve. Les tables
de marbre noir du Colisée montraient le développement identique des ern‑
pires, la Méditerranée redevenant sous les aigles des légions fascistes le Mare
Nostrumdes Césars. La contribution pre’cieuse qu’un ETTOREPAiS apporta
ä l’histoire de la Rome antique doit sans doute au régime mussolinien une
part aumoins de l’intérét qu’elle suscita.
11y a, sans doute, dans le national‐socialisme allemand, action et réaction

de l’histoire et- de la politique. Il est bien évident ‐ sans méme que l’on se
référe au cas particulier d’ADOLF HITLER, suflisamment significatif et suffi‑
samment eflicace ‐ que les historiens du début du siécle ont contribué, dans
leur gravité scientifique, ä accréditer la motion du peuple élu‚ de la mission
civilisatrice de I’Allemagne. 11y avait, planant sur l’Allemagne de GUIL_
LAUME I I , l’ombre d’un Empire romain restitué par MOMMSEN des 1850. 11
y aura, dans 1’Allemagne d’aprés 1919, taute l’amertume d’un grand peuple
déchu, toute la nostalgie d’une vocation esquissée et manquée.
Encore faut-il dire, pour l’honneur et le crédit des historiens allemands de

la fin du XIX° et du début "du XX° siécles, qu’une philosophie d’essence
libérale, des scrupules scientifiques évidents, les normes d’une société forte‑
ment établie, son cadre religieux, ses traditions, ses habitudes, ses usages de
bonne famille contribuaient %!lamodération des théses et des propos, ä
quelques outrances pangermanistes pres.
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L’explosion historique, le cataclysme, survient en 1922 avec OSWALD
SPENGLER et son Déclin deI’Occident. Le «Copernio de I’Histoire» ‐ le me t
estdelui‐ sefait uneconceptionnouvelledel’histoire,desadimension,deson
dynamisme. Il 'entend, non sans raison, échapper aux conceptions d’une
histoire cloisonnée, découpée, trop souvent juxtaposition demonographies
spécialisées, de disciplines jalouses de leur domaine. A ce puzzle sans unité,
sans signification, ä cette collection d’anecdotes, il prétend ‐ il n’est d’ailleurs
ni le premier ni le dernier ‐ substituer une histoire de synthése, une histoire
totale qui touche a tous les domaines dela vie, établissant entre eux des rap‑
ports évidents, touchant les arts, la langue, la pensée,1’économieet la science
autant que la politique, la diplomatie et la guerre. La conception n’est pas
nouvelle. Justifiée en soi, elle seheurte a tous les périls de la synthése, aux
sche'mas, aux simplifications d’autant plus faciles qu’elles procédent dedemi‑
compétences.
Mais l’histoire telle que la congoit SPENGLER n’est pas seulement totale par

sa compréhension; elle l’est aussi par sa signification dynamique, par le
mouvement qu’elle dégage, par le caractéere évolutif et cyclique qu’elle denne
aux civilisations qui sesuccédent. Si la civilisation antique pouvait trouver
dans la'géométrie d’EUCLIDE et dans l’architecture classique son équilibre et
sa sérénité, notre civilisation s’inspirerait plutöt d’une destinée faustienne en
perpétuelle tension, en inquiétude de dépassement:

«Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen.
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.»

Ainsi le destin de I’Occident serait déterminé par le choc inévitable des
empires, du capitalisme britannique et de1’Etatpolitiqueallemand, par Fern‑
prise d’une poigne'e d’hommes re'solus sur la masse, par le renversement des
notions bourgeoises, dela démocratie, du libéralisme,ainsi que du socialisme
marxiste. ‘
Cette histoire, quittant les bibliothéques, les spécialistes et leur idiome

savant, les dissertations inaugurales et leur ennui,descenddans la rue,éclaire,
anime et passionne. Elle vient ä.point dans une Allemagne de petite boar‑
geoisie nostalgique, d’ofiiciers endemi-solde, d’ouvriers insatisfaits. Elle est,
méme dans sonpessimisme, un recours contre le désespoir, un sursaut contre
la médiocrité. Le national‐socialisme lui doit un peu deson élan. Certes, les
chemins divergeront. Les «Jahre der Entscheidung» (1933) accentuent la

69



G. A. CHEVALLAZ: Politique et Histoire

perspective pessimiste et l’apprenti sorcier s’inquiéte des excés de la géné‑
ration nazie qu’il a contribué a former, ces «gamins constamment excités»‚
gonflés de formules qu’ils sont incapables de comprendre.
Ainsi 1’histoire, sans enétre sollicitée, a ravitaillé l’arsenal national-socia‑

liste, avant d’étre a son tour influencée par la doctrine hitlérienne, et deservir
a la formation des futurs chefs dans les Ordensburgen du régime.
Qu’en est-il des historiens soviétiques? Le chemin, il est vrai, leur est tracé

dés longtemps, puisque a la base du communisme on retrouve une thése de
l’évolution sociale, un systéme quasi mécanique de la détermination histo‑
rique, définis des le Manifeste par MARK et ENGELS, et dont ENGELS formule,
en 1883, d’une maniére simple et pratique toute la signification:
«La production économique et l’organisation sociale qui en résulte né‑

cessairement pour chaque période de l’histoire constituent la base de l’his‑
toire politique et intellectuelle de cette époque. Par conséquent, depuis la
dissolution de l’antique propriété commune du so], toute l’histoire a été une
histoire de luttes de classes, de luttes entre les classes exploitées et classes
exploiteuses, entre classes dirigées et classes dirigeantes, aux divers stadeg
del’évolutionsociale; mais cette lutteenest présentement arrive'e ä une phase
oü la classe exploitée et opprimée ‐ le prolétariat ‐ nepeut plus s’afl'ranchir
de la classe qui l’exploite et l’opprime ‐ la bourgeoisie ‐ sans affranchir en
méme temps et a tout jamais la société entiére del’exploitation, del’oppres‑
sion et des luttes de classes. »
11est vrai que sur ce theme schématique, des variations peuvent étre dé‑

veloppées, des exégéses contradictoires surgir. Ainsi, la révolution, la prise
du pouvoir par le prolétariat ‐ ou du moins par les organisations politiques
prétendant le représenter ‐ ne s’est pas généralisée a l’ensemble du monde.
11en résulte que parallélement ä l’afl°rontement des classes dans les pays
dits capitalistes, existe un affrontement de nations animé par les oppositions
idéologiques‚ les unes restant attachées au systéme de la démocratie et de
l’économie libérale, les autres étant porteuses de la doctrine marxiste, avec
ses déviations, d’ailleurs, ses hérésies et ses controverses internes.
Mais le clivage de la lutte de classes ä l’état pur au conflit entre nations

n’a pas été sans influencer l’historiographie soviétique, en nationalisant le
communisme, enl’attachant aun sol, äune patrie, aune tradition historique,
en contradiction avec l’internationalisme de principe de la doctrine.
Passées les années héro'iques, ajourné le réve d’une révolution universelle,

l’historiographie soviétique ‐ par évidente nécessité de défense nationale __
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redonna quelque valeur a la Russie traditionnelle. Jusqu’aux années 30, la
these oflicielle dépeignait le régirne des tzars sous les couleurs les plus som‑
bres et en fonction exclusive du schéma marxiste. Les années 30 voient re‑
fleurir dans l’histoire ofliciellecertains épisodes glorieux et certaines grandes
figures de1’épopée nationale: ALEXANDRE NEWSKI, PIERRE LEGRAND, SOU‑
VOROV, bénéficient de circonstances atténuantes pour le moins.
Mais l’histoire reste engagée, «opérative». C’est bien, ä défaut depouvoir

accéder directement aux textes russes,1’impressionqui sedégage des analyses
données notamment, sur l’historiographie récente, par la Revue d’Histoire
de la deuxiéme guerre mondiale. C’est la personnalité de STALINE, figure de
proue‚ puis réprouvé,enfin réhabilitépartiellement.C’est la conception d’une
histoire simpliste, manichéenne oü les bons sont ine'vitablement d’un cöté,
les méchants de l’autre, ou la bonté des uns, leur volonté pacifique sont sans
déf'aillances, la méchanceté des autres inépuisable en male'fices.
Qu’on lise POTIEMKINE, en son Histoire diplomatique, ISRAELIAN ou DE‑

BORIN enleurs histoires dela deuxiéme guerre mondiale, la ligne directrice ne
change guére: Le pacte MOLOTOV‐RIBBENTROP est dü exclusivement a la
scale et systématique duplicité des Franco-Anglais. C’est STALINE qui fut
le précurseur de la Charte de 1’Atlantique, puisque, des le 3 juillet 1941, il
proclamait le droit des peuples ä disposer d’eux-mémes. C’est le méme STA‑
LINE qui, dés Yalta, s’est généreusement opposé au démembrement de 1’Alle‑
magne, auquel il n’aurait fait allusion précédemment que comme a un moyen
de pression. On dénonce avec insistance les contacts entre les Anglo-Saxons
et legénéral SSWOLF enSuisse, en1945, l’intentionque 1’onpréte aWINSTON
CHURCHILL et a ALAN DULLES de rechercher la conclusion d’une paix sé‑
parée. Mais c’est le silence que l’on garde sur les conversations deStockholm
engagées en 1943 entre Russes et Allema1ids dans un but identique. C’est
Yalta saboté par les Occidentaux sur la question polonaise, et les Russes des
lors contraints ädonner tout leur appuiä l’infortuné comité deLublin, grave‑
ment menacé, au milieu des armées soviétiques par le gouvernement polo‑
nais exilé a Londres. Quant a la résistance francaise en 1944, c’est, selon
DEBORIN, «le peuple francais soulevé ä Pappel de THOREZ.»
On s’en voudrait d’allonger. On constate d’ailleurs, dans l’historiographie

soviétique récente,un elTort nouveaud’objectivité, sensibledans les rencontres
internationales d’historiens, ou dans la rédaction de1’Histoire dela Grande
Guerre Nationale de[’ Unionsoviétique, qui parait actuellement sous la direc‑
tion de l’académicien POSPELOV.
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L’historiographie des pays d’Occident apporte davantage a la recherche
objective. Non que les historiens y soient infaillibles, insensibles aux par t i s
pris etaux préjugés; mais aumeins, dans la diversité des options politiqueg‚
les divergences et les contradictions des historiens aident a voir clair, évitem
mieux la litaniemonotone ou l’irnagerie d’Epinal dela propagande olficielle_
Ainsi, l’on ne trouvera pas dans la riche fioraison de travaux américains

sur l’histoire récente, dans ce zéle de ne'ophytes, récemment éveillés ä l’his_
toire diplomatique, avides de trouver dans l’histoire les éléments d’une
doctrine de politique étrangére, une impartialité d’airain. Pourtant, le sys‑
téme bipartisan de la politique américaine démarque déjä deux interpré‑
tations passionnément opposées. La controverse entre rooseveltiens et anti‑
rooseveltiens aide sans deute a cheminer vers le vrai.
Aider ä cheminer vers le vrai: c’est ceque l’histoire peut apporter. Elle ne

construit pas un monument de'finitif en toutes ses structures, en tous ses as‑
pects, aere perennius Elle est, tout particulierement pour les temps récentg
sujette ä retouches, amodifications: elle demeure ouverte et mobile Cepen_
dant elle reste et restera élément essentiel, primordial dans la formation po l i ;
tique et dans l’éducation civique. Aucune «sciencepolitique» ‐ complémem
utile ä 1’histoire ‐- ne 1’y supplantera.
On concoit mal, en effet, un citoyen, 121 plus forte raison un homme po l i ‑

tique, un parti, un régime fondant ses principes, son programme et ses dé‑
cisions sur la situation de fait présente a l’état pur et momentané. La photo‑
graphic, l’instantané du présent n’est qu’un aspect insuffisant, figé, de 13
réalite'. La donnée vivante n’est compréhensible que dans une rétrospective
et dans une perspective. Elleneselaisse pas immobiliser: elle est mouvemem,
Elle est résultante et continuation. Elle ne sesufi‘it pas a elle-méme; ellese
justifie du passé, s’explique par lui. La connaissance de l’histoire est done
indispensable a celui qui agit, ä celui qui décide, au citoyen, chez nous
comme a 1’hemme politique. Elle préexiste toujours a toute décision, qu’on
ensoit conscient ou non. Uneconnaissance du passé,je le veux bien, extréme_
ment partielle, souvent erronée, insufiisante, fréquemment une hotte de
préjugés ou de lieux communs, une image stéréotypée ou fantaisiste, un passé
vu ä travers les prismes déformants del’esprit de systéme ou des traditions
indiscutées. _
Notre täche ‐ et celle particuliérement des maitres d’histoire ‐ est denous

dégager deces égarements ou de ces orniéres, de rechercher la vision du passé
la moins déformée, la plus proche du vrai, qui nous aide a comprendre la
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réalité et a préparer l’avenir. VALERY ‐ qui aporté par ailleurs lejugement le
plus sévére sur l’histoire, «le produit le plus dangereux que la chimie de l’in‑
tellect ait inventé» ‐ veut bien le reconnaitre: «L’avenir, par définition, n’a
point d’image. L’histoire lu i denne les moyens d’étre pensé. Elle forme pour
l’imagination une table de situations et de catastrophes, une galerie d’au‑
cétres, un formulaire d‚’actes‚ d’expressions, d’attitudes, de décisions ofi'ertes
ä notre instabilité et a notre incertitude pour nous aider a devenir.»
Cela seul justifie déjä que la politique sepenche vers l’histoire, non pour

la solliciter, et, partant, la déformer, mais pour lui poser des questions et
s’en instruire.
L’histoire, mais quelle histoire?C’est la qu’il nous faut bien décevoir tous

ceux qui sont avides decertitudes, delois scientifiques et deschémas commo‑
des. Dans la mesure oü l’histoire n’est pas simple chronologie et simple
nomenclature, dans la mesure oü elle esquisse une interprétation, füt-ce par
le simple choix des faits, des dates, des textes et des opinions, elle est diverse
et divergente. Traitant de 1’homme et de la société humaine, elle ne peut
atteindre a la Vérité définitive des sciences dites exactes qui ‐ et cela peut
nous consoler ‐ commencent, au delä d’un certain cadre pratique,ä douter
aussi de leur e‘xactitude.
«L’impartialité psychologique est un mythe, comme 1’impartialité 10‑

gique, constate l’historien belge LEON HALKIN. L’historien ne renonce pas
a désirer et a rechercher la plus grande impartialité possible, mais il nepeut
voir sans préter forme et couleur ä cequ’il voit: le plus objectif reste toujours
un impressionniste.»
Si l’élément subjectif joue un röle inévitable dans l’interprétation histo‑

rique, il ne nous en faut pas moins chercher la conception de l’histoire qui
serre de plus prés la réalité, qui serefuse le plus fermement aux complaisances
idéologiques, apologétiques ou sentimentales, conscientes et surtout in‑
conscientes.
Sons la direction d’ARNOLD TOYNBEE, le Survey of InternationalAffairs est

sans deute un des documents les plus remarquables de l’histoire contempo‑
raine par son objectivité. En revanche, l’essai de synthése et d’histoire com‑
parative que constitue le Study oinstory, dans son extraordinaire richesse,
son envergure et son intelligence, me suggére quelque inquiétude par sa
volonté de schéma, de simplification, par la tendance au déterminisme qui
s’en dégage. Il est peu d’ouvrages qui soient plus enrichissants pour l’histoire
par les perspectives qu’il ouvre, les analyses pénétrantes qu’i l dessine de
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l’origine et de l’évolution des sociétés et des civilisations, l’évocation du röle
de la difiiculté, de l’obstacle dans la naissanee des civilisations, la fonction
des «stimuli», l’influence des minorités créatrices. Mais le danger de cette
synthése, c’est la volonte' arrétée de plier les sociétés a un eadre, a un sché‑
ma et d’aboutir enfin a ce que la recherche seit influencée par le schéma
prée'tabli, la soumission a quelque nation transcendante, ä ce que le systeme
et la these priment l’histoire et ne la déforment.
Systeme et these, histoire préfabrique'e, schéma préétabli, ces termes s’ap_

pliquent bien davantage encore ä l’école des historiens marxistes. L’histoiré
sans deute est grandement redevable a KARL MARX d’avoir élargi son aire
d’enquéte, d’avoir mis en relief l’importance des faits économiques et so‑
ciaux dans l’évolution des sociétés. Mais on ne peut sedéfendre d’agace_
ment a voir ses exégétes, dociles endépit dequelques déviations et d’hérésies
l'rappées d’anathéme, plier systématiquement les données d’évidence pou r
faire rentrer l?histoire‚ par la force dela conviction marxiste, a coup deprin_
cipes réduits souvent au slogan, dans les catégories rigides d’une dogmatique
intransigeante, meins souple et meins nuancée que la programmation d’une
machine électronique.
L’histoire peut étre prétexte a la méditation philosophique: elle n’apporte

d’elle-mémc ni métaphysique, ni morale, ni politique idéale par conse'quem,
DILTHEY constate, dans son Introduction & l’étude des sciences humaine.g:
«Cette superstition qui soumet les travaux des historiens a un mystérieux
labeur d‘alchimie pour extraire, decette matiérebrute qu’est le singulier, 1’0r
pur des abstractions et pour forcer l’histoire ä livrer son supréme secret, es t
tout aussi aventureuse que le réve de ces philosophes de la nature qui pen‑
saient, gräce a l’alchimie, arracher a la nature son dernier mot. Pas plus que
la nature l’histoire ne peut nous livrer son dernier mot, une parole simple
ou serait enfermé tout son sens véritable.»
Ceprocés de1’histoire-systéme,del’histoire-10i étant instruit, que reste‐t‐il

ä pourfendre? Il faut encore remettre ä sajuste place un complexe de«bons
sentiments» qui pourrait, surtout au niveau de 1’enseignement éle'mentaire,
faire de l’histoire une table éducatrice a bon compte, dans le style des r o ‑
mans moralisants a la guimauve et au sucre d’orge.
L’histoire, sans deute, attache au pays. Mais elle ne saurait le faire en

lui dessinant un passé sans tache et sans reproche. La fresque des g'lorieux
ancétres qui frayérent la voie ä l’indépendance helvetique est valable dans
ses grandes lignes: elle nécessite néanmoins de sérieuses retouches. Pensons
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aux sordides querelles qui compromirent, des siécles durant, l’unité fédérale,
donnant prise a toutes les pressions étrangéres. On a vanté en "des livres
pieux l’honneur et la fidélité du service mercenaire; il est juste de leurjuxta‑
poser cette réflexion d’un ambassadeur francais du XVII° siécle: «J’ai
piqué jusqu’au sang les gros mäche-foin qui dirigent les ligues; ils sont si
tant corrompus que plus ne pourraient étre.»
En sens contraire, prenant le contre-pied de l’histoire guerriére, en ex‑

tirpant du passé tout fait d’armes comme on éliminerait tout jouet militaire
des étalages de Nouvel An, certains ne voudraient aujourd’hui retenir de
l’histoire que la manifestation des sentiments charitablesz- on substituerait
1’épopée d’H13NRI DUNANT ä ce]le de BONAPARTE. L’histoire ne saurait ad‑
mettre cette pieuse déformation: elle est afl‘rontement au réel, non créatrice
d’illusions. Les de'veloppements, la nécessité ‐ les espoirs et les déceptions
aussi ‐ dela construction pacifique sont partie intégrante de l’histoire. Mais
l’historien doit aussi de'rnontrer que l’on ne construit pas le monde par la
seule vertu des bons sentiments.
Les intentions des pacifistes anglais qui multipliérent, dans les années

1930, les manifestations contre la guerre, les Peace Ballet, les pétitions et
les marches incantatoires, étaient sans douteles plus pures et les plus géné‑
reuses. Mais, en empéchant le gouvernement britannique de donner a sa
défense militaire 1"importance qu’exigeait la montée du péril hitlérien, elles
ont en fait grandement contribué a l’ouverture des portes de la deuxiéme
guerre mondiale, au déchainement de violence et d’oppression qui des 1938
s’est abattu sur 1’Europe.
La démocratie est certes le régime le plus juste enson principe, en fonction

du précepte chrétien de l’égalité des hommes. Mais elle n’apporte pas, par
elle-méme,1ajustice,ni la paix qui enserait la conséquence raisonnahle.Lors
de la Révolution francaise, 1’Assemblée nationale avait, en paroles trés
nobles, déclaré la paix au monde: les conquétes étaient bonnes pour les
princes absolus. Les peuples, bons'par nature, ne voudraient que la paix.
Pourtant la Législative déclara la guerre. La Convention, quant ä elle, a
défini par son décret du23aoüt 1793, le régime dela guerre totale, militaire
et économique, patriotique et idéologique, cher ä 1’Europe du_XX° siécle):
«Les Francais sont en réquisition permanente pour le service des armées.
Les jeunes gens iront au combat. Les hommes mariés forgeront les armes et
transporteront les subsistances. Les femmes feront des tentes, des habits et
serviront dans les höpitaux. Les enfants mettront le vieux linge en charpie.
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Les vieillards seferont porter sur les places publiques pour exciter le courage
des guerriers,précher la hainedes rois et l’unitédela République.»La guerre_
jeu d’échecs des princes du XVIII° ‐ n’était, en comparaison, que jeu d’en_
fants. Le nationalisme sectaire de notre temps ne tire-t-il pas sajustification
du droit des peuples a disposer d’eux-mémes? '
Les négociateurs qui s’assirent a Paris autour du tapis vert de 1919 eurem

une täche plusdiflicile que leurs préde’cesseurs aVienne et ne s’en acquittérem
pas mieux. Les ministres sceptiques, les grands seigneurs désabusés qui trai‑
taient en 1815 an nom de leurs souverains absolus avaient sans doute plus
de liberté d’arrangement et d’accommodement que les infortunés hommes
d’Etat démocratiquesde 1919,harcelés par lesrevendications dela «Chambre
bleu-horizon» ou de la «Chambre kaki», ou désavoués par un Sénat améri‑
cain plus soucieux de régler de vieux comptes partisans que de construire 1a
paix du monde.
Quantal’effort légitimevers lajustice socialeetvers l’égalitédes conditions,

rien ne peut faire oublier qu’il a servi souvent, dés la Gréce et des Rome, de
piédestal aux dictatures et qu’il a convert et couvre encore de son prétexte
maint re'gime d’asservissement.
Il n’y a ‚pas d’action politique qui ne se doive référer a des impératif‘s

moraux, a des principes. Mais la trame de l’histoire n’est pas tissée de bons
sentiments et de nobles principes, hélas. Semit-elle méme, comme l’enfer‚
pavée des meilleures intentions, qu’elle n‘empécherait pas les forces du ma l
et de la violence de s’emparer des meilleures notions pour les asservir ä leur
appétit. Non que je veuille par la, comme un sceptique blasé de toute chose‚
refuser leur néce55ité aux grands élans de la géne'rosité et de 1’enthousiasme_
Mais dans l’intérét méme des nobles causes, s’il nous faut des missionnaires,
ref'usons-nous ä les doper. Ouvrons-leur plutöt les yeux sur une réalité
Obstinée, non certes irrémédiablement mauvaise, mais point davantage per‑
fectible a l’infini.
Refus de l’histoire systeme, refus de l’histoire apologétique, refus de

l’histoire légende pieuse. Que reste-t‐il alors? Une chronique pusillanime,
limitée a des objets restreints, refusant toute comparaison, tou t jugement?
Une nécropole de documents que des scribes sans horizon analyseraient p a r
le menu, en collectionneurs maniaques et passionnés?
Jenele pense pas. Le fait que l’histoire nepeut pas étre conduite, asservie

ä un systeme, n’implique pas qu’elle doive étre sans vie, sans signification,
sans souflle et sans justification, sans exemples et sans legons utiles a la so..
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ciété. Un scrupule extréme,ä certaines époques, a pu confondre objectivité
et stricte nomenclature, objectivité et fait brut, objectivité et dénombrement
de sépulcres. L’histoire n’est pas un catalogue ‐ ou du meins elle ne saurait
étre qu’un catalogue, une statistique, une énume’ration ‐; elle est une ré‑
surrection de la vie. Le fait brut n’est rien par lui-méme: il n’existe, il n’est
compréhensible que dans un contexte de mouvement, dans une référence
vivante.
Une histoire inséparable de la vie: «...Pour faire de l’histoire, disait LU‑

CIEN FEBVRE a de jeunes chercheurs, tournez le dos résolument au passé
et vivez d’abord. Mélez-vous ala vie. A.la vie intellectuelle, sans doute, dans
toute savariété. Historiens soyez géographes. Soyez juristes aussi, et socio‑
logues et psychologues; ne fermez pas les yeux au grand mouvement qui,
devant vous, transforme ä une allure vertigineuse les sciences de l’univers
physique. Mais vivez aussi d’une vie pratique. Ne vous contentez pas de re‑
garder du rivage ce qui sepasse sur une mer en furie... Entre l’action et la
pensée, il n’est pas de cloison. Il n’est pas de barriére. Il faut que l’histoire
cesse de vous apparaitre comme une nécropole endormie, oü passent seules
des ombres dépouillées de substance. Il faut que dans le vieux palais silen‑
cieux oü elle sommeille, vous pénétriez tout animés de la 1utte, tout couverts
dela poussiéreducombat, du sangcoagulédumonstrevaincu‐ et,qu’ouvrant
les fenétres toutes grandes, ranimant les Iumiéres et rappelant le bruit, vous
réveilliez de votre vie ä vous, de votre vie chaude et jeune, la vie glacée de la
princesse endormie.»
Cette histoire ramenéealavie, humaine,neproposepasdelois,decodes, de

recettes de cuisine ou de modes d’emploi. Elle ofl‘re des constantes peut-étre,
en petit nombre, et plus psychologiques et morales que politiques, une foule
d’analogies sans deute ‐ et oü l’on peut se méprendre ‐ un inventaire de
possibilités, des enchainements de conséquences, mais guére de certitude ab‑
solue sur le fil conducteur ‐ s’il enest un ‐ qui détermine le cours du temps et
l’évolution des sociétés. '
Dans son excellent petit livre sur la valeur de l’histoire, JOSEPH HOURS

trouve cette comparaison: «Le médecin n’est pas maitre de l’évolution de
chaque afl"ection en chaque malade. Il ignore les lois qui la gouvernent en
ses derniers de'tails et setrouve bien souvent angoissédela faible étendue de
son savoir. On a pourtant raison de recourir ä lui, parce que safamiliarité
avec les souffrances des hommes lui suggére des conseils salutaires méme si
leur pertinence semble indémontrable. De méme‚ ä se rendre familier avec
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le spectacle des actions hum’aines, ä me'diter sur le cours des événements, il
est possible a 1’historien (mérne s’il ne le fait pas toujours) d’étendre et
d’afiiner en lui le sens de l’humain.»
L’histoire, son étude et son enseignement, est d’abord une legen d’huma..

nité, une méthode pour nousaider a comprendre, dans sa relativité, la Vie
des sociétés. Ce doit étre aussi une e'cole‘de probité. Je cite encore HOURS:
«Prudencedans les conclusions, loyautédans la sournission aux faits, promp‑
titude arevenir sur lesaflirmations qu’oncroyait établies, lorsque des preuveg
irréfutables nous y obligent.» ,
Enfin l’histoire est une école d’action. Elle invite a l’action et a une action

d’autant plus attachante que celui qui agit ne s’identifie pas au robot d’un
systéme préfabriqué, ä quelque mécanique téléguidée, par la vertu d’un dé‑
terminisme traditionnel ou révolutionnaire, que subsiste, passionnant, le
risque du choix, de la décision, de la volonté, de la responsabilité. L’homme‘
n’est pas seulement un concept, un étre potentiel. Il est surtout cequ’il choi‑
sit, cequ’il fait, cequ’il agit.
Certes l’etficacite' de cette action n’est que partielle. Les e'checs et les dé‑

ceptions y sontnombreux.Va-t‐on s’en décourager?Et puisque tout al’heure
je citais lesmédecins,je conclurai,citant la FestedeCAMUS. L’histoirecomme
la chronique de la peste d’0ran «ne pouvait étre que le témoignage de ce
qu’il avait fallu accomplir et que sans doute devraient accomplir encore
contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs déchirements person‑
nels, tous les hommes qui, nepouvant étre des saints, et refusant d’admettre
les fle'aux, s’efi‘orcent cependant d’étre des médecins.»
Ce faisceau d’expériences humaines, cet encouragement a l’action, c’est

la ceque l’histoire apporte a la politique. G.A. Chem/ [az

POL I T I K U N D GESCH ICHTE

Was erwartet der Politiker vom Gegenwartsunterricht

Versteht man unter Gegenwart die Epoche seit 1945, dann geht der Auftrag
dahin, zu prüfen,wie der Geschichtsunterricht über die letzten zwanzig Jahre
unter Berücksichtigung politischer Bedürfnisse zu gestalten sei, derart, daß
der Unterricht für das politische Verständnis Ertrag abwirft, also zugleich
staatsbürgerlicher Unterricht in einem höheren Sinne wäre.
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Die Erläuterung des Gegenwartsgeschehens scheint mir unter jedem Ge‑
sichtspunkt heikel und schwierig zu sein. Nicht nur Weil wir als Angehörige
der Vätergeneration für die unerbaulichenVorgänge dieses Jahrhunderts ge‑
wissermaßen mitverantwortlich sind, sondern mehr noch, weil die Betrach‑
tung von Geschehnissen, zu denen wir als Zeitgenossen noch kaum Distanz
gewonnen haben, für die Erkenntnis historischer Zwangsläufigkeiten und
Gesetzmäßigkeiten wahrscheinlichwenig förderlich ist. Nachwelchen Maß‑
stäben soll dieses Geschehen beurteilt werden? Sofern, nach einem Wort
von Oror GIGON, einiges vom Gang des Geistes durch “die Geschichte zu
wissen, dazu beiträgt, daß man ein gebildeter Mensch ist,wird man sich fra‑
gen müssen, ob Gegenwartsunterricht überhaupt bildend sein kann. Der
Gegenwart, schon gar der Aktualität, fehlt der große Atem der Geschichte.
Gutes und Ungutes sind noch ungeschieden, Häßliches und Ungeordnetes
sind aufdringlich da, alles Wirken in die Gegenwart hinein kommt demjun‑
gen Gemüte fragwürdig vor, und esscheint ihm, esbliebe besser ungetan.
Nur: die klassische Geschichte, wozu jetzt schon bald auch die zweite Vor‑
kriegszeit gehört, sicher aber die goldenen und dröhnenden zwanziger Jahre,
ist verklärt, ergreifend, durchaus lehrreich und aufwühlend; in ihr ist eine
Ernte eingebracht, die überschaubar ist; sie hat Frucht geborgen, und sie ist
daher selbst Geborgenheit. Die Gegenwart und unmittelbare Vergangenheit
aber ist grell, ordinär, ungemildert und ungeglättet, bedrohlich und banal
zugleich, aber kaum bedeutend, nichts, aus dem der Gang der Geschichte
durch die Jahrhunderte abzulesen wäre. Gegenwartsgeschichte scheint nie
unmittelbar zu Gott zu sein, sondern immer nur ein Lehrstück der Politik
oder des Journalismus (wie bei AMERY, Geburt der Gegenwart) oder der Kol‑
portage und von allerlei Eulenspiegeleien.
Geschichtslehrer und Elternwerden die Aufgabe nicht sobewältigen kön‑

nen, daß sie sich eine Theorie des gegenwärtigen Zeitalters zurechtlegen,
wie das etwa HANS FREYER als Soziologe und Philosoph getan hat ‐ obwohl
eine solche Theorie eigentlich unerläßlich ist, wollte man pädagogisch rich‑
tig vorgehen. Man sollte ja, soweit ich den Unterricht verstehe-, nicht ‐‐oder
doch nicht nur ‐ die Problematik darlegen, sondern Normatives, jedenfalls
Verbindliches, zumindest Leitbilder, aufzeigen, und man sollte wohl auch
das Sinnvolle des Geschehens kenntlich machen, so, daß die Gegenwart
zwar nicht die Aufgipfelung weitherkommender Prozesse ist, aber doch eine
sinnvolle Fortsetzung früherer Entwicklungen darstellt. Beispielsweise
könnte die Weltsicht TEILHARD DECHARDINS eine solche Theorie sein, von
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HEGELnichtzu reden.Weilwir aber eine pluralistischeGesellschaft sind ‐ u n d
eine solche Gesellschaft sich nur über das Vorletzte zu verständigen vermag __
undjeder Pädagoge seine eigene Theorie sowohl der Geschichte als auch der
Gegenwart hat (oder auch nicht hat !),geht esnicht an, solche Voraussetzun_
gen zu verlangen.
Ich neige daher der Ansicht zu, die Geschichte der Gegenwart sei sparsam

zu handhaben, dürfe sich nicht vordrängen und schon gar nicht die große
und ehrwürdige Geschichte der Alten und NeuenWelt verdrängen, sondern
sie sei als Zugbrücke zu verwenden für kühne und riskante Ausfälle in ganz
und gar nicht jungfräuliches Land, sondern in eine Welt, die alt und böse
ist, gerade weil soviel Geschichte in ihr lebendig ist!

I

DerUnterrichtmußwohl zunächst unbefangensein. Unbefangenheit ist am
ehesten gewährleistet, wenn man deskriptiv vorgeht. Ichmöchte esdaher als
ein erstes Gebot des Gegenwartsunterrichtes bezeichnen, daß man die Dinge
schildert, wie sie wirklich sind. Geschichte ist eineWirklichkeitswissenschafr_
Engagiertsein ist ‐ wiederum zunächst ‐ verfehlt. Nichts Mißlicheres als
Voreingenommenheit,Tendenz undVerstiegenheit bei der Schilderungbiste‑
rischer und jedweder sonstiger Tatsachen. Der Autor darf, weil das Schrei‑
ben ungleich persönlichkeitsgebundener ist als das Reden und Unterrichtem
in einemhohenSinne tendenziös sein, nicht aber der Erzähler der Geschichte,
der Chronist also, derfacts sammelt und chronologisch geordnet wiedergibt_
Er muß ja vorerst kein Erklärer und kein Künstler sein; das Dramatische
liegt in den Vorgängen selbst, sodaß man von sich aus nichts dazu beitragen
muß, um ein ästhetisches oder auch nur kurzweiliges Moment dazuzutun.
Ein Beleg für diese Behauptung mag in den so unterschiedlichen Beiträgen
des letzten Bandes der Propyläen-Weltgeschichte gefunden werden.
Nun wird allerdings der Geschichtslehrer eine Auswahl treffen müssen.

Wo liegen die Akzente der letzten zwanzig Jahre? Ist esdie militärische und
Wirtschaftliche Nutzung der Kernenergie, ist es die Organisation der einen
großenWelt im Schoße der UNOoder doch die europäische Integration,sind
esdie Vorgänge in den früheren Kolonien und die Emanzipation der farbi‑
gen Völker, ist esschließlich der Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg, der
EiserneVorhang oder etwa die geistige Osmose, die an diesemVorhang statt‑
findet? Ist es die Angleichung der Lebensbedingungen in einer industriali‑
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sierten, hochtechnisiertenMassengesellschaft ‐ sofern esso etwas überhaupt
gibt? Das Bild der Gegenwart in seinen vielen Aspekten zu zeigen, ist eine
erste Aufgabe des Gegenwartsunterrichtes.
In der Politik lerntman, daß die meisten Probleme schon halbwegs gelöst

sind, wenn die Tatsachen möglichst genau bekannt sind, wie in einem Pro‑
zeßverfahren, das nach der Offizialmaxirne, also von Amtes wegen, abge‑
wandelt wird, wo möglichst alle Dokumente, Umstände und Faktoren zu
produzieren und namhaft zu machen sind, mag das Bild zunächst noch so
verwirrend sein und den Geist, der diesen Stofi‘ ordnen, gliedern und verste‑
hen soll, mutlos werden lassen.
Nunist allerdings Geschichtsunterricht nichtwissenschaftliche Geschichte.

Die vom Lehrer zu treffende Auswahl bedeutet bereits eine erste Interpre‑
tation, was aber weiter nicht nachteilig ist, sofern nur der approach ein tat‑
sachenmäßiger ist. In dieser Auswahl wird sich allerdings der Meister zeigen.
Esgibt Tatsachen, Bilder und Texte, die alles das besagen, was sonst nur in
einer Theorie verständlich gemacht werden könnte, wo die Geschichte ver‑
dichtet,mitHändenzugreifen ist. Ichdenke etwa andie Präambelder Charta
der UNO (keeping the peace and rising the standard of living!). Hier läßt
sich aufzeigen, was beabsichtigt ist und was erreicht wurde.
Das Geschehen, das da zu schildern ist, wird bewirkt; es sind Kräfte und

. Mächte vorhanden, die den Gang der Geschichte beeinflussen. Mehr als die
Geschichte weiter zurückliegender Zeiten dürfte der Gegenwartsunterricht
geeignet sein, das Problem der historischen Mächte aufzuzeigen und zu er‑
örtern. Esscheint mir, daß das in einer amwenigsten präjudizierlichenWeise
geschehe, wenn man ‐ im Sinne JACOB BURCKHARDTS ‐ historische Gewalten
unterscheidet und deren Wirksamkeit isoliert betrachtet, gleichgültig, ob
man sich auf Staat, Gesellschaft und Kirche beschränke oder auch die Wirt‑
schaft als solchen Faktor anerkenne oder gar weitere Unterscheidungen
treffe. Es wäre z. B. denkbar, auch die Rechtsgemeinschaften oder die Fa‑
milie oder den Verband als alte und neue Mächtigkeiten gelten zu lassen und
zu betrachten.
Anerkennt man solch verschiedene Gewalten, dann ist Geschichtsunter‑

richt immer zugleich auchKultur-,Wirtschafts-, Kirchen-undGesellschafts‑
geschichte und nicht nu r politische Historie. Solche Unterscheidungen
scheinenmir für ein wirkliches politisches Verständnis fundamental zu sein.
Die Emanzipation der Gesellschaft vom Staat, der Gesellschaftswissenschaft
von der Politik, hat sich in einem langen Vorgang tatsächlich und erkennt‑
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nismäßigdurchgesetzt. Es gehört zu den faszinierenden Fragen unserer Zeit,
wie weit Gesellschaft und Staat identisch und wie weit sie verschieden sind_
Wenn der deutsche Staatsrechtslehrer FORSTHOFF erklärt, der Wiederaufbau
des sozialen Ganzen in Deutschlandnach 1945 sei primär nicht eine Leistung
des Staates, sondern der Gesellschaft gewesen, so weist er damit auf einen
Sachverhalt hin, der nicht nu r für Deutschland, sondern für jedes andere
Land unserer Zeit gilt.
Ich glaube nicht, daß in dieser Unterscheidung eine Tendenz verborgen

liegt, obwohl esbekanntlich Auffassungen gibt, die von einer völligen iden‑
tität dieser Gewalten ausgehen. Es dürfte einer allgemeinen Ansicht entspre‑
chen, daß wir uns neue Räume der Freiheit geschafl"en haben, daß es nicht
mehr nu r das schützende und gelegentlich auch bedrückende Dach des Staa‑
tes ist, auf das wir angewiesen sind, sondern daß es auch Geborgenheitcm
rein gesellschaftlicher Art gibt, die Familie, dörfliche und sonstige Nachbar‑
schaften, vereins- und verbandsmäßige Zugehörigkeiten, auch die pol i t i ‑
sche Gruppe. Die Gruppe im weitesten Sinne des Wortes ist, bewußter als
früher,zueinemElementderKonsolidierungunddes persönlichen und gesell‑
schaftlichen Zusammenhaltes geworden. Das gilt vielleicht auch für den
Betrieb, vo r allem dort, wo Ordnungen entstanden sind, die die Rechtstel‑
lung der Betriebsangehörigen verstärkt haben. Man kann den Fadenweiter‑
spinnen in die wirtschaftlichen Bezirke, indem die Gewerkschaften und Ar ‑
beitgeberverbände, sogar die Handelsgesellschaften zu Erscheinungen ge ‑
worden sind, die keineswegs nu r ökonomisch, sondern auch soziologisch
bedeutsam sind.
Essoll damit gesagt sein, daß eine Art Reprivatisierung des menschlichen

Daseins Platz gegriffen hat. Das Gesellschaftliche ist zu einer gewichtigen
Potenz geworden.
Nun ist alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, wissenschaftlich gesprochen

Soziologie. Entwicklungen der Gesellschaft zu verfolgen und kenntlich zu
machen, ist offenbar besonders schwierig. Die Vorgänge in China, wo an
Grundsachverhalte der Gesellschaft, namentlich die Familie, gerührt wird
machen anschaulich, was gemeint ist. Aber auch die Wandlungen der ameri‑
kanischen Gesellschaft in diesen Nachkriegsjahren (Subnrbia, Together‑
ness usw.) sind richtungweisend, auch die Siedlungsgewohnheiten, die Ci ty ‑
bildung und alles, was mit dem explosiven Bevölkerungswaehstum zu tun
hat. Hier liegen Tatsachen vor, die offenbar ungleich geschichtsmächtigey
sind als das, was der Staat tut. Bezieht man wiederum das Wirtschaftliche
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mit ein, sowäre von den strukturellenVeränderungen zu reden, von der Kon ‑
zentration, der Bigness, vorn Kartellwesen, von der Gesetzgebung zur Er‑
haltung der mittleren und kleineren Betriebe, vom Familienschutz u.a.m.
War früher der Zugang zu den Rohstoffen ein mächtig treibendes Element
der Geschichte, sojetzt die Erhaltung früher selbstverständlicher Güter, wie
Wasser, Luft, unberührte Natur, historische Denkmäler. Die Gesetzgebung
‐ z. B. die letztenzwanzigJahrgänge der EidgenössischenGesetzessammlung‑
enthält einen fast vollständigen Katalog von Themen, die nicht auf Än‑
derungen der staatlichen, sondern der gesellschaftlichen Verfassung hin‑
weisen.
Esscheint ein Charakteristikum unserer Zeit zu sein, daß wir mit lebhaf‑

testem Interesse das Verhalten der Gesellschaft und des einzelnen unter‑
suchen. Soziologie jeder Richtung ‐ des Jugendlichen, des Arbeiters, der
Hausfrau, des Stimmbürgers ‐ von SCHELSKY bis KINSEY und zurück, ist
6” vogue_ Solange daraus nicht Normen abgeleitet werden, kann man dage‑
gen nichts einwenden. .
Gegenwartsgeschichte muß daher auf weite Strecken offenbar Soziologie

sem.

II
Der Staat scheint sich in diesen Jahren in einer gewissen Defensive zu be‑

finden. Wiederum ist zunächst darzustellen, wie der Staat tatsächlich ist.
Die Geschichtswissenschaft hat das Privileg, sich an die Staatsmänner und
an die Vorgänge zu halten. Für sie ist integration ein historisch-politischer
Vorgang, kein völkerrechtliches oder staatsrechtliches oder wirtschafts‑
politisches Problem. Die USA-Präsidentenwahlen dieser Nachkriegsjahre
sind großartige interpretationsfähige Ereignisse. Die Stadien der nationalen
Entwicklungen in den europäischen Ländern sind greifbare, signifikante
Akte. Esmacht ja den Reiz des Geschichtsunterrichtes aus, die Farbigkeit,
Dramatik und wohl auch Schönheit der historischen Vorgänge bewußt wer‑
den zu lassen. Die Dynamik dieser Nachkriegsjahre mag mehr in den wirt‑
schaftlichen und gesellschaftlichen Bezirken beheimatet gewesen sein, sie ist
aber auch in den rein staatlichen Vorgängen da. Der Staat in seiner Macht
und seinem Ethos beflügelt auch heute noch die Phantasie. Immer noch
wünscht jede amerikanische Mutter, ihr Sohn möchte Präsident der Ver‑
einigten Staaten werden, nur sollte er auf dem Wege dorthin nichts mit
Politik zu tun haben!
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Wir erlebten in diesen Nachkriegsjahren den Triumph des demokratischen
Gedankens. Welches wird das Schicksal dieser Idee in der Zukunft sein? Es
sind nicht mehr nur ideologische Haltungen, die diesen Weg beeinflussen_
Es sind soziologische“ Gesetzlichkeiten am Werk, die schwer durchschaubar
sind. Sind beispielsweise die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens,
wie sie MICHELS 1912 untersucht hat, immer noch gültig, oder ist das staat‑
liche Leben sosehr institutionalisiert, daß esnur noch sich selbst verwaltet ?
Ist die Wirtschaft wichtiger geworden als der Staat? Ist das Sozialversiche_
rungswesen im Bewußtsein der Mitwelt eine staatliche oder eine wirtschaft‑
liche Angelegenheit? Überlegt man sich, daß in diesen Nachkriegsjahren
vom Richterstand gesagt wurde, er sei außerhalb des staatlichen Raumes
angesiedelt, dann mußman sich fragen, ob der Staat sogar als Rechtsschutz‑
organisation in Frage gestellt sei. Ist er nu r noch eine Polizeiordnung und
eine Wehrgemeinschaft, oder ist auch die militärische Kategorie ‐ ursprüng‑
lich etwas extrem Nationales und Staatliches ‐ zu etwas Übernationalem
und daher fast zu etwas Überstaatlichem geworden? Wenn die EWG-Kom‑
mission in ihremAktionsprogramm für die zweite Stufe von der Präsenz des
Staates in der Wirtschaft spricht, dann meint sie mehr die Bürokratie als
den Staat. In einem gegenwartsnahen und realistischen Geschichtsunterricht ‘
wird man auf diese Entwicklungstendenzen der Administration hinweisen
dürfen, auch auf die Beobachtungen, wie sie z. B. in einer Artikelserie des
Economist festgehalten sind, wo von einem Niedergang des Parlamentaris‑
mus und von einem Mächtigwerden des Kabinetts die Rede war. Bedeutsaru
sind sodann die plebiszitären Elemente in der neueren demokratischen Ent‑
wicklung. Erwähnenwir schließlich die Regierungsformen und den Stil, den
die Staaten heutzutage pflegen (Braintrusts aller Art, Regierung durch wis‑
senschaftliche Beiräte). Die Bemerkung, ADENAUER habe auf den 13. Au ‑
gust 1961wie ein Staatsmann aus einer Zeit reagiert, als esnoch kein Fern‑
sehen gegebenhabe,weist aufden enormenEinflußder öffentlichenMeinung
in den heutigen Demokratien hin. Es ist den naivenVorstellungen entgegen-.
zutreten, die von Staat undStaatlichkeit bestehen.Wir wollen kein zynisches
und zerredetes, aber ein richtiges Bild vom Wesen des Staates.
Vor wenigen Jahren hat der amerikanische Wirtschaftshistoriker ROSTOW

eine Theorie des wirtschaftlichen Wachstums entwickelt als Alternative zur
marxistischenWirtschaftslehre. Er*spricht von. den Wahlmöglichkeiten, die
dieVolkswirtschaften von einem gewissenReifegradanbesitzen.Diese Lehre
scheint mir ‐‐ einfach als Lehre ‐- besonders geeignet zu sein, im Geschichts‑
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unterricht das Phänomen des Wz'rtschafilichen verständlich zu machen und
die gegenwärtige wirtschaftliche Diskussion nahezubringen. Das kann aber
auch anhandvon bundesrätlichenBotschaften der dreißiger Jahre ‐ über die
Krisenmaßnahmen und die damaligen Vorstellungen über die Konjunktur‑
politik ‐ geschehen. Die Wandlungen in unseren finanz‐ und wirtschafts‑
politischen Anschauungen innerhalb von zwanzig Jahren sind außerordent‑
lich. Der Staat vertritt heute eine ganz andere Doktrin auf diesem Gebiete
als vor dem letzten Kriege. . .
Auch die Kirchen sind in gleicher Weise einer selbständigen Betrachtung

würdig. DieWandlungen im Verhältnis von Staat und Kirche ‐ z. B. die ge‑
wisse HinwendungzumGedanken der Trennung von Staat und Kirche auch
in katholischen Kreisen, u. a. unter dem Eindruck der amerikanischen Er‑
fahrungen ‐-, oder die Auswirkungen der Menschenrechtserklärungen inter‑
nationaler Organisationen, besonders der Straßburger Assemblée, und ihre
Folgen für unser Staatskirchenrecht, sind bemerkenswert. Es sei an das
Konzil und die ökumenische Bewegung erinnert.
Das alles führt uns zur Frage, was Politik eigentlich sei. Eine Summe von

Erfahrungen, eine Doktrin oder eine Wissenschaft? Politologie ist auch in
der Schweiz zu einer akademischen Disziplin geworden. Die Schweizerge‑
schichte der neuesten Zeit, die Rolle des Kleinstaates, des föderativen Bun‑
desstaates, eine so eminent politische Konzeption, wie sie die Eidgenossen‑
schaft verkörpert, sind naheliegende und dankbare Themen, um das Wesen
des Politischen nahezubringen. Trifft eszu, daß wir geschichtslos leben, ge‑
wissermaßen zur Geschichtslosigkeit verdammt sind? Was bedeutet die In‑
tegration politischundwirtschaftlich für uns?Wird esuns gelingen, die Iden‑
tität unseres staatlichen Seins zu bewahren? Sind wir der Wandlung fähig?
Hat sich nichts geändert oder scheint sich nur nichts geändert zu haben?
Verfassungsrechtlich war die bedeutsamste Zäsur die Annahme der Wirt‑
schaftsartikel von 1947. Sind diese Artikel eine Fiktion,wie sovieles, was uns
wert und teuer ist, oder sind sieWirklichkeit? Esseiweiter erinnert andie be‑
sonderen Probleme der Landwirtschaft in unserem Industriestaat, an die
weitreichenden Folgen des S0zialversicherungsgedankens, besonders der
AHV von 1947. Als ein Charakteristikum der Nachkriegszeit empfinde ich
immer wieder die enorme Versachlichung des politischen Denkens. Ideolo‑
gische Gesichtspunkte scheinen immer unwichtiger zu werden, so daß sich
die politischen Parteien anders präsentieren als. früher. Ihre Funktion ist
gegenüber den Verbänden abzugrenzen und zu klären.
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I I I
Darf, als drittes und letztes, Geschichtsunterricht auch normativ sein?

Gibt eseine Geschichtsphilosophie der neueren Zeit? Als Politiker möchte
man wünschen, daß im Geschichtsunterricht die Betrachtung von Glück
und Unglück in der Weltgeschichte zumindest die Verantwortlichkeit für
dieses Geschehen weckt. M i t dem Aufzeigen der Problematik ist die Au f .
gabe des Geschichtsunterrichts nicht erfüllt. Zwar bezweifle ich persönlich,
daß esohne Ideologie möglich sei, festigend zu wirken. Dem jugendlichen
Verständnis müssen aber doch wohl folgende Dinge einsichtig sein:
Die Notwendigkeit der Ordnung. Sodann die Sozialbezogenheit des Indi‑

viduums und die Anerkennung des Anspruches der Gemeinschaft. Schließ‑
lich die Geistigkeit der scheinbar so sehr materiellen Vorgänge; daß esWert‑
vorstellungen und Ideensind, die die Evolution bewirken. ERNST JÜNGER hat
gesagt, man könnte sich das Gewicht mehr auf das Schöne verlegt denken
als aufdas Vernünftige. Sowie sie ist, ist die Welt nun einmaldurch unddurch
ein vernünftiges und moralisches Phänomen. Das einsichtig zu machen, ist
die Historie möglicherweise besser tauglich als die Moralphilosophie, auch
wenn wir vielleicht dabei sind, in ein metaphysisches Zeitalter einzutreten.
Und als Politiker möchte man hoffen und wünschen, daß mit Hilfe der

Geschichte auch die Rechtlichkeit verständlich wird, daß einsichtig wird,
wie Staat und Kirche, Gesellschaft und Wirtschaft natürliche Grenzen ge‑
setzt sind und daß esein umfassendes und gemeinsames ius gentium gibt, das
Völkerrecht im altenSinne, demauch die Astronauten unterstehen, demauch
die UNO und die Straßburger Versammlung huldigen und in das die Ent‑
wicklungsländer einbezogen sind; daß die Geschichte wohl aus eigener Kraft
vorwärtsschreitet, daß aber Fixsterne da sind, an denen sie und diejenigen,
die sie gestalten, sich orientieren. Neben dem Sein ist das Sollen. Auch der
Gegenwartsunterricht kann so das Wort CICEROS bestätigen, daß wir zur Ge‑
rechtigkeit geboren sind. ' Leo Schürmann
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Die Zeit

Wie anders begehen wir doch ein Fünfzig-Jahr-Jubiläum denn ein Zentena‑
rium! Auf eine Tat, die hundert Jahre zurückliegt, kann kein Sterblicher
selbst zurückblicken. Anders in unserem Falle: Tatsächlich weilen einzelne
unserer Veteranen noch unter uns, einzelne andere gedenken wenigstens aus
der Ferne unserer Feier *. Vor drei Jahren blickten * * wir aufdas Werk unse‑
rer Urgroßväter zurück. Heute ist esfür die Vierzig- bis Sechzigjährigen un‑
ter uns das Werk der Väter, das wir feiern. Und nun mag gleich eingangs
festgestellt sein: Trotz allem, was Väter und Söhne trennen mag, jene hatten
bereits das neue Gelände betreten, auf dem auch wir uns noch unsicher be‑
wegen, auf dem aber selbst unsere Söhne noch nicht vollends festen Fuß ge‑
faßt haben.
Es waren überaus fruchtbare und entscheidende Jahre, jenes erste Dezen‑

nium des 20. Jahrhunderts, der Beginn wirklich einer neuen Zeit. Nur mit
allemVorbehalt wagen wir zu fragen, was aus diesen Ansätzen sich ohne den
Ersten Weltkrieg gestaltet haben würde. Zunächst sah ja so vieles nach
Überwindung von Altern und Abgestandenem, nach neuem Aufbruch aus.
Aus Kulturkritik und Problematik erwuchsen neue positive Werte, erwuchs
die Möglichkeit der Rückwendung zu alten, beinahe verschütteten Einsich‑
ten und Haltungen. In den oberen Geistesschichtenjedenfalls hatte der pseu‑
donaturwissenschaftliche Monismus abgewirtschaftet, unter stärkster Mit‑
arbeit der Philosophie waren neben die Naturwissenschaften eigenen Rech‑
tesdieGeisteswissenschaftengetreten,unddie Stundewar da,wo auchGlaube
und Religion aus der Ghettostellung, in die sie endgültigverwiesen schienen,
erlöst wurden. Zwiespältiger, aber nichtsdestoweniger großartig wirkt der

* An der 50-Jahr-Feier des VSGL in Valangin vom 25./26. Mai 1962 trug der Verfasser
dieser Denkschrift eine gestraffte Fassungals Festvortrag vor.

** Ich denke an die Zentenarfeier des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer vom
3. Oktober 1960 in Badenmit den Ansprachen von RektorDr.P. LUDWIGRÄBER (Ein‑
siedeln) (GH15 [1960/61] 96‐1063"), Professor LOUIS MEYLAN (Lausanne) und Pro‑
rektor EDUARD VISCHER (Schweizerische Lehrerzeitung, N r. 43/1961). Vgl. auch die
Festschrift Hundert Jahre Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer mit Beiträgen der
drei Festredner und Geleitwort von Präsident D r. A. KÜENZI (Biel) (= Sonderdruck
aus GH 14 [1959/60) 237-459).
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neue Ansatz der Psychologie. Daß auch in Erziehung und Unterricht zum
mindesten nach neuen Wegen gesucht wird, ist unverkennbar. M i t dem Ju ‑
gendstil war der erste Ausbruch aus dem Gehege des Stilbistorismus ge t an
werden. Die eigentlichen Schritte zum Neuen in Architektur, Malerei u n d
Musik lassen diesen Ausbruch, der von der Neugestaltung des Dekorativen
ausgegangenwar, weit hinter sich, aber auch sie, mit GROPIUS und Loos, mi t
PICASSOundBRAQUE,mit SCHÖNBERGundWEBERNwurden vor demAusbruch
des Krieges vollzogen. Eben im Jahre 1912 fand in Köln eine große Schau
moderner Kunst statt, wo erstmals in das Bewußtsein weiter Kreise trat. wie
sehr, ja, wie umstürzend sich die Sprache des künstlerischen Ausdrucks seit
der Blüte des Impressionismus auf der einen, seit FEUERBACHund BOECKLIN
auf der anderen Seite gewandelt hatte1. Das war auch in der Dichtung der
Fall, denken wir nu r etwa an die Hervorbringungen des damals jungen
Insel-Verlages oder an die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich,
um uns einer Formulierungvon ERNST ROBERT CURTIUS zubedienen? Wenn
aber die bildendeKunstwirklich dem Zeitalter besonders prägnant zum Aus‑
druck verhilft, so braucht kaum angedeutet zu werden, daß mit dem neuen
Aufbruch bis heute ein Ziel, das der Höchstleistung vergangener Epochen
vergleichbar ist, nicht erreichbar ist. Wir können nicht hinter diesen gestal‑
terischen Neuansatz zurück, aber wir sehnen uns nach einer Erfüllung, die“
das Auflösende wie das unsichere Tasten oder gar das unernste Spiel weit
hinter sich läßt.
Ein unheimliches Element der damaligen kulturellen Lage lag darin be‑

schlossen, daß sichweite Schichten von dieser Gesamtentwicklung selbst aus‑
schlossen, diejenigen nämlich, die der marxistischen Sicht der Dinge anbin‑
gen. Hier hatte nebendem historischen auch der naturwissenschaftlicheMa ‑
terialismus seine undiskutierte Herrschaft behalten. LENIN lebte damals in
Genf; eben im Jahre 1908 erschien sein umfangreichstes Werk Materialismus
und Empiriokritizismus. Polemisch nach allen Seiten, ging er mit absoluter
Sicherheit seiner Stunde entgegen. Äußerlich aber schien es, sein Einfluß sei
im Rückgangbegriffen. «Vielen Sozialisten erschien er als hoffnungslos ver-_
ranntet revolutionärer Sektierer.»3 Der Revisionismus schien damals die
Massenzu gewinnen, doch Marxistenwaren auch die Anhänger dieser Rich_
tung. Sie verneinten damit letzten Endes die politischen und kulturellen Be‑
mühungen, Bestrebungen und Leistungen anderer Herkunft radikal. ‐ Die
außenpolitischenSpannungenundKrisen,die sich in jenem ersten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts rasch ablösten, sind zu bekannt, als daß auf ihnen in‑
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sistiert werden müßte. Eswar die Zeit der Paix armée. Niemand konnte vor‑
aussagen, ob sie bewahrt werden könne. Für möglich hielten es viele.
Welche Luft, so ist n u n zu fragen, atmete man damals1nunserer kleinen

Schweiz."
Noch lebte die Allgemeinheit unter der Parole des Fortschritts. Letzte

Ziele des 19. Jahrhunderts, wie die Trennung von Kirche undStaat, in Genf,
in Basel, oder das große Werk des ZGB, waren eben erreicht worden, andere
Postulate, die Kranken- und Unfallversicherung, der Rückkauf der Gott‑
hardbahn, standen unmittelbar vor der Verwirklichung. Viele waren noch
vom Gedanken an die Schweiz, die das letzte Wort haben werde, erfüllt. An
Schützen- und Sängerfesten fand dieser vaterländische Glaube nach wie vor
Ausdruck. Eben war auch den hohen deutschen Herrschaften unser Wehr‑
wille demonstriert worden. Und nunbereitete mansich aufdie große Landes‑
ausstellung vor, die all das Erreichte konkret vor Augen führen sollte, und in
demselben Sommer wollte man auch dankbar der hundertjährigen Genfer
Unabhängigkeit gedenken.
Was ich eben schilderte, ist aber doch nu r ein Teil der Realität. Auch die

damalige Schweiz hatte durchaus Teil an den großen Strömungen des neuen
Jahrhunderts.
Wir haben das Lebensgefühl der offiziellen Schweiz ins Bewußtsein zu‑

rückgerufen. Aber auch hier grollte esin den Untergründen. Und nun waren
esnicht mehr sosehr die alten Minderheiten, die sich regten, nein, dieser alte
Gegensatz der Radikalenund der Ultramontanenwar, wenn er auch in ein‑
zelnen Kantonen sich zäher als in andern erhielt, weithin überlebt, der neue
Gegensatz von Bürgertum und Sozialdemokratie hatte ihn überlagert, wenn
auchdas überlebte Mehrheitswahlrechtdie neue Realität politisch noch nicht
so recht sichtbar werden ließ.
Auf dem Felde des künstlerischen Ausdrucks stiegen trotz vielfacher An‑

fechtung SPITTELER und HODLERzum Zenit ihrer Geltungauf, CARL BURCK‑
HAR_DT war in die Reife seines Schaffens eingetreten, RAMUZ schien einen
neuen Frühlingder Littérature Romande anzukündigen. Im Burghölzli aber
tat ein junger Assistent, C. G. JUNG, die ersten Schritte in unerforschte Tie‑
fen des Seelenlebens. Und HERMANN KUTTER fand als moderne Propheten‑
gestalt viele empfängliche Hörer und Leser. Man braucht nur KUTTER zu
nennen, um gewahr zu werden, daß in der Tat auch bei uns ein Unbehagen,
daß Krit ik und Erneuerungswille um sich griffen, eine kritische Besinnung,
vonderenRadikalitätmansichheutekaummehrallgemeinRechenschaftgibt.
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Nicht, daß esdas nicht schon früher gegebenhätte.Aber die staatsmänni‑
sche Kulturkritik eines SEGESSER, der vo r denGefahren des absoluten Staates
der Gegenwart und Zukunft gewarnt hatte, die individualistische eines
BURCKHARDT oder gar eines NIETZSCHE hatte nur wenige erreicht (oder sie

' war im Falle BURCKHARDTS noch gar nicht recht vernehmlich geworden, da
die schärfstenÄußerungen noch in vertrauten Freundesbriefen ruhten). Aber
nun waren doch recht viele der ewigen Berufung auf die Taten der Altvor_
dern allmählich überdrüssiggeworden. Selbst vom 19. Jahrhundert, das Bun_
desstaat und direkte Demokratie gebracht hatte, fühlte man sich Vielfach
getrennt: Aufgabe des 20. Jahrhunderts sollte essein, die geschaffenen Fe r .
men mit lebendigem Inhalte zu erfüllen. Als besorgniserregend wurde ganz
besonders die starke Überfremdung wie Verlockung und Druck seitens der
großräumigen Nachbarstaaten empfunden“. «Die wachsende Gärung»,
ließ sich ERNEST BOVET im Eröffnungsartikel von Wissen undLeben (1907),
einer Monatsschrift, wie sie-die Schweiz seither nicht mehr gesehen hat, ver‑
nehmen, «inder sich unsere Gesellschaft befindet, wird sie unaufhaltsam Zu
einer Krisis und zueiner neuen Formführen. Über Zeitpunkt undAr t dieser
Krisis, über die künftige Gestaltung der Dinge kann man nur Hypothesen
aufstellen!» Oder der junge GONZAGUEDEREYNOLD: « I l seprépare, enefl‘et‚
simon des révolutions, du meins des évolutions profondes oü tout sera remis
en question, la morale et les croyances, les patries et les lois, la société en‑
tiére.»‐" Kein Wunder, daß auch Begriff und Wesen der schweizerischen
Nation in die Diskussiongezogenwurden“. «Wieviele sind sicheiner schwei‑
zerischen Eigenart noch klar bewußt?» so fragte ALBER'I‘ BARTH gar ‐ es
war im Jahre 1913 ‐- im PolitischenJahrbuch der SchweizerischenEidgenossen‑
schaft". «Geht nicht ein unsichtbarer, aber unaufhaltsamer Unterhöhlungs‑
prozeß unserer besonderen Schweizerart, aber auch unserer schweizerischen
Staatsgesinnung vor sich, dessen Ende nur der Zusammenbruch des Staates
sein kann, der uns lieb und wert gewesen ist?. . . Wir müssen zugeben»,
schreibt er weiter, «daßunser alter schweizerischer Patriotismus bedroht ist,
von internationalenWellen überflutet zu werden ...»Wenn ALBERT BARTH‚
der in unseremVerein undweit über ihn hinaus zu den bedeutenden Führer‑
gestalten zu zählen ist, so schrieb, so ist esdoch unverkennbar, daß er für
seine Person diese patriotische Skepsis überwunden hatte. «Jedes Volk iSt
im Grunde ein Gottesgedanke», argumentierte er (mit RANKE, fügen wi r
bei), «jedesVolk undjeder Staat, der diesen Namenverdient, hat den Beruf;
durch sein Dasein ein Stück Wahrheit ganz besonders zur deutlichen Ent..
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faltung zu bringen.» A. BARTH, E. Bovnr, L. RAGAZ und viele andere be‑
mühten sich damals um eine neue Begründung und Fassungeiner speziellen
Mission der Schweiz. Unter Berufung auf ausländische Muster erwogen sie
auch bereits, welches die Rolle der Schule aller Stufen im Kampf um eine
Stärkung des nationalen Gedankens sein könnte. «Staatsbürgerliche Er‑
ziehung» war in jenen letzten Jahren vor dem Kriege eine zum mindesten
vielerwogene und ‐be5prochene Sache.
Eswar die Situation, in der sich ‐ eswar am 1.Februar 1914 ‐ die Neue

Helvetische Gesellschaft zu vaterländischer Erneuerung zusammenfand8.

Die Gründung des Vereins
Der Anlaß
In dieser Welt, in dieser schweizerischen Umgebung, lebten und wirkten

die Männer, die im Jahre 1913 zur Gründung des Vereins Schweizerischer
Geschichtslehrer geschritten sind. Die Gründung ging von Zürich aus. Sie
erfolgte aber nicht etwa, wie man jetzt vermuten könnte, unter dem Banner
der «StaatsbürgerlichenErziehung».Wie im Jahre 1860,als eine zürcherische
Gymnasialreform den Antrieb zur Begründungdes VSG gab, sowar esauch
jetzt wieder ein spezielles Bildungsproblemder Mittelschule, das im Kanton
Zürich in seiner Tragweite besonders stark empfunden wurde, das zu einem
Zusammenschluß führte. Die Geographen, die ihr Fach aus der dienenden
Stellung einer ancilla historiae emanzipiert und es zu einem umfassenden
naturwissenschaftlichen Fache ausgestaltet hatten, wollten nun ihren Un‑
terricht bis zur Maturität führen, unddaschondamals eineweitere Belastung
der Schüler mit Lektionen nicht denkbar erschien, so sollte der Geschichts‑
unterricht, der doch keineswegs hoch dotiert war, Stunden dazu abgeben.
An den eidgenössischen Maturitätsprüfungen auf dem Platze Zürich hatten
die Geographielehrer eben einen ersten Erfolg davongetragen, indem ihre
Prüfungsnote in Geographie als gemeinsame Note für Geschichte und Geo‑
graphie anerkannt werden war. Die Zürcher Geschichtslehrer sahen den
Geschichtsunterricht für bedroht an, riefen zu einer Versammlung in der
«Schmiedst'ube»auf, dienuneinenAufrufandie schweizerischenGeschichts‑
lehrer an den Mittel- und Hochschulenerließ und zu einer ersten Versamm‑
lung nach Olten einlud. Der Aufruf hatte Erfolg. 52Geschichtslehrer inter‑
essierten sich für die Neugründung, 21 stellten sich am 29. Juni 1913 zur
Gründungsversammlung in Olten ein“.
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Anlaß und Substanz

In der Oltener Eröfi'nungsrede von Prorektor HANS SCHNEIDER kam in‑
des dieses spezielle Motiv kaum zum Ausdruck. Es waren die allgemeinen
Erwägungen, die dann auch in die Statuten Aufnahme gefunden haben, die
er in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte, die Förderung des Ge‑
schichtsunterrichts in wissenschaftlicher und methodischer Hinsicht und die
Absicht, den Gedankenaustausch zu erleichtern und die Stellung der Ge‑
schichte an den schweizerischen Mittelschulenzu wahren und zu verbessern,
immerhin unter Berücksichtigung der berechtigten Ansprüche anderer Fä‑
cher.
In den Verhandlungen wies dann allerdings JOHANNES HÄNE mi t Nach‑

druck auf die Gefahren hin, die von der Geographie her drohten, und er er ‑
hielt manche Unterstützung von andern Diskussionsrednern. Verfolgen wir
aber dieses erste Motiv weiter in den Protokollen des Vorstandes und der
Versammlungen ‐ eigentliche Akten liegen ja leider erst vom Jahre 1947 an
vor! ‐, so stellen wir fest, daß der Vorstand sorgfältig lavierte und daß seit
1917 das Verhältnis zur Geographie überhaupt nicht mehr erwähnt wird_
Zweimal erhielt der Vorstand von der Vereinsversammlung die Vollmacht
zu Gegeneingaben an das Eidgenössische Departement des Innern oder an
andere Instanzen.DieseVollmacht wurde nicht in Anspruch genommen, an ‑
fänglich, um das hergestellte gute Einvernehmenmit dem Fachverband der
Geographielehrer nicht zu stören, später, weil ein Gutachten an eine mittler_
weile gebildete Studienkommission des VSG, das H. SCHNEIDER und W. Hü ‑
NERWADEL entwerfen sollten, mehr zu versprechen schien. Aber auch zu
diesem Gutachten kamesnicht, daman dem Wirken A. BARTHS in der Stu‑
dienkommission volles Vertrauen entgegenbringen konnte. In der Tat war
dort das Resultat für die Geschichte so günstig, daß nach Ansicht des Vor‑
standes aufjede weitere Besprechungdiesbezüglicher Thesen in der Vereins_
versammlung verzichtet werden konnte. Wir kennen die Gründe für diesen
Verlaufder Dingenicht, undesist nur eine Vermutung, wenn wir annehmen‚
daß Präsident SCHNEIDER, der Prorektor der Zürcher Kantonalen Handels‑
schule, sich wohl in dieser Frage in etwas anderer Stellung befand als der
Gymnasiallehrer J. HÄNE. Dieser erinnerte nochmals energisch an seine Ge‑
sichtspunkte in dieser Sache, dann verstummte er und überließ die Vereins‑
arbeiten andern. Die Aussprache über die Stellung der Geschichte im Gut‑
achten BARTH (1920) gab keinen Anlaß, auf das Verhältnis zur Geographie
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zurückzukommen, zu der Maturitätsverordnungvon 1925 bezog der Verein
gar nicht Stellung: Die Geographie hatte zwar einen Teilerfolg errungen,
aber nicht eigentlich auf Kosten der Geschichte. Und als man 1951 die Sta‑
tuten revidierte, wurde die letzte Erinnerung an jene Kampfposition des
Gründungsjahres ausgemerzt, indem die Worte nach dem letzten Komma*
(mit 10: 6 Stimmen) gestrichen wurden, aus der Erwägung, sie entsprächen
eher der pädagogischen und schulpolitischen Situation von 1913 als derjeni‑
gen von 19519.
Dabei aber blieb es. Der Verein war viel stärker,ja, er war ausschließlich

durch die positiven Aufgaben beschäftigt, die sein Präsident in der Oltener
Gründungsversammlung umrissen hatte. Im Mittelpunkt der Herbstver‑
sammlung des gleichen Jahres 1913, die der Verein bereits als Fachverband
des VSG in Baden abhielt, stand ein tiefsinniger, gedanken- und nuancen‑
reicher Vortrag von WALTHER HÜNERWADEL- aus Winterthur « Über das We‑
sen der Geschichte und ihre pädagogische Bedeutung».10 HÜNERWADEL re‑
flektierte in diesem Vortrag als Gelehrter, als allseitig gebildeter und orien‑
tierter Wissenschaftler, erst auf den allerletzten Seiten als Pädagoge. Er gibt
dem Praktiker wenig, um somehr dem, der an einem solchen Anlaß Besin‑
nung sucht. Und das blieb ja die Zwiespältigkeit dieser Anlässe: Sollen sie
direkt denGeschichtsunterricht fördern? Oder sollen sie weiter oben ansetzen
und Anregung geben zu immer vertiefter Auffassung des Berufes? In der
Folge geschah beides. Als eine Abweichung von dem Sinnvollen sahen wir
dagegen fast immer die rein gelehrten Spezialverträge an.
Eine Aussprache schloß sich für einmal nicht an. Ebenso wichtig aber wie

diese Kundgebung, die durch die Publikation in der NZZ auch eine weitere
Öffentlichkeit über die Komplexität modernen Geschichtsdenkens und
-unterrichtes orientierte, waren die geschäftlichen Verhandlungen.

Der Verein
Verhältnis zuandern Verbänden
Die.Vereinbarungen mit dem Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer,

dem sich der Verein als der fünfte der Fachverbände, die sich ihm seit 1910

* 51der Statuten von 1913 lautete: Der Verein bezweckt diewissenschaftliche undmetho‑
dische Förderung des Geschichtsunterrichtes, die Erleichterung des Gedankenaustau‑
sches und kollegialen Verkehrs unter den Mitgliedern, sowie die Wahrung und Verbes‑
serung der Stellung der Geschichte an den schweizerischen Mittelschulen.
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sukzessive angliederten, anschloß,gabennichtweiter zu reden.Beachtenswert
aber ist die Stellungnahme, die man zu der Einladung des fast gleichzeitig
begründeten deutschen Geschichtslehrerverbandes zum Anschluß bezog. In
einem einläßlichen, sehr ofl'enherzigen Schreiben ‐ es ist übrigens eines der
ganz wenigen Aktenstücke, die aus den ersten Jahrzehnten des Vereins er‑
halten geblieben sind! ‐ an den Präsidenten wie in dem Protokoll über die
damaligeVereinsversarnmlung11sind die Motive enthalten,die esden schwei‑
zerischen Geschichtslehrern verboten, diesen Anschluß zu vollziehen. Einer
losen Zusammenarbeit Wollte man sich immerhin nicht verschließen. Es
waren nationaleundpolitischeMotive. Obwohl die meistenGeschichtslehrer
einenTeil ihrer Studienzeit an deutschen Universitätenverbracht und sich so
deutscher Wissenschaft und Kultur weit geöffnet hatten, waren sie doch _
und wie könnte esanders sein! ‐ gute Schweizer geblieben. Sie waren nicht
angekränkelt von der nationalen Skepsis, von der wir eben vernommen
haben. Ihr Verein sollte ein nationaler Verein sein und auchdie welschen und _
Tessiner Geschichtslehrer erfassen. Ein AnsChluß an den reichsdeutschen
Verband hätte diese zurückgestoßen. Sie waren aber auch liberal. Vergangen_
heit undGegenwart, das Organ der deutschen Geschichtslehrer, schloß ultra‑
montane und sozialdemokratische Mitarbeiter aus; eswar zu vermuten, daß
auch der Verband Mitglieder solcher Observanz ausschließen werde. Solche
Ausschließlichkeit und Intoleranz kam für unsere Väter nicht in Frage.
Aber auch zu der vorgesehenen losen Zusammenarbeit kam esnicht. Im

Juni 1914war der deutsche Vorsitzende amErscheinenverhindert, und wäh‑
rend des Krieges erlosch jeder Zusammenhang von selbst und wurde auch
später sehr lange nicht wiederaufgenommen.
Die ersten neuen Kontakte schienen sich nach dem Zweiten Weltkriege

anzubahnen, als, eingeladen durch den damaligen Gymnasialdirektor GER‑
HARD STORZ (jetzt Kultusminister) in SchwäbischHall, einige Mitglieder des
Vereins (W. BACHMANN, U. IM HOF, E. VISCHER) auf der Comburg zu sücL
deutschenGeschichtslehrernaller Stufen sprechenunddiesenauch die Grüße
unseres Vereins überbringen durften. Jene Gelegenheit wurde auch dazu be‑
nutzt, um mit einem führenden Studienrat und einem maßgeblichen Vertre‑
ter der Stuttgarter Unterrichtsverwaltung im Blick auf eine eventuelle ge‑
meinsame schweizerisch-süddeutsche Ausgabe des «Putzger» ins Gespräch
zu kommen. Drüben war viel Bereitwilligkeit vorhanden, unser Vorstand
aber stellte sich aufden Standpunkt, «einegemeinsameAusgabe komme nur
in Frage, wenn die Süddeutschen ohne neue Verhandlungen unsere Karten‑
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auswahl akzeptierten». Damit war das Intermezzo beendigt. Die deutsche
Atlasproduktion setzte in der Folge rasch ein, während wir noch bis zum
Jahre 1961warten mußten”.
Von weiteren Kontakten mit unsern engsten Nachbarn melden die Pro‑

tokolle nichts, wohl aber von gewissen internationalen Verbindungen. Ge‑
genüber einem internationalen pädagogischen Kongreß in Genfbeschränkte
man sich auf wohlwollende Kenntnisnahme (1929), während von den inter‑
nationalen Geschichtslehrerkongressen zunächst gar nichts verlautet. Deren
Instanzen wandten sich nun offenbar an die AGGS. Professor GAGLIARDI
vertrat diese 1932 in Den Haag. Von unserem Verein hatte er einen Bericht
über die in der Schweiz verwendeten Lehrbücher angefordert. Am 1. Okto‑
ber 1932 erstattete er der Badener Jahresversammlung unseres Vereins Be‑
richt. Er hatte in DenHaagerklären können, daß die Forderungen des Kon‑
gresses in der Schweiz erfüllt seien. Es herrschten keine großen Mißstände,
und die Behörden seien bemüht, solche zu verhindern. Dieser Zustand sei
aber ein labiler, so daß immerhin aktuelle Mißstände möglich seien, wie
Stellen aus den kantonalen Antworten auf die Umfrage zeigten. Einzelne
Berichte hätten z.B. seichten Liberalismus in schweizerischen Geschichts‑
büchern gerügt, ein Nachklingen der Kulturkampftöne. Die Gefahr eines
übertriebenenHeldenkultus und eines Quietismus sei nicht überall überwun‑
den. EinWegbleiben der Schweiz aus diesen internationalenBesprechungen
sei undenkbar.Präsident DOMMANNdrückte im Namendes Vereins die Sym‑
pathie für die völkerversöhnenden Ziele dieser Bewegung aus. Professor
GAGLIARDI, der ofl‘izielle Vertreter der AGGS in dieser internationalen Ar‑
beitsgemeinschaft, vertrat dort zugleich auch unseren Verein.
Diese Bewegung wurde von den Strudeln des Zweiten Weltkrieges ver‑

schlungen. Wenn seither entsprechende Kontakte gepflogen wurden durch
Besuche an Treffen in Speyer, in Braunschweig usw. oder durch Beteiligung
an den UNESCO-Organisationen, so waren es einzelne Geschichtslehrer, die
sich engagierten, nicht der Verein selbst. Seit der Mitte der fünfziger Jahre
aber ist der Verein Mitglied des internationalen Geschichtslehrerverbandes
undordnet Delegationenan dessen Kongresse ab. Professor ROULET hat am
Berliner Kongreß von 1961über die Darstellung des Nationalsozialismus in
schweizerischen Lehrbüchern referiert. Noch nicht gelöst ist die Frage, wie
die Kosten dafür aufgebracht werden können13.
Innerhalb der Schweiz ist der Verein in den letzten Jahren durch Delega‑

tionen vertreten in der SchweizerischenArbeitsgemeinschaft für Unterrichts‑
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filme (SAFU), im Patronatskomitee für ein Schweizerisches technisches
Museum in Winterthur, im Vorbereitungsausschuß für die Schweizerische
Landesausstellung in Lausanne 1964.

Mitgliedschaft

Ein Blick auf die Mitgliederverzeichnisse führt zu interessanten Feststel‑
lungen. Das Mitgliederverzeichnis von Ende 1913 wies schon 85Namen a u f
(Frühling 1963: 197, in denJahren vorher vorübergehend etwasmehr). Unter
diesen waren 1913nu r 6 Westmhweizer, keineinziges aus demTessin und nur
4 aus der katholischenSchweiz zu finden, ganz ähnlich also, wie esin den An‑
fängen im Gesamtverein der Gymnasiallehrer ausgesehen hatte. Ein Blick
aufdas neuste Verzeichnis zeigt uns, daß die genannten Gruppen sich mehr
als proportionalvergrößert haben, indembeieinemGesamtbestandvon etwa
200 Mitgliedern (die Mitglieder im Ruhestand sind in dieser Zahl einge‑
schlossen) jetzt 20 Vertreter ausgesprochen katholischer Schulanstalten14
dem Verein angehören und sich darin jetzt immerhin 18welsche und 2 tes‑
sinische Mitglieder finden. Von einer «Normalisierung» der Verhältnisse
sind wir jedoch noch weit entfernt.
Nach dem Verzeichnis von 1913 lehrten 16 (1963: 8) Mitglieder an Be‑

zirksschulen, Progymnasien, ja, an Sekundar- und Primarschulen. Das ent ‑
sprach einer Willenskundgebung, die im Protokoll der ersten Vorstandssit‑
zung niedergelegt ist. Darnach sollten auch Sekundar- und Primarlehre1-‚
«soweit sie bekannt und geschichtlich interessiert» seien, zum Beitritt einge‑
ladenwerden ‐ ein Weg, der seither kaum weiterverfolgt worden ist.
Verfolgen wir noch die regionale Verteilung der Mitgliedschaft innerhalb

der deutschen Schweiz, so mag auffallen, daß im Jahre 1913:15 (1963: 39)
Mitglieder andenMittelschulendes KantonsZürich tätigwaren, 8(1963: 33)
an denen von Basel, 3 (1963: 26) aus dem Kanton Bern. Nun war ja die
Gründung des Vereins von Zürich ausgegangen. Doch mag beim starken
anfänglichen Überwiegen Zürichs gegenüber den andern großen Zentren
auch ein Zusammenhang mit der Tatsache bestehen, daß ein eigentliches
Geschichtslehrerdiplom, das von zahlreichen Anwärtern erworben wurde,
damals nur in Zürich bestand (sieheExkursmit der Anmerkungsnummer 15).
Und endlich magauch daraufhingewiesenwerden, daß Zürich damals hoch‑
schulmäßig das Zentrum der Geschichtsstudien in der Schweiz bildete;
Basel und Bern hatten damals mehr lokale Bedeutung. Diese Umstände
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haben sich seither grundlegend geändert, und so hat sich auch die regionale
Verteilung der Mitgliedschaft einigermaßen ausgeglichen, ja, es wollte uns
oft scheinen, als entspreche unser Verein fast mehr den Bedürfnissender Ge‑
schichtslehrer aus der «Provinz». Aus Zürich jedenfalls folgte den drei
Gründerpräsidenten kein weiterer, im Vorstand nur noch ganz sporadisch
einer (SILBERSCHMIDT‚ 0. W333, S. WIDMER, CBR. SCHMID), und auch die
Beteiligung der Zürcher Kollegen an der Vereinsarbeit war lange auffallend
gering, so daß der Vorstand geradezu nach Maßnahmen sann, wie diese
reservierte Haltungzu lockernwäre. Dochwird das dem freien Bedürfenund
Wollen der einzelnen zu überlassen sein“.

Lehre und Forschung
Endlichseiaufdie 14(1963 : 14)ProfessorenundPrivatdozentenanschwei‑

zerischen Hochschulen hingewiesen, die Vereinsmitglieder waren. Es waren
keineswegs nur solche, die gleichzeitig an der Mittelschule wirkten oder die
doch aus demGymnasiallehrerstande hervorgegangenwaren. Sowar ALFRED
STERNMitgliedunseres Vereins. Allerdings überwogenauchhierdie Zürcher.
Abgesehen von ED. FUETER, der neben seiner großartigen wissenschaftlichen
Produktion stärker als Publizist denn als Lehrer wirkte, hatten sich alle
Zürcher Historiker, die dazu eingeladen worden waren, dem Vereine ange‑
schlossen, während etwa A. BAUMGARTNER (BS) und Woman (BE) ihm fern‑
blieben. Aber schon im zweiten Vereinsjahr kamen zwei neue Basler dazu,
H. BÄCHTOLD und E. DÜRR; H. BÄCHTOLD hat sich, wie noch zu zeigen sein
wird, mit denAnliegen des Vereins innerhalb undaußerhalb seiner Verhand‑
lungen lebhaft beschäftigt. Im Anschluß an die Frühjahrstagung von 1914,
an jenem denkwürdigen 28. Juni, beging der Verein eine Nachfeier des 70.
Geburtstages «der beiden Altmeister der schweizerischen Geschichtsfor‑
schung», GEROLD MEYERS VON KNONAUund JOHANNES DIERAUERS, die beide
zugegen waren.
Diese Verbundenheit mit den akademischen Lehrern der Geschichte hat

sich im Laufe der Zeit eher gelockert. Jedenfalls gehören heute dem Verein
Schweizerischer Geschichtslehrer nur noch akademische Lehrer, die ur‑
sprünglich am Gymnasium lehrten, als Mitglieder an.
Dieser engen Verknüpfung von Lehre und Forschung entsprach es, daß

als Organ des Vereins zunächst der Anzeigerfür Schweizer-geschichte gewählt
werden konnte. 1914 bis 1917 (einschließlich) erschienen in dessen Spalten
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Berichte des Aktuars GOTTFRIED GUGGENBÜHL über die Versammlungen des
Vereins und orientierten auch Geschichtsforscher und Geschichtsfreunde,
die dem Lehramt fernstanden, über die Bestrebungen der Geschichtslehrer.
Auch war die AGGS bereit, kleinere geschichtspädagogische Artikel in den
Anzeiger aufzunehmen. Es läßt sich nicht mehr feststellen, warum dieses
Verhältnis zum Anzeiger mit dem Jahre 1918 sein Ende gefunden hat. Seit‑
her ist die Verbundenheit der Geschichtslehrer mit der großen nationalen
Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz nur noch per ‑
sönlich, nicht mehr organisatorisch vorhanden. Wenigstens notiert sei in
diesem Zusammenhange, daßje undje aktive Vereinsmitglieder dem Gesell‑
schaftsrat der AGGS angehört (gegenwärtig 3) und daß viele sich neben ihrer
Lehrtätigkeit auch als Forscher betätigt haben. Aber offizielle Kontakte ka‑
men nur noch ganz sporadisch zustande. Im Jahre 1929 empfand man offen‑
bar in der großen nationalen Geschichtsorganisation das Beiseitestehen ge‑
rade der Geschichtslehrer als anormal. H. NABHOLZ forderte an der Jahres‑
versammlungjenes Jahres zur Zusammenarbeit mit der AGGS,an deren Jah‑
resversammlungen die Mittelschullehrer teilnehmen sollten, auf, und Prä‑
sident H. BÜCHI unterstrich diese Aufforderung“. Daß einige Jahre später
die AGGS unseren Verein im Ausland vertrat, ist bereits erwähnt worden.
Erst in allerneuester Zeit nimmt sie nun in der zeitlichen Ansetzung der Jah‑
resversammlungen etwas Rücksicht auf die Bedürfnisse der Geschichtsleh‑
rer. Und doch zeigt uns das Nachkriegsdeutschland, daß hier reale Möglich‑
keiten beständen. Dort tagen die Geschichtslehrer gemeinsam mit dem Ver‑
band der Historiker. Und akademische Lehrer, wie GERHARD RITTER oder
KARL DIETRICH ERDMANN, beteiligen sich lebhaft an den abendfüllenden
Debatten über die Neugestaltung des Geschichtsunterrichtes an der Ober‑
stufe der Gymnasien”.

«Karrieren»
Auch von denjenigen Vereinsmitgliedern, die in ihrem Leben äußerliche Erfolge er ‑

zielt haben, muß irgendwo die Rede sein. Es gab Prorektoren und Rektoren in unseren
Reihen. Präsidenten des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer sind fünf Mitgl ieder
geworden (CH. GILLIARD, Lausanne; Rektor W. HÜNERWADEL, Winterthur; THEODOR IM
HOF, Bern; Rektor HANS FISCHER, Biel; Rektor ERNST KIND‚ St. Gallen), und es könnte
noch ein sechstes genannt werden, wäre dieses nicht unmittelbar vor seiner Wahl unserem
Fachverband untreu geworden. Aber esgibt, allerdings unter einer Bedingung, die nicht
jeder einzugehen bereit ist, noch größere und lohnendere Erfolgsmöglichkeiten für einen
Geschichtslehrer als die genannten. Das vielzitierte «Lejournalisme méne ä tout pou r vu
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qu’on en sorte» gilt auch für unseren Berufsstand. Vom Standpunkt des einzelnen aus
zwar gibt eswohl nichts Schöneres und Befriedigenderes, als wenn einer in demBerufe sei‑
nes Lebens relativ unangefochten, vielleicht sogar geachtet, ergrauen darf. Etwas anders
mag sich einBerufswechsel vom Standpunkt desVereins aus ausnehmen. Es mag seinAn‑
sehen erhöhen und stärken, wenn manweiß, daß von seinen Mitgliedern ein volles Dutzend
ordentliche Professoren geworden sind, einige weitere anderweitig an der Universität zu
tun bekommenhaben, daß einer Abt des KlostersEinsiedeln,einer, undzwar einPräsident,
Redaktor einer großen Tageszeitung, einer Stadtpräsident, einer Stadtrat, mehrere Staats‑
oder Stiftsarchivare oder Bibliothekare geworden sind. Kein ordentliches Mitglied un ‑
seres Vereins, mochten seine Verdienste um die Schule oder den Verein noch so groß sein,
ist Ehrenmitglied geworden; diese Ehre wurde einzig dem Abt in unserenReihen zuteil.

Vorstand
Vereine stehen und fallen mit ihrer Leitung. Es liegt also in der Sache be‑

gründet, wenn wir dem Vorstand des Vereins einen besonderen Abschnitt
widmen.
Der erste ordentliche Vereinsvorstand war nicht ganz ideritisch mit dem

Zürcher Organisationskomitee, das zur Versammlung in der «Schmiedstube»
aufgerufen hatte. Gemäß einem Antrag HEUBERGER (Brugg) sollten nämlich
im Vorstand neben Zürich auch Basel und Bern vertreten sein. So blieben
neben Prorektor HANS SCHNEIDER, der unbestritten erster Vereinspräsident
wurde, GOTTFRIED GUGGENBÜHL undWALTHER HÜNERWADEL (Winterthur)
im Vorstand, an die Stelle von HEINRICH FLACH und JOHANNES HÄNE aber
traten EMIL SCHAUB aus Basel und ADOLF BURRI aus Bern.
Dieser Vorstand konnte sich sehen lassen. HANS SCHNEIDER wird von de‑

nen, die ihn noch kannten, als sehr bedeutende Lehrer‐ und Erzieherpersön‑
lichkeit geschildert”. Daß er auch ein tüchtiger Wissenschaftler war, der
der schweizerischen Geschichtsschreibung eine ganz neue Provinz erobert
hat, ist allgemein bekannt”. Er war mit dem um ein Jahrzehnt jüngeren
W. HÜNERWADEL eng befreundet. «SCHNEIDER war für mich», schreibt Hü‑
NERWADEL in seinen Lebenserinnerungen“, «die Verkörperung des bekann‑
ten Goethewortes: , Das Beste an der Geschichte ist der Enthusiasmus, den
sie in uns erweckt‘.»SCHNEIDER,der Sohn eines stadtzürcherischenHandwer‑
kers, hatte sich sein Studium erkämpfen müssen, er war denn auch gar nicht
über Zürich hinausgekommen. HÜNERWADEL war ‐ eigentlich müßte bei
HÜNERWADEL das Präsens verwendet werden, denn noch weilt dieser Reprä‑
sentant der Vätergeneration unter uns ‐ wohl nicht n u r die weiter angelegte
Persönlichkeit, er hatte auch geringere äußere Hemmnisse zu überwinden
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gehabt. Er war der Sohn eines Kaufmanns, der rechte Repräsentant eines
interkantonalen Schweizertums. Der ursprüngliche Lenzburger wuchs in
Horgen auf, besuchte die Kantonsschule Frauenfeld, begann sein Studium
in Basel, wo er als Mitglied des Zofingervereins mit ALBERT OER[ Freund‑
schaft schloß und sicher auch ALBERT BARTH begegnet ist, und schloß es
nach zwei Göttinger Semestern in Zürich ab. Er kam nach dem Studienab‑
schluß noch nach Berlinund Paris und lernte während einer Reihe von Jah‑
ren als Hilfslehrer eine ganze Reihe von Schulen kennen. Kunstreisen ver‑
tieften und erweiterten die wissenschaftliche Ausbildung. Seit 1906 war das.
Gymnasium Winterthur sein Wirkungsfeld. Dort übernahm er gleichzeitig
mit dem Vereinspräsidium auch das Rektorat seiner Schule (1916). Er unter‑
richtete nicht n u r in Geschichte, sondern auch in der Muttersprache, in den
beiden alten Sprachen und in Kunstgeschichte ‐‐ eine Humanistenpersön‑
lichkeit, die von den Jungen bewundert, von den Kollegen geliebt wurde”.
Bildung und Gelehrsamkeit waren in ihm zur Einheit geworden. Nicht nur
für die Schüler, sondern auch für eine weitere Öffentlichkeit wurde seine
Gestaltungskraft fruchtbar. Dem gelehrten Kleinkram, auch der mühsamen
Quellenforschungaber war erabhold23. Undnunwirkte in diesemVorstand,
und zwar als ausgezeichneter Protokollführer, als weiterer Zürcher GOTT‑
FRIED GUGGENBÜHLmit.Mi t ihm,der erst 25 Jahre zählte, standdem48jähri‑
gen HANSSCHNEIDERund dem um zehn Jahre jüngeren HÜNERWADEL bereits
der Vertreter einer jüngeren Generation zur Seite. War SCHNEIDER Stadt‑
zürcher, HÜNERWADEL interkantonaler Schweizer, so GUGGENBÜHL Land‑
zürcher, «Seebube», und zwar, wie sein Biograph FRITZ HUNZIKER aus‑
führt“, «Seebube durch und durch, stolz darauf, es zu sein und zu zeigen,
aus gutem und hartemZürcher Landholz geschnitzt, kantig und knorrig»,
zeitlebens seinem Küsnacht verhaftet. Dort hatte er das Lehrerseminar be‑
sucht, in kürzester Zeitspanne darauf in Zürich summa cum laude Doktorat
und Diplom für das höhere Lehramt erworben. Als Lehrer an der Kantona‑
len Handelsschule gewann er die Freundschaft HANS SCHNEIDERS, «mit dem
er sich trotz großer Wesensverschiedenheit vortrefflich verstand und im
Strebenzusammenfand, denGeschichtsunterricht ander Mittelschulezuver‑
tiefen und in der Richtung der staatsbürgerlichen Erziehung besser auszu‑
werten». Au fjene Jahre geht das Quellenbuch zurück, das er seit 1914 erst
mitH. FLACI-l,dannmitO. WEISS undzuletzt mit HANSC. HUBERherausgab,
1924 erschien dann der erste Band seines Paul Usterz', schon 1929 wurde er
Professor an der ETH. Lehrer der Jugend war er auch hier, und auch in

100



E. VISCHER: Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer, 1913‐1963

seinen Büchern gab er sich gerne als Lehrer des Volkes und seiner Ju‑
gend. GUGGENBÜHL hat sich, als er aus dem Vorstand ausgeschieden war,
in unserem Verein kaum mehr sehen lassen, und auch andern historischen
Fachverbändengehörte er wohl als Mitglied an, doch nahmer an deren Le‑
ben nicht teil. Wenn er mehr als zwanzig Jahre, als Vertreter der demokrati‑
schen Partei, sehr aktiv im Zürcher Erziehungsrat mitwirkte, so ist man ver‑
sucht, zu sagen, er habe dort fortgesetzt, was er in bescheidenerer Weise in
jungen Jahren im Geschichtslehrerverein begonnen hatte.
Nebenden drei Zürchern traten der Basler und der Berner weniger hervor.

Und doch müssen auch sie ganze Männer gewesen sein. EMIL SCHAUB25
wird nachgerühmt, er habe zusammen mit GUSTAV STEINER an der Basler
Oberrealschule (seit 1930 Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymna‑
sium genannt) das humanistische Bildungselement überzeugend vertreten. Er
war daneben Familienforscher,Mitglied der NHG,Zünftler, großer Männer‑
chörler (Liedertafel),eine vitale Persönlichkeit,soheißtesin denNekrologen.‑
ADOLFBURRIendlich‐ er lebt heutenoch, 88Jahrealt ‐ stellt denhäufigvertre‑
tenen Typus des bernischen Gymnasiallehrers dar, der auf allen Stufen un‑
terrichtet hat, als Primarlehrer, als Sekundarlehrer, als Gymnasiallehrer. Er
war als «meisterhafter Erzähler und Darsteller» bekannt. Er wurde, noch
dem Vorstand des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer angehörend,
Rektor des Progymnasiums, später der Realschule des Städtischen Gymna‑
siums zu Bern, Ämter, zu denen ihn «bedeutende Gaben befähigten»?
Undnunmagauffallen, daßeinzigW. HÜNERWADEL aneinemeigentlichen

Gymnasiumwirkte, die andern vier Mitglieder des ersten Vorstandes lehrten
an kantonalen(oder städtischen) Handels-undOberrealschulen.Demkönnte
zufällig so sein. Aber vielleicht hängt esdoch damit zusammen, daß die Leh‑
rer dieser Schulgattungen, besonders in jenen Jahren noch, auf einem Vor‑
posten standen, daß sie die ständige Gefährdung dessen, was sie zu vertreten
hatten, besonders stark empfanden.27

' Es ist unmöglich, die Pietät so weit zu treiben, daß wir alle die, die in der Folge Vor‑
standsmitglieder wurden, mit Namen nennen,nicht einmal allen Präsidentenkönnen wir
einen eigentlichen Denkstein setzen”. Und insbesondere wird man esbegreiflich finden,
wenn wir von den Präsidenten der Ietztvergangenen Jahre, so große Verdienste sich diese
aucherworben haben,nicht viel zusagenwagen. Haltenwir aber fest, daßaufHANSSCHNEI‑
DER noch zwei weitere Zürcher Präsidenten gefolgt sind. 1916 bis 1919 RektorWALTHER
HÜNERWADEL, 1919 bis 1922 WALTER HADORN”, untersetzt, wenig ansehnlich, aber hin‑
reißend als Lehrer der Geschichte und der Kunstgeschichte, wie ihn mir ehemalige Schü‑
lerinnen aus ferner Jugenderinnerung geschildert haben, «ein Lehrer ..., dem es in einem

101



E. VISCHER: Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer, 1913‐1963

Maßewie wenigen vergönnt war, seine Schüler in ihrem geistigen und ethischenWachstum
zu fördern undvielen für ihr ganzes Lebeneine Stütze undein Halt zusein»nach der Schil‑
derungseines Kollegen,desRektorsW1ureuvr VONWYSS (inder in Anm.29 verzeichnetenGe‑
denkschrift).Wir werden HADORNan zweiStellen derVereinsgeschichte nochbegegnen.A u f
diesedreiZürcher folgte EDUARDPREISWERK ausBasel,unddannnochmehrfachZürcher,sei
esnach Herkunft oder Ausbildung, die aber inpartibus infideliumGeschichte lehrten,THEO‑
DOR PESTALOZZI29 in Schaffhausen, HERMANN Bücr-u29 in Solothurn, ERNST [ ( u m in
St.Gallen,ADOLFGASSERin Baselundzuletzt nochJOSEFBOESCHin Aarau.Dassind acht von
bis jetzt siebzehn Präsidenten. So lange hat der Umstand, daß die Gründung von Zürich
ausging, nachgewirkt. Die andern neun Präsidenten verteilen sich auf drei Bereiche: Basel
(E. PREISWERK,K. SCHIB,E. AUDETAT),katholischeInnerschweiz(bzw.Fribourg)(H. DOM‑
MANN29, P. GALL HEEROSB,P. RAYNALD FISCHERO. Cap.) und Suisse romande (D . LAS‑
SERRE, H. GRANDJEAN). Einmal, das notiere ich aus persönlichen Gründen gerne, nämlich
1950 bis 1953, war die Entfernung von den zürcherischen Ursprüngen so weit gediehen,
daß drei Doktoranden von HERMANN BÄCHTOLD gleichzeitig im Vorstand saßen (E. AU‑
DETAT‚ E. SIEBER, E. V.). Ungemein gerne denke ich an die schöne Zusammenarbeit
mit Präsident AUDETAT zurück. Bern, das schon in der Gründungszeit nur schwach ver‑
treten war, ist erst mit unserem gegenwärtigen verehrten Präsidenten zum Zuge gekom‑
men, der aber eigentlich aus mehr als einer Rücksicht im Grunde gar nicht Bern, sondern
ebenfalls Basel zugerechnet werden müßte.

Unter den genannten Präsidenten begegnen tüchtige, ja, hervorragende
Gestalten. Und doch war für alle dieses Vereinspräsidium eine Betätigung,
die am Rande ihrer Aktivität stand, die der eigentlichen Berufsarbeit richtig
abgerungen werden mußte. Manche wirkten einfach durch die Werte ihrer
Persönlichkeit, andere suchten dem Verein eine ganz bestimmte persönliche
Note aufzuprägen oder prägten sie ihmauf, ohne eseigentlich zu wollen. So
gehen die geistvoll geführten Exkursionen auf KARL Some zurück. Unter
DAVID LASSERRE, der voll der Ideale seiner jungen Jahre an die Spitze des
Vereins trat, wurde der Verein so etwas wie eine geschichtswissenschaftliche
Gesellschaft enminiature,die in ihren Darbietungen mehr die Mannigfaltig‑
keit als die Einheit unseres Landes herausarbeitete, und zwar gar nicht ohne
Erfolg. Im übrigenwar die Aktivität der meistendurch äußere Umstände be‑
stimmt, undihreVorzügezeigten sich in der Art, wie sie mit diesen von außen
an sie herantretenden Aufgaben fertig wurden.

Die Badener Sitzungslokale

Die Jüngeren unter uns, die den Saal im «Hotel Bahnhof» für unser angestammtes
Sitzungslokalhalten,magesinteressieren,woman sich in früheren Jahren versammelt hat.
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Sehr oft war eswährend der ganzen Zeit des Bestehens des Vereins einfach ein Schulzim‑
mer der Bezirksschule mit den etwas engen Bänken, in dem man zur Erledigung der Ge‑
schäfte Zusammenkam. Aber für den Abend suchte man doch gern ein Wirtshaus auf.
Anfänglich war das die «Waage»an der Hauptgasse, das Stammlokal auch der eingesesse‑
nen Badener Lehrerschaft. Dieses stattliche Wirtshaus hat einem modernen Warenhaus
weichen müssen. Nun dislozierten wir in die Bäderstadt und waren jahrelang in einem
Haus an der Limmat richtig daheim. Manche verbindet die Erinnerung an eindrucksvolle
Gespräche mit diesem Haus; beim Rauschen der Limmat fand man zu später Stunde
kurzen, aber erquickenden Schlaf. Im Februar 1940 harrten wir in der Halle bis gegen zwei
Uh r aus, auch Offiziere waren unter uns. Noch war nichts entschieden. Niemand konnte
ahnen, was uns noch beschieden sein möchte. Aber was wir zu verteidigen hatten, wußte
jeder. Baldnach dem Kriegegab man diese zweite Heimat auf. Aber wer weiß, ob wir nicht
einmal der Prosa der Eisenbahnmit ihrem «räderschnurrenden Elend»wieder satt werden
und uns dann gerne wieder an den rauschenden Fluß zurückziehen? Dann müssen aber
die Enkel, die dannzumal am Ruder sein werden, einige von denen, die einst dabei waren
undnun im Ruhestandauf ihreWerke undTage zurückblicken, nochmals zu sich einladen!

Aus der Geschichte des Vereins

Die Vereinsgeschichte gliedert sich in drei Perioden von sehr ungleicher
Ausdehnung. Die erste Periode reicht nur bis zum Jahre 1916. Es sind wohl
die intensivsten Jahre, die der Verein je erlebt hat. Man nahm die Aufgaben
in Angriff, die durch den Zweckparagraphen der Statuten gegeben waren,
sah sich aber vielfach durch die Probleme, die der Kriegsausbruch aufwarf,
in stärkstem Maße in Anspruch genommen. Die zweite Periode erstreckte
sich von 1917 bis 1929. Man glaubte, für einmal seine Aufgabe erfüllt zu ha‑
ben. Eine brüske Wendung, die man vollzog, führte nun zur vorwiegenden
Beschäftigung mit geschichtswissenschaftlichen Spezialfragen. Es folgt die
Periode der Konsolidierung, in der wir selber noch stehen, die Zeit, in der
sich mehr und mehr ein Gleichgewicht zwischen Wissenschaft und Unter‑
richt herausbildete. Schon in der zweiten Periode waren auch Lehrbuch‑
fragen an den Verein herangetreten, jetzt nahmen sie seine Aufmerksamkeit
noch viel stärker in Anspruch. Au f die zweite Periode geht die Schaffungdes
«Schweizer Putzger» zurück, auf die dritte erst der Bilderatlas und die
Quellenhefte.

Die ersten Jahre
Nach dem Ablauf des Gründungsjahres war dem Verein nur eine einzige

Friedenssitzung noch beschieden, und zwar ausgerechnet am 28. Juni 1914,
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in Olten. In den folgenden Jahren konnten wohl die selbsterwählten Aufga‑
ben vorgenommen werden, aber gebieterisch traten auch die an ihn heran,
die die nationalpolitische Krisis (H. BÄCHTOLD) ihm stellte, namentlich die
jetzt so unvergleichlich dringlicher vorgebrachte Forderung nach staatsbür‑
gerlicher Erziehung, die aus Gespräch und Broschüre, aus Presse und Rats‑
saal an die Schule und die Lehrervereinigungen, zumal an einen Geschichts‑
lehrerverein, herantrat.
Nach dem grundlegenden Vortrag von W. HÜNERWADEL im Gründungs‑

jahr beschäftigteman sich ander Oltener Frühjahrssitzung 1914mit trocken‑
erdnahen Gegenständen, mit einer «Enquéte und Vorschlägen zur Stellung
des Geschichtsunterrichts an der schweizerischen Mittelschule»(E. SCHAUB)
undmit der «Stellung der Geschichte zummodernenGeographieunterricht»
(H. FLACH). Die ordentliche Gymnasiallehrerversammlung im Herbst 1914
fiel, gleich wie 25 Jahre später (Herbst 1939), aus. ‚
Im Kriegsjahre 1915 ließen sich diese Fäden nicht einfach weiterspinnen.

In der Oltener Maisitzung sprach ALBERT BARTH, der sich in denjüngstver‑
gangenen Jahrenmehr als einmal über die öffentliche Aufgabe der Schule ge‑
äußert hatte undeben damals auch in der N HGsich sehr tatkräftig einsetzte,
ganz einfach über «Der Geschichtsunterricht an der schweizerischen Mittel‑
schule». Grundfragen schweizerischen Geschichtsunterrichts beschäftigten
die Geschichtslehrer auch im Oktober 1915, indem HANS SCHNEIDER über
«Nationale Erziehung und Geschichtsunterricht» und KARL MEYER über
«Allgemeine Geschichte und Schweizergeschichte» sprachen.
Erst im Jahre 1916 kehrte man wieder zu den eigensten, nicht so direkt

durch Zeitlage und Öffentlichkeit nahegelegten Fragen zurück und disku‑
tierte über «Das Lehrbuch im Geschichtsunterricht» (GRUNDER), «Quellen‑
Iektüre im Geschichtsunterricht» (A. BURRI), «Die Ausbildung des Ge‑
schichtslehrers» (W. HADORN). Lebhaft war namentlich die Aussprache, die
sich an das letztgenannte Referat anschloß. Thesen, in die sie einmündete,
wurden schließlich den Behörden der Universitätskantone zugestellt, und es
scheint, als sei dieser Schritt nicht ganz ohne Erfolg geblieben. Namentlich
gab der Umstand zu reden, daß die Universitäten ihren schweizergeschicht‑
lichen Unterricht kaum über 1848 hinausführten und der Geschichtslehrer
so seiner aktuellen Aufgabe ziemlich ratlos gegenüberstand [und vielfach
noch steht] !30
Fast von jeder Themastellung aus kehrte man damals in der Aussprache

zu der Frage des staatsbürgerlichen Unterrichts zurück. Die Diskussionen
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waren so lebhaft wie seither kaumje wieder. Schon 1915 begegnenunter den
Diskussionsrednern außer denMitgliedern, die wir auch sonst immer wieder
zu erwähnen haben, Männer wie PAUL BURCKHARDT, HERMANN BÄCHTOLD,
H. FLACH, J. HÄNE, Pater AD. JANN, R. MATZIG, GUSTAV STEINER u. a. Es
mag erlaubt sein, hier eine sehr prägnante Formulierung H. BÄCHTOLDS an‑
zuführen, obwohl sie nicht im Protokoll enthalten ist, sondern in einer Bro‑
schüre, die ungefähr gleichzeitig konzipiert wurde“. «Eine starke Staats‑
nationmüssenwir werden», formulierte damals BÄCHTOLD in Weiterführung
MEINECKESCIICI‘ Reflexionen, «weil wir kein wahrer Nationalstaat sein kön‑
nen». Man war sich damals einig, daß für den staatsbürgerlichen Unterricht
kein neues Fach geschaffen werden dürfe, daß keine außerhalb der Schule
stehenden Fachleute herbeigezogenwerden dürften, daß nationale Erziehung
Aufgabe aller Fächer, politische Erziehung aber vorwiegend Aufgabe des
Geschichtsunterrichts sein müsse. Zu diesem Behufe glaubte man für die
obersten Klassen pro Jahr mindestens [!] drei bis vier Wochenstunden for‑
dern zu dürfen. Eine Rückenstärkung in dieser Hinsicht bildeten die Ergeb‑
insse eines Besuches, den Präsident H. SCHNEIDER im Spätjahr 1915 Bundes‑
r a t CALONDER abstattete”. Dieser vertrat den Standpunkt, daß Geschichte
und Muttersprache in erster Linie für die nationale Erziehung in Betracht
fielen. Dagegenwünschte er für den staatsbürgerlichen Unterricht eine syste‑
matische Behandlung. Er solle dem Geschichtslehrer übertragen werden, so‑
fern dieser die nötige Ausbildung besitze. Auch CALONDER sei gegen das Be‑
streben, so berichtet das Protokoll, den staatsbürgerlichen Unterricht den
Juristen in die Hand zu geben. ‘
Wo die Referate nur in Protokollnotizen vorliegen, ist es schwer, ihnen

heute noch viel abzugewinnen. Aber einige liegen gedruckt vor. Diejenigen
von A. BARTH und W. HADORN scheinen uns besondere Erwähnung zu ver‑
dienen.
' Wir hörten, daß A. BARTH sich schon seit mehreren Jahren mit vaterlän‑
dischenBildungsfragenbeschäftigte‐”. Wir fügen bei, daßer sich in denersten
Jahrgängen der Neuen Wege, von 1907 bis 1912, mehrmals zum Worte mel‑
dete, sich dort u. a. mit F. W. F0ERSTER und L. GURLITT auseinandersetzte,
dort erstmals über «Die Schule in der Demokratie»(1908) schrieb. H. BÄCH ‑
TOLD undW. HÜNERWADEL suchten sich zu Beginn des Weltkrieges über die
geschichtlichen Ursprünge der großen Auseinandersetzung Klarheit zu ver‑
schaffen‐"“, A. BARTH schrieb im Jahre 1915 über «Die Möglichkeit einer ge‑
schichtlichen, rechtlichen und sittlichen Orientierung in der heutigen Welt‑
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lage».BARTHwar tiefveranlagt undwohlunterrichtet, dazu aber eine überaus
ausgeprägte, eminent sittliche Persönlichkeit. «Nichts konnte ihn so erregen
als Schein und Unwahrhaftigkeit», sagte sein Jugendfreund, Pfarrer SUTER‑
MEISTER, in seiner Abdankungsansprache von ihm. «CARLYLE und LAGARDE,.
diese Männer der strengsten Gewissenhaftigkeit, sind damals unsere Helden
gewesen, und unser Freund A. BARTH ist uns durch unser ganzes Leben,
wohl ohne daß er esahnte, ein unerbittlicherGewissensmahner gewesen, u n d
er wird esbleiben.»35Au f ein theologisches hatte er ein volles philologisch‑
historisches Studium in Göttingen folgen lassen und war dann verhältnis‑
mäßig rasch in bedeutende leitende Stellungen vorgerückt. Bald wurde er
auch Mitglied einer Studienkommission des VSG betreffend Nationale Er ‑
ziehung undGutachter desEidgenössischen Departements des Jnnern in Ma‑
turitätsfragen (Dezember 1916). Die Lösungen, die er hier skizzierte, liegen
außerhalb unseres Gegenstandes.
BARTHkonnte all denen denRücken stärken, diejetzt und später sich nicht

zu sehr von außen her von ihrer Bahn abdrängen lassen wollten, und zwar
gutenGewissens. Er sagte ein Jazur staatsbürgerliehen Erziehung,nicht aber
zu einer Verengung des Horizontes, auch nicht einfach zu einer Verklärung
der Demokratie. Das Humane, das allen Menschen Gemeinsame, gehört
zum schweizerischen Geschichtsunterricht, ja, es gehört sogar die naive
Freude am Geschichtlichen dazu, des weiteren aber hat die Geschichte
schlechthin in dieWelt desmenschlichenHandelnsund in dieWelt derWerte,
gegenüber den einfachen Naturtatsachen, einzuführen, und vom Tatsäch‑
lichen weist sie hinüber in die Welt des Seinsollenden. Über die Möglich‑
keiten der Willensbildung durch den Geschichtsunterricht dachte er beschei‑
den. Er ist «weder alles noch ein Nichts, sondern ein Beitrag, und zwar ein
quantitativ bescheidener, aber qualitativ wertvoller zur Bildung der Willem;‑
richtung, zur Gesinnungund zum Handeln. Das stimmt bescheiden ..., aber
nicht hoffnungslos.»
Besonderen Kummer machte BARTH der skeptische Historismus. Ganz

von ferne fühlte er sich wohl doch nochmit HEGELSChCITI Geschichtsglauben
verbunden. «Esfehlt einemGeschichtslehrer doch etwas ganzWesentliches»,
soführte er damals aus, «wennihmdie Geschichte trotz allem, was sich dage‑
gen hcutemehr denn je ausführen läßt, nicht doch in irgendeiner Weise eine
sinnvolle, vernunftdurchleuchtete, irgendwie aufwärtsschreitende oder got t ‑
gewollte Entwicklung ist.» In solchen Ausführungen gehörte er vielleicht in
besonderer Weise der Generation der Väter an. Fortschritt? Vernunft in der
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Geschichte?Da kommen die Söhne nichtmehrmit. In dem, was sein Freund
und Nachfolger PAUL BURCKHARDT über das Letzte in ALBERT BARTHS Per‑
sönlichkeit ausführt, kommt seine tiefste Auffassung wohl besser zum Aus‑
druck als in dessen eigenen Formulierungen, und nun ist sie uns auch gar
nichtmehr so fremd. «E r war ein gläubiger Mensch», sagte BURCKHARDT an
des Freundes Bahre, «nicht in streng kirchlichem Sinn, aber darin, daß er
seine Stellung in der Welt als einen Berufauffaßte, zu dem ihn Gott berufen
habe. Ohne denGlauben an eine ewige Macht hätte für ihn die Menschheits‑
geschichte wie sein eigenes Leben den Sinn verloren. »36
W. HADORN sprach, wie wir sahen, über die Ausbildung des Geschichts‑

lehrers”. Eindruck machen dem heutigen Leser weniger die verschiedenen
Forderungen sachlicher und methodischer Art als das Geständnis über sein
eigenes Tasten auf seinem Wege. Aber nun wußte er, worauf es ankam.
«Den Ausschlag», so schloß er, «gibt doch schließlich der innere Reichtum
der Persönlichkeit, die Weite des Horizontes. Das inacht im Grunde das aus,
was wir unsern Schülern sind, nicht das Maßvon Stoß", das wir ihnenmittei‑
len, und die gewandte Form, in der wir es tun.»
Thematisch gehört nun aber noch eine weitere Kundgebung zu dem, was

die frühen Jahre des Vereins ausmacht, magsie auch rein chronologisch nicht
mehrdazu passen. Ichdenke andenVortrag, den der BaslerGymnasiallehrer
GUSTAV STEINER, eines der Gründermitglieder unseres Vereins, die bis heute
unter uns leben und schaffen, unter dem Titel «Wie kann der Geschichtsun‑
terricht die Forderungen der Gegenwart erfüllen?>r"8 nicht zwar vor den Ge‑
schichtslehrern allein, wohl bezeichnenderweise, sondern an der 56. Jahres‑
versammlung des Gesamtvereins (1919) in Basel hielt. STEINER distanzierte
sich nochstärker von denTagesparolen, als das A. BARTH getan hatte, indem
er sie als einseitig bezeichnete. Er bemühte sich um universalgeschichtliche
Orientierung von hoher Warte und führte für das letztvergangene Jahrhun‑
dert aus, wie esgemacht werden könne. Erst am Schluß fragte er nach dem
. ethischen und erzieherischen Wert der Geschichte. Er antwortete ausdrück‑
lich mit RANKE, dem heute wegen seiner scheinbaren ethischen Indifferenz
so viel Geschmähten, mit den Worten nämlich, die am Schluß der Vorträge
vor dem bayerischen Kronprinzen von 185439 zu lesen sind: «Vo r allem
muß man die Welt verstehen und dann das Gute wollen. Es ist beimPrivat‑
mann dasselbe wie beim Fürsten; nur in der Potenz ist die Aufgabe verschie‑
den.» Ich bin STEINER bisher nur in seinem gelehrten Schafien begegnet.
Nach diesem Vortrag muß er ein hervorragender, überlegener Lehrer gewe‑
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sen sein. Auch der heutige Geschichtslehrer liest ihn nicht ohne reichen Ge‑
winn, wenn esauch unvermeidlich ist, daß er an einzelnen Stellen doch der
Distanz, die der Generationenunterschied schafi"t, innewird (so verwenden
wir wohl den Terminus «kausale Zusammenhänge» zurückhaltender oder
denken differenzierter über das Verhältnis der Französischen Revolution
zur Reformation, wir heben den Despotismus vorn Absolutismus ab, und
wir sehen, durch das eigene Erleben belehrt, die tiefe Antinomie von Gleich‑
heit und Freiheit etwas stärker).
Unsere Andeutungen mögen gezeigt haben, daß die Gründer des Vereins

wußten, worauf es in einer Vereinigung von Geschichtslehrern ankommt.
Indes hielten sie jetzt für einmal inne.

Wissenschaft/fake Fortbildung (1917‐1928)
Am Ende des Jahres 1916 standen die Vorstandsmitglieder ‐ dieselben, die

den Verein gegründet hatten, nur daß jetzt W. HÜNERWADEL das Präsidium
übernommen hatte ‐ unter dem Eindruck, ihre Pflicht für einmal erfüllt zu
haben. Sie lehnten esab, einer Einladungdes Vorstandes des VSG nachzu‑
kommen, vor dem Gesamtverein zu zeigen, wie der Geschichtsunterricht für
die nationale Erziehung nutzbar gemacht werden könne“. Ja, sie legten im
Protokoll nieder, es wäre wünschbar, jetzt die Gründungsgeschichte samt
der Darstellung der behandelten Hauptfragen zu schreiben. Diese Urge‑
schichte des Vereins ist zwar nie erschienen. Die lebendige Aktivität der
Gründungsjahre scheint doch irgendwie gebrochen. In den Jahren 1917 und
1918 fanden keine Sitzungen des Vorstandes statt, undmit den Frühjahrsver‑
sammlungen hatte es nun ein Ende. Und in der Jahresversammlung 1917
vollzog nun Präsident HÜNERWADEL den Übergang von der Gymnasial‑
pädagogik zur Wissenschaft. «Er konstatierte», so heißt esim Protokoll“,
«daß der Verband bisher vorwiegend praktische, methodische Fragen be‑
handelt und damit die Grundlage seiner Wirksamkeit gelegt habe; mit dem
heutigen Vortragwerde der Grund zu einer anderen, allgemeineren Orientie‑
rung geschaffen.» Und nun ließ er 1917 und 1918 von seinem Studienfreund
HANS NABHOLZ (Der Kampf um den zentralistischen Gedanken in der eid‑
genössischen-Verfassung“) und von Prof. Dr. theol. PAULWERNLE (VOL‑
TA1RES und ROUSSEAUS Aufnahme in das Geistesleben ihrer schweizerischen
Zeitgenossen43), dem er schon in seiner Studienzeit nahegetreten war, vielbe‑
achtete wissenschaftliche Vorträge halten. Und Präsident HADORN führte
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diese Linie weiter, indem er, als der Verein im Jahre 1920 einen Referenten
für den Gesamtverein stellen konnte, den jungen FRITZ ERNST mit dem aka‑
demischen Vortrag «Die Zukunft der Historie»44vorschlug. Anderseits er‑
schien im Jahre 1917 der letzte Vereinsbericht im «Anzeiger». Und dabei
waren die gleichen Männer am Steuer, die den Verein begründet hatten!
Beim Fehlen der Akten und beim Schweigen der Vorstandsprotokolle (1917
und 1918) kann nicht mehr ausgemacht werden, was dieser Richtungsän‑
derung zugrunde lag.
Überblickenwir nun die eigenen Vorträge des Vereins, die mit demjenigen

von HANSNABHOLZanhoben, so fällt auf, daßaufdie ersten beidengeschichts‑
wissenschaftlichen Vorträge doch noch zwei geschichtspädagogische Ver‑
anstaltungen folgten. H. BÄCHTOLD sprach 1919 hinreißend über «Wirt‑
schaftsgeschichte im Rahmen der Geschichte an der Mittelschule»; noch im
Protokollreferat von H. BÜCHI läßt sich etwas von dem Schwung des Früh‑
vollendeten, der damals auf der Höhe seines Schaffens stand und völlig frei
gesprochen hatte, ahnen. Und im folgenden Jahre unterzog H. BÜCHI «Die
Stellung der Geschichte im Gutachten BARTH» einer kritischen Prüfung.
Dann folgten hintereinander neun wissenschaftliche Referate. Es sprachen
RUDOLF TSCHUDY, THE0DOR MÜLLER, ALBERT OERI, E.TÄUBLER, EMIL
DÜRR, G. SCHNÜRER, ALFRED STERN, RUDOLF HUNZIKER, KARL MEYER.

Konsolidierung ( Wissenschaft und Unterricht) 1929‐1963
Diesewissenschaftliche Periodeder Vereinsgeschichte reicht bis zum Jahre

1929. N u n aber bahnt sich ein gewisser Ausgleich und damit eine Konsoli‑
dierung der Vereinsarbeit an. Beidem wurde Aufmerksamkeit geschenkt, der
wissenschaftlichen Fortbildungwie der immer erneuten Überprüfungder be‑
r'uflichenOrientierung,gegendasEndedieserPeriodeunddamitgegendasEnde
des ersten Halbjahrhunderts liegt sogar der überwiegendeNachdruck wieder
eher auf der letzteren. Es war HERMANN BÜCHI aus Solothurn, hochgeachtet
ebensosehr als hinreißender Geschichtslehrer wie als tüchtiger und sehr pro‑
duktiver Gelehrter, der als Präsident das Steuer nochmals herumwarf. In
der Vorstandssitzung vom 16. Februar 1929 regte er unter dem Beifall seiner
Kollegen an, « a n den Jahresversammlungen neben allgemeinen Problemen,
die von Universitätsprofessoren behandelt werden sollen wie bisher, auch
pädagogisch-methodische Fragen des Geschichtsunterrichts durch Mittel‑
schullehrer (auch ehemalige) zur Darstellung bringen zu lassen.»Er begann
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damit, indem er im Herbst 1929 seinen Solothurner Kollegen EUGENTATA‑
RINOFF und E. HERDI aus Frauenfeld über die Stellung der Urgeschichte
bzw. des Altertums im Mittelschulunterricht sprechen ließ. In der Folge
haltensich die beidenGattungenbeinahedieWaage, indemvon 1930bis 1962
16 geschichtswissenschaftliche und 13 geschichtspädagogische Vorträge ge‑
halten wurden. Für die Einzelheiten müssen wir allfällige Interessenten auf
die Berichterstattungin den Jahrbüchern des VSG und seit 1947 im Gymna‑
sium Helveticum verweisen.
Auf zwei Veranstaltungen aber möchte ich wegen ihrer prinzipiellen Be‑

deutung doch noch kurz eingehen. Da ist einmal der merkwürdige Einsiedler
Vortrag von ALFRED FELDMANN im Jahre 1934 zu erwähnen: «Wie berück‑
sichtigen wir die wirtschaftliche Entwicklung im Geschichtsunterricht?»
Fünfzehn Jahre lagjetzt der entsprechende Vortrag von H. BÄCHTOLD schon
zurück. Ich weiß nicht, ob jemand zugegen war, der auch BÄCl-ITOLD schon
gehört hatte. Er hätte eine abgrundtiefe Verschiedenheit spüren müssen.
Denn FELDMANN sprach als Marxist, wenn das auch damals nicht bemerkt
oder aus Höflichkeit oder Toleranz nicht gegen ihn ins Feld geführt wurde.
Eswurde sachlichdiskutiert.PräsidentDOMMANNkamsogar soweit entgegen,
daß er am Schluß der Aussprache feststellen konnte, daß sich gegen die me‑
thodische Hauptforderung des Referenten, wonach jeweilen am besten von
einer Klärung der materiellen Probleme auszugehen sei, kein Widerspruch
erhoben habe4°. Im folgenden Jahre verlor A. FELDMANN seine Glarner
Stelle. Tnsooon PESTALOZZI ließ sich damals durch Präsident KIND, dessen
Schutz FELDMANN angerufen hatte, den Auftrag erteilen, die unter FELD‑
MANN geführten Schülerhefte genau zu prüfen. In einem Gutachten legte er
dar, FELDMANNhabe seine Stellungals Lehrer nicht zu einseitiger politischer
oder weltanschaulicher Propaganda mißbraucht. Auf dieses Gutachten
stützte sich, wer FELDMANN‐ wenn auch ohnejeden Erfolg‐ in Schutz nahm,
seine Kollegen in Glarus, der Vorstand unseres Vereins, wie derjenige des
VSG unter Pater ROMUALD BANZ OSB.
Ohne das Gutachten von TH. PESTALOZZI hätten wir A. FELDMANN nicht

in Schutz nehmenkönnen. Wenn er aber zwischen seiner Haltungals Bürger
und als Lehrer wirklich unterscheiden konnte, somußtenwir estun. Daßer
ein hochbegabter und hingebender Lehrer war, ist unbestritten. Er war ein
Mensch,demmanin seiner UnbedingtheitdieAchtungnichtversagen konnte.
Aus einemPietistenwar er zum chiliastischen Sozialisten geworden. Als wir
andern im Herbst 1939 angesichts des nihilistischen deutsch-sowjetischen
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Paktes tief bekümmert in die Zukunft schauten, gab er seiner freudigen Zu‑
versicht Ausdruck, jetzt werde STALIN zusammen mit HITLER alle Fragen
endgültig lösen. Es war eine meiner letzten Begegnungen mit ihm. FELD‑
MANN erlag früh einem Herzleiden. In seinen letzten Jahren kehrte er zur
Lektüre der antiken Autoren zurück.
Im Falle FELDMANN wurde dem Marxismus gegenüber dieselbe tolerant‑

liberaleHaltungeingenommen, wie sie die Gründer des Vereins beseelt hatte.
Der viel näherenBedrohungdes Nationalsozialismus gegenüber konnte man
nicht so tolerant sein. Der Verein kam nicht eigentlich in die Lage, hier Stel‑
lung zu beziehen; ganz unberührt von dieser neuen Problematik blieb er
nicht. Als ein Stück geistiger Landesverteidigung darf wohl der Vorstoß be‑
trachtet werden, den Herr DAVID LASSERRE im Jahre 1938 zugunsten eines
Schülerwettbewerbs in Schweizergeschichte ‐ nicht ohne Erfolg! ‐ unter‑
nahm. Dieser Wettbewerb, der sich des Patronates der Konferenz der Gym‑
nasialrektoren erfreut, existiert nun ein volles Vierteljahrhundert. Seine Sta‑
tuten sind mehrfach revidiert und neuen Erfordernissen angepaßt werden.
Dazu hatte sich der Verein jedesmal auszusprechen. Viele Geschichtslehrer
haben das sehr mühsame Amt eines Preisrichters ausgeübt, manche ihre
Schülerzur Teilnahmeermuntert. DereigentlicheErtragist,wie alle Bildungs‑
arbeit, nicht meßbar. Beinahe als eine leise Ansteckung durch das, was man
doch bekämpfen wollte, könnte esnun aber wohl bezeichnet werden, wenn
der Protokollführer damals, 1938, glaubte bemerken zumüssen, jener An‑
trag sei einstimmig genehmigt worden, wiewohl doch ein Mitglied nicht nur
dagegen gestimmt, sondern sich mit Gründen dagegen ausgesprochen hatte.
In DAVID LASSERRE, der von 1944 bis 1947 Vereinspräsident war und da‑

mit nochmals die Generation der Väter ans Ruder zurückbrachte, begegnete
uns eine ausgeprägt idealistische Erzieherpersönlichkeit. In jungen Jahren
war er in einem westschweizerischen Landerziehungsheim tätig gewesen,
später an der Lausanner Töchterschule. Er war ein sehr aktives Mitglied der
N HG und dann der Völkerbundsvereinigung. Aber E. BOVETS Bekenntnis,
daß er sich ganz und gar als Europäer fühle, weil er ganz Schweizer sei, der
keine Kantone mehr kenne“, hätte er sich nicht zu eigen machen können.
Er war überzeugter Föderalist. Er setzte sich ein für die aktuellen Postulate
der Schiedsgerichtsbarkeit und der Verständigung der Völker und der Volks‑
schichten, und aufbauenden Kräften solcher Ar t ging er auch in seinen auf
die Quellen zurückgehenden.historischen Studien48 mit einer gewissen Ein‑
seitigkeit nach, sie vor allem wollte er in seinem Geschichtsunterricht zur
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Geltung bringen und auch im Geschichtsunterricht seiner Kollegen zur G e ] ‑
tung gebracht wissen.
Im Rahmen der Vereinsgeschichte können wir LASSERRES ebenerwähnte

Initiative wie seine anderen Vorstöße vielleicht auch in einen gewissen Zu ‑
sammenhang mit den Anfängen des Vereins bringen. Wiederum näherte
man sich einer Gefährdung des Vaterlandes, wenn sich auch die innere Ge‑
fährdung als geringer erweisen sollte als damals. Was lag näher, als daß ein
alter Neuhelvetiker, der damals im Verein nicht recht zum Zuge gekommen
w a r “ , jetzt auchhier die Stunde zurVerwirklichung seiner Idealeendlich ge‑
kommen sah. Sein Wettbewerb stand der vaterländischen Intention nach im
Dienste seines helvetischen Föderalismus. Wenn nun Kleines in die Zusam‑
menhänge des Großen gestellt werden darf, so wirkten sich die ideen LAS‑
SERRES auch auf die Statutenrevision aus, die er während seines Präsidiums
an die Hand nahm. Es lag ihmam Herzen, daß der Vorstand künftig «unter
möglichster Berücksichtigungder verschiedenen Kantone und Landesteile»
bestellt werde, und tatsächlich haben ihm seither immer Vertreter der Suisse
romandewie der katholischen Kollegien angehört ‐ einen Geschichtslehrer‑
Bundesrat könnte man das mit leicht ironischer Färbung nennen. Das Vor‑
ortssystem, das andere Fachverbände kennen und das auch bei uns Wenig‑
stens ansatzweise verwirklicht war, war damit endgültig verabschiedet. Man
hatte aus politischen Gründen eine teure und unpraktische Lösung gewählt.
Sie hat sich nicht schlecht bewährt. Und ihre Hauptleistungdürfte noch be‑
vorstehen, indem sie sicher eines ‐ vielleicht nahen ‐ Tages den effektiven und
vollen Anschluß der Patres venerabiles und der Cont‘édérés romands wesent‑
lich erleichtern wird. (Nur in Klammer wagen wir beizufügen, daß gerade in
einem Gymnasiallehrer‐Fachverband auch an ganz andere Gruppierungen,
diehättenvertretenseinsollen,vielleicht kombiniertmit denpolitischenGrup‑
pierungen, hättegedachtwerden können,nämlichetwa aneine Vertretungder
verschiedenen Schultypen, die unter dem Banner des Gesamtvereins ver‑
einigt sind.)
M i t den föderalistischen KonzeptionenLASSERRES dürften auch seine Vor‑

tragsveranstaltungen (Neutralität undVermittlung, 1945,die Einstellungder
verschiedenen Kantone zum Sonderbund, 1947,sein eigenes Kurzreferat von
1950: «La portée de la réconciliationnationale de 1450»)zusammenhängen.
Wie der bereits erwähnte Vortrag zeigt, war mit dem Ende seines Präsi‑

diums das Wirken des verehrungswürdigen Mannes im Verein keineswegs
zum Abschluß gelangt. Noch lagen dem Verein LASSERRES Thesen über die
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Neugestaltung des Geschichtsunterrichts vor, zu denen er sich im Herbst
1953 zuhanden der Konferenz schweizerischer Erziehungsdirektoren äußern
mußte. Diese Thesen (Primat der Innenpolitik; Zurücktreten des Kriegsge‑
schehens; Aktualisierung) waren, sofern sie ihres Dogmatismus entkleidet
und um das sachlich Anfechtbare,das namentlich in seinemKommentar ent‑
halten war, beschnitten wurden, keineswegs revolutionär. Sie standen im
Dienste der nationalen Erziehung, und zwar in einer so direkten Weise, wie
es die Gründer des Vereins nie zugegeben hätten. Dazu sollte uns LASSERRES
Reform ‐ doch wohl in einem gewissen Widerspruch zu seinen föderalisti‑
schenKonzeptionen ‐ durch die Behörden, von oben herab also, aufgedrängt
werden, und zwar womöglich durch die zentrale Instanz der genannten Kon ‑
ferenz. Das war es vor allem, was Widerspruch und Widerstand der Ge‑
schichtslehrer wecken und dem verdienten, idealgesinntenManne eine herbe
Enttäuschung bereiten mußte. Denn die Konferenz der Erziehungsdirekto‑
ren schloß sich dem negativen Entscheid des Vereins an. Sie verzichtete auf
jegliche Weisungen der Behörden in dieser Sache. ‐ Nu r eben erwähnt sei das
sehr originelle Korreferat WERNER BACI‐IMANNS, das es verdiente, einmal aus
der Versenkung hervorgeholt und ausgestaltet zu werden.

Der VSGL als «Lehrmiffe/kommission»
Eben haben wir festgestellt, daß normalerweise die wissenschaftlichen

Vorträge die pädagogisch-methodischen eher überwogen haben. Es gab
aber auch Jahresversammlungen ohne Vortrag. Es gab Exkursionen, die
einen solchen ersetzten. Und es gab Jahre, wo die Überfülle der geschäftli‑
chen Traktanden die Muße für einen Vortrag gar nicht aufkommen ließ.
Und diese Geschäfte, das waren nun überwiegend Verhandlungen und Aus‑
sprachen über Lehrmittel. Der Verein hat sich in dieser Hinsicht vielleicht
die dauerhaftesten Verdienste erworben, allerdings, somüssen wir beifügen,
gelegentlich geradezu unter Gefährdung seiner eigentlichen Vereinszwecke.
Wie kam eszudieser Seite seiner Aktivität? Undwelches waren deren aus‑

gereifte Früchte?
Es wäre interessant, einmal der Frage nachzugehen, inwiefern die Lehrmit‑

tel der schweizerischen Schulen ihre Entstehung individuellen Impulsen, in‑
wiefern kollektiven Anstrengungen der verschiedensten Art verdanken. Bei
den Lehrmitteln der ersten Ar t dürfen wir in unserem Zusammenhang vor
allem an WILHELM OECHSLIS Bilder aus der Weltgeschichte49oder an FLACHS
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und GUGGENBÜHLS Quellenbuch5°, endlich an W. OECHSLIS Quellenbuch z u r
Schweizergeschichte“ denken.
Heute dürften doch die Lehrmittel überwiegen, die in irgendeiner Weise

«im Auftrag» zustande kommen. Aber in wessen Auftrag? Soweit esden
Verein Schweizerischer Geschichtslehrer angeht, handelt essich um private
Verlagsanstalten, die sich gern den fachmännischen Rat des Vereins im Sta‑
dium der Entstehung, seine Mittlertätigkeit bei der Erlangung von Sub‑
ventionen der öffentlichen Hand, sein Ansehen und seine Empfehlung für
den Vertrieb zunutze machen, allenfalls auch nicht die Dienste des Vereins
selbst, sondern ‐ ganz inoffiziell ‐-diejenigen einzelner seiner Mitglieder. Der
Verein oder seine Mitglieder habendiese ihreDienste im Interesseder Schule
uneigennützig zur Verfügung gestellt. Im eigenen Interesse des Vereins aber
wie im Sinne einer Verantwortung, die man effektiv tragen konnte, trachtete
man doch immer mehr darnach, in jedem Falle die Dienste, zu denen man
sich verstand, genau zu definieren.
Dabei war die schulpolitische Situation ja von jeher denkbar kompliziert ‑

und ist esgeblieben. In seiner Präsidialredevom 16. Mai 1915 hatte Präsident
HANS SCHNEIDER noch der Hoffnung Ausdruck geben zu können geglaubt,
der Verein könne zu einer Schulreform beitragen, die statt der gegenwärtigen
ZersplitterunginnerhalbdereinzelnenLehrpläneundanStelle der kantonalen
Mannigfaltigkeit der verschiedenen Anstalten eine größere Einheitlichkeit
bringen und eine Schule schaffen werde, in der wahrer Patriotismus sich ver‑
eine mit edler Menschlichkeit”.

Lehrbuch?
Im Herbst des nämlichen Jahres 1915 wollte ALBERT BARTHdem Gesamt‑

‐ verein, der sich über «Nationale Erziehung» unterhielt, im Namen der Ge‑
schichtslehrer einige Thesen unterbreiten. Namentlich wollte er eine mög‑
lichst einheitliche Gestaltung der Geschichtskurse auf der Oberstufe der
schweizerischen Mittelschulen verlangen, so daß ein schweizerisches Ge‑
schichtslehrbuch für diese Stufe geschafl‘en werden könnte”. lndes ergab
eine sehr eingehende Ausspr'ache, an der sich alles beteiligte, was Rang und
Namenhatte, «daßman,sosehr die ForderungenBARTHS sachlich begründet
sind, von allzu bestimmten Vorschlägen absehenwill». Undeine Aussprache
über Geschichtslehrbücher im Ma ides folgenden Jahres (1916) führte zudem
klassischen Ergebnis, «daß viele Wege zum Ziel führen, sei esunter Anleh‑
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nung an ein Lehrbuch, sei es durch mäßige Benutzung eines solchen oder
auch ohne Lehrbuch. Auf alle Fälle sollen bindende Vorschriften vermieden
und dem Lehrer volle Freiheit gelassen werden»54.
In der Folge ließ der Verein durch ED. PREISWERK. (Basel) und En. RECOR‑

DON (Vevey) eine Lehrbuch-Enquéte durchführen. PREISWERK wies in seinem
Bericht einleitend auch einläßlich auf die Schwierigkeiten hin, die, ganz ab‑
gesehen von den voneinander abweichendenLehrplänen, in demvon Kanton
zu Kanton verschiedenen altersmäßigen Aufbau des Geschichtsunterrichtes
lägen. Ein erster Band eines schweizerischen Lehrbuches könne kaum über‑
all ohneweiteres Verwendungfinden, während nach obendie Schwierigkeiten
abnehmen. Im übrigen ergab die Enquéte, daß in der deutschen Schweiz
zwar OECHSLI weit verbreitet war, daneben aber eine ganze Reihe deutscher
und Österreichischer Lehrbücher, namentlich an den Kollegien, aber auch
z.B. in Solothurn, Basel und St.Gallen. Ganz entsprechende Ergebnisse
wies die Enquéte für die welsche Schweiz auf. Nebendemweltgeschichtlichen
Lehrbuchvon MAILLEFER, das besonders weit verbreitet war, unddemjenigen
von DUPERREX wurden acht ausländische Lehrbücher verwendet. Die aus‑
ländischen Lehrbücher beider Sprachen wurden z. T. als vorzüglich taxiert,
nationale Erwägungen ließen deren Verwendung doch als bedenklich er‑
scheinen”.
Als mannun aufAbhilfe sann, wurde bekannt,daßdie katholischeSchweiz

höchstens für das Altertum an einem gemeinsamen Unternehmen interes‑
siert sei, da das Unterrichtswerk für mittlere und neuere Geschichte, das
P. IGNAZ STAUB bearbeitete, schon weit fortgeschritten sei56, ein Lehrwerk,
aus dem in der Folge die bekannten Lehrbücher von P. Iso MÜLLER OSB
hervorgegangen sind. Aus der welschen Schweiz verlautete weiter nichts. In
der nichtkatholischen deutschen Schweiz aber hatte W.HADORN, der gegen
OECHSLI wie gegen ausländische Lehrmittel manches wohlbegründete Be‑
denken hatte, der aber selbst bekannte, der Anstoß zu seinem Unternehmen
sei ihm von außen, nämlich von einem Kreise von Basler Gymnasiallehrern,
gekommen, probeweise die Bearbeitungeines bestimmten Zeitraums, des 14.
Jahrhunderts, unternommen, wobei das Problem einer Verbindung der
Schweizergeschichte mit der allgemeinen Geschichte besonders intensiv er‑
wogen werden sollte57. Im Jahre 1920 lag das Probestück im Drucke vor” .
Sehr viele stimmten ihm freudig bei, wenn esauch an kritischen Stimmen
nicht fehlte. W. VON s t s jedenfalls glaubte zu bemerken, daß HADORNS
Leichtigkeit, sich mündlich klar und anschaulich auszudrücken,die Befähi‑
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gung schriftlicher plastischer Anschaulichkeit nicht völlig entsprochen habe
(siehe die in Anm. 29genannte Gedenkschrift). Au f Antrag BARTHS sprach
der Verein HADORN das Vertrauen für die Durchführung der ganzen Arbeit
aus und gab der HoffnungAusdruck,die zürcherischen Erziehungsbehörden
würden ihm die zu deren Fertigstellungnotwendige Zeit einräumen. Frühes
und hohes Mittelalter kamen noch zustande. Nach HADORNS frühem Tode
beförderte THEODOR PESTALOZZI, der im Zürcher Freien Gymnasium der
Schüler HADORNS gewesen war, das Fragment im Auftrag des Vereins
Schweizerischer Geschichtslehrer zum Drucke59.
Eshandelt sich hier um eine individuelle Initiative, die sich das Vertrauen

des Vereins eroberte. Die Protokollnotizen erlauben nicht, festzustellen, ob
der Verein ein eigentliches Patronat über das Werk übernommen, ob HA‑
DORN gar seit 1920 im Auftrag des Vereins gearbeitet habe.
In der deutschen Schweiz nahm das lebhafte Bedürfnis nach einem neuen

universalgeschichtlichen Lehrbuch im Laufe der Jahre zu, zumal die Über‑
zeugung, daß OECHSLI-GREYERZ endgültig überholt und veraltet sei, ziem‑
lich allgemein geworden war. Aber es bestanden auch die uneinheitlichen
Lehrpläne weiter wie die verschiedenartigen Bedürfnisse der verschiedenen
Teile der Schweiz. Als ERICH GRUNER an der Basler Jahresversammlung
vom Herbst 1945 die Lehrbuchfrage aufwerfen wollte, wollte man darauf
nicht eintreten, da sie für weite Kreise innerhalb des Vereins nicht aktuell
sei (Welsche, Katholiken)6°.
Wenn dem sowar, sokonntenwie zur Zeit HADORNS nur individuelle Im‑

pulseweiterhelfen. Eswar OTTOWEISS, Geschichtslehrer ander Zürcher Kan‑
tonsschule und an der ETH, der vielen durch seine unermüdliche Aktivität
wie durch sein freundliches Wesen in Erinnerung geblieben ist, der den Ver‑
lag RENTSCH in Erlenbach für ein gesamtschweizerisches universalgeschicht‑
liches Unterrichtswerk zu interessieren vermochte und darin selbst ein zu‑
sätzlichesHeft«WeltgeschichtederjüngstenVergangenheit»verfassenwollte.
OTTO WEISS suchte die Mitarbeiter selbst aus. Im Jahre 1948 wurde der Ver‑
trag zwischen Verlag undMitarbeiternabgeschlossen.“ NachWEISS’ frühem
Tode wurde dieser als Herausgeber nicht ersetzt, sein «Heft»wurde zu dem
umfangreichen 5. Band von E. GRUNER und E. SIEBER“. In der Folge ‐ es
war im Jahre 1954 ‐ hätte der Verlaggerne dieManuskriptedurch Vorstands‑
mitglieder des Vereins überprüfen lassen, doch lehnte der Vorstand dieses
Begehren ab‘”. Nun erfolgte diese Prüfung durch das Gremium der Mitar‑
beiter, die individuell, mit einer Ausnahme, alle Mitglieder des Vereins wa‑
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ren: in einem speziellen Falle wurden außerdem Fräulein JUL1A GAUSS und
ULRICH IM HOF zugezogen. Vereinspolitisch nicht ganz so konsequent wie
die erwähnte reservierte Haltung, die im Jahre 1954 eingenommen wurde,
war es wohl, daß KARL SCHIB drei Jahre zuvor, 1951, der Vereinsversamm‑
l u n g den Plan seiner Geschichte des Mittelalters hatte vorlegen dürfen. Als
in der Folge der Verein sich gegen eine unsachliche Verunglimpfung dieses
mittlerweile erschienenen Bandes wehrte, hatte ersich mit diesem Unterneh‑
men enger liiert, als je beabsichtigt war“ . Die Besprechungen der einzelnen
Bände in Zürich (l960) und Baden (1962) sind noch in aller Erinnerung.
In Badenwurden ‐ im Blick aufeinen der Bände ‐ auch gewisse Schritte des

Vorstandes beim Verleger in Aussicht genommen (1962). Sohat der Verein,
ist man versucht zu sagen, nachträglich sozusagen das Patronat über dieses
Unternehmen übernommen, das er angesichts der geschilderten Umstände
nicht von sich aus hätte ins Leben rufen können.
Im Jahre 1957 wurde übrigens an der Vereinsversammlung auch über ein

Lehrbuch von GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ gesprochen, das der Verlag
Payot allen Mitgliedern zum Geschenk gemacht hatte, ein Buch, das viel
entschiedener für den Schüler geschrieben ist, in der Konzeption wie im Um ‑
fang, als die entsprechenden 3 (! ) Bände der RentschschenWeltgeschichte“?
Darfder Chronist wohl hierin ein verheißungsvolles Omen sehen, das darauf
hindeuten würde, daß der Verein doch mit der Zeit auf «gesamtschweizeri‑
sche Universalität» Anspruch machen dürfe?
Geschichtsatlanten, Bildersammlungen und Quellenhefte sind in viel“ ge‑

r ingerem Maße auf einen einheitlichen Lehrplan angewiesen als Lehrbücher.
Diese begegnen denn auch sehr früh schon in den Verhandlungen des. Ver‑
eins, und auf diesem Gebiete liegen so auch seine greifbarsten eigenen Lei‑
stungen.

Geschichtsatlas
Seit dem Ersten Weltkrieg wurden zunehmend Bedenken laut gegen die

Verwendung des. weitverbreiteten Putzgerschen Geschichtsatlas in den
schweizerischen Mittelschulen. Seine rein deutsche, nicht gesamteuropäische
Orientierung wurde beanstandet. Dazu kam, daß die innerdeutschenKarten
noch zugenommen hatten und daß er um eine ganze Reihe von Karten, die
die deutschen Erfolge im Weltkrieg veranschaulichten, bereichert werden
war.
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Hier ging der Impuls zur Abhilfe zunächst von zwei schweizerischen Ver‑
lagsanstalten aus“. Die Verhandlungen der Zürcher Firma Orell Füssli mit
Velhagen & Klasingblieben ergebnislos. Dannaber schaltete sich die Berner
Firma Kümmerly & Frey ein, wandte sich an den Vereinsvorstand, und die‑
ser konnte ihr in Dr. HIRSCHI (Horgen) einen vorzüglichen Fachmann prä ‑
sentieren. Rasch kam ein Plan zu einem gesamteuropäisch orientierten At ‑
las, der der Schweiz mindestens 11 Seiten einräumen wollte, zustande. Auch
eine französische Ausgabe war vorgesehen. In der Vereinsversammlung von
1920 referierten die Herren Dr.HIRSCHI und Dr.anvüber das Projekt. Die
Versammlung beschloß, auf das Unternehmen einzutreten und dem Verlag
die moralische Unterstützung des Vereins zukommen zu lassen. Dr.HIR‑
semwurde ein Arbeitsausschuß (W. HADORN, E. MÜLLER, Tn. PESTALOZZI)
beigegeben. Alle Mitglieder sollten sich zu einem Verzeichnis der Karten,
das-ihnen zugestellt werden sollte, äußern können. Der Vorstand wurde be‑
auftragt, nach den notwendigen Subventionen Ausschau zu halten.
Private Fühler ließen nun aber rasch erkennen, daß diese Subventionen

angesichts der Nachkriegswirtschaftskrise kaum erhältlich gemacht werden
könnten. Anderseits wurde der «Putzger» infolge der deutschen Inflation
immer billiger. In dieser Situation riet BundesratCHUARD Präsident HADORN
geradezu, auf das schweizerische Unternehmen zu verzichten und mit Vel‑
hagen & Klasing in Verhandlungeneinzutreten67. Diese Firma verstand sich
jetzt zur Herstellung einer Sonderausgabe für die Schweiz; sie wollte die
ganze Auflage einem schweizerischen Verleger verkaufen. Der Verein ent‑
schied sich im Jahre 1921für diese Lösung; schweizerischer Verleger wurde
H. R. Sauerländer in Aarau, der seither mit dem VSGL eng verbunden ge‑
bliebenist. NamentlichDAVIDLASSERREbedauerte diese Wendungder Dinge
tief, da ihm ein neuartiger Atlas mit starker Berücksichtigung der Kulturge‑
schichte vorgeschwebt hatte”.
Die erste schweizerische Ausgabe des Putzgerschen Schulatlas erschien

im Jahre 1924, bearbeitet von dem feinsinnigen, überaus aktiven THEODOR
PESTALOZZI, der sich dabei auch aufAnregungen seines Lehrers W. HADORN
stützen konnte. Eine namhafte Bundessubvention, die angesichts der Besse‑
rung der Finanzlage nun doch zugesprochen wurde, ermöglichte die Abgabe
zu einem erträglichen Preise. Mi t der Verwaltung dieser Subvention wurde
THEODOR MÜLLER (Aarau)betraut; dieser hat sich in der Folgewährend fast
40 Jahren namhafte Verdienste um die Atlassache erworben. Nach wenigen
Jahren war die erste Auflage von 1924 Stück erschöpft, 1931 erschien eine
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zweite, 1938 noch eine dritte Auflage, jetzt von TH. MÜLLER‐WOLFER bear‑
beitet; sie enthielt jene unglückliche Sprachenkarte, die in der damaligen
Zeitsituation soviel Staub aufwirbelte. Dann ging esbis 1961, bis nach un‑
endlichen Bemühungen endlich ein Nachkriegs-Putzger da war. Die Atlas‑
kommission, deren Mitglieder auf der Innenseite des Titelblattes erwähnt
sind, hatte sich in zahlreichen Sitzungen der Sache angenommen; gerne er‑
wähnen wir in diesem Zusammenhang auch einmal BRUNO AMIET SO. Er
hat in dieser Kommission manches sachkundige Votum abgegeben. Aus den
Protokollenwird nicht ganz klar ersichtlich, ob diese Kommissionein Organ
des Vereins oder des Verlages war, doch scheint eher letzteres der Fall zu
sein”. Das hinderte aber nicht, daß Vorstand und Vereinsversammlung an
allen Wendepunkten der Angelegenheit ihr Votum abzugeben berufen wur ‑
den. Für den neuen «Putzger» zeichnete KARL SCHIB die Schweizer Karten.
Französische Beschriftungen und Texte, besorgt durch GEORGES PANCHAUD‚
sorgten erstmals dafür, daß ein Lehrmittel, das unter dem Patronat des Ver‑
eins ‐ nicht nur unter dessen Quasi-Patronat ‐ erschien, wirklich einen ge‑
samtschweizerischen Charakter bekam.

Bilderatlas
Die Idee eines Bilderatlas tauchte schon früher auf als die des Atlas, im

Jahre 1916”. Aber man dachte damals noch an etwas ganz anderes als an
das, was später als Bilderatlas realisiert wurde, nämlich an einen «Bilder‑
atlas zur Schweizergeschichte». Für einen einzelnen Kanton, den Aargau,
lag ja ein glänzendes Vorbild vor in WALTHER MERZENS Bilderatlas zur g a r ‑
gauischen Geschichte (Aarau 1908). Doch blieb die Sache liegen. 1925 mach‑
te SAUERLÄNDER selbst einen Vorstoß, dann aber gingen andere mit mehr
Einsatz und Erfolg an die Sache heran. E. A. GESSLER vom Schweizerischen
Landesmuseum hatte eine große Sammlung von. Diapositiven und Photo‑
graphien geschaffen, die durch STOEDTNER in Berlin ( ! ) vertrieben wurden.
Präsident PESTALOZZI konnte 192871 erklären, damit sei dem Bedürfnis
nach einem Bilderwerk zur schweizerischen Kulturgeschichte Genüge ge‑
leistet. Wir dürfen beifügen, daß sich E. A. GESSLERS Bemühungen fünf
Jahre später auch zur Buchform verdichtet haben: Die Alte Schweiz in Bil‑
dern, Ein Bilderbuch zur Schweizergeschr'chte von den Anfängen bis 1798,
Zürich 1933; ein zweiter Band folgte schon 1934.
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Bereits im Jahre 1926 aber war im Vorstand ein Vorstoß erfolgt, der in
etwas anderer Richtung ging. In Anknüpfung an schon früher geäußerte
Wünsche dachte man jetzt an die Umgestaltung eines vielfach im Gebrauch
stehenden reichsdeutschen Bilderwerkes (LUCKENBACH, Kunst und Ge‑
schichte”). Aber erst fünf Jahre später lag das Ergebnis einer Umfrage vor,
an der sich allerdings nur wenige Mitglieder beteiligt hatten. Diesewünschten
nun aber einen durchaus eigenständigen Bilderatlas zur allgemeinen Kultur‑
geschichte. Nachdem man erst an eine Herausgeberkommission, deren Ar ‑
beitdurch denVorstand überprüftwerdensollte,gedacht hatte,wurde schließ‑
lich doch ein einzelner mit der Redaktion beauftragt. Es war wiederum
THEODOR PESTALOZZI. «Der Verein übernimmt das Protektorat», heißt es
übrigens lapidar im Vereinsprotokoll'”. Im folgenden Jahre, 1934, referierte
PESTALOZZI im Vorstand über die Anlage «seines»Bilderatlas, bald aber er‑
krankte er und schied, kaum erholt, jäh aus diesem Leben. Er wurde für
die Vollendung des ersten Bandes durch E.GRADMANN, für die beiden fol‑
genden durch ALFRED BOLLIGER(Aarau)ersetzt, der in der FolgeauchPESTA‑
LOZZIS ersten Band völlig umgestaltete. Auch in Sinn und Geist wurde der
Atlas, wie wir ihn heute kennen, wesentlich anders, als ihn PESTALOZZI kon‑
zipiert hatte. Eine ganze Geschichtsphilosophie und -ästhetik steckte jetzt
dahinter, die kaum allen Benutzern völlig bewußt geworden ist.

Quellenhefte

Die Quellenhefle zur Schweizergeschichte sind erst in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg aktuell geworden. Bis 1948 hatten die Vorräte der schon
erwähnten 05cnsuschen Sammlung ausgereicht. Nun war das bekannte
«Quellenbuch» vergriffen. ARNOLD JAGGI, der seinen Schweizergeschichts‑
unterricht am bernischen Staatsseminar darauf aufgebaut hatte, regte einen
anastatischen Neudruck oder eine Neubearbeitung an. Auch die AGGS
wurde einmal in der Sache begrüßt. Doch wollte der Verein schließlich da‑
von nichts wissen und entschied sich für eine völlig neu zu bearbeitende
Sammlung in handlichen und billigen Einzelheften, deren Anschaffung dem
einzelnen Schüler zugemutet werden könne“. Wie beim «Putzger» und
beim Bilderatlas ergab sich auch hier eine reibungslose und förderliche Zu‑
sammenarbeit mit dem HauseSauerländer. DerVerein bestellte eine Spezial‑
kommission, die unter dem überaus einsatzfreudigen HANS Ems, damals Ge‑
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schichtslehrer in Schiers, jetzt bündnerischer Kantonsarchäologe, die Sache
sehr raschvorantrieb undein ganzes Team sachkundiger und arbeitsfreudiger
Mitarbeiter zu gewinnen wußte. Nennen wir unter ihnen vor allem ERICH
GRUNER und ULRICH IMHOF. Erstmals sprühten auch einige Funken, doch
war balddas gute Geleise, das zu einem alle befriedigenden Ziele führte, wie‑
der gefunden. Über den Plander meistenHeftewurde in der Jahresversamm‑
l u ngdiskutiert, oft bis um Mitternachtund darüber hinaus. Im Oktober 1952
erschien das erste, im Januar 1963mit der 2.Auflage des 7.Heftes das bisher
letzte Heft der Reihe.
Dem schweizerischen Putzger, dem Bilderatlas zur Kulturgeschichte

(3 Bände), denQuellenheften zur Schweizergeschichte (8 Hefte) stand der Ver‑
ein offiziell zu Gevatter. Sie dürfen beinahe als vereinseigene Publikationen
bezeichnet werden. Als solche sind weiterhin zu nennen die Sonderdrucke
einzelner Vorträge aus den ersten Jahren (vonW. HÜNERWADEL, H. SCHNEI‑
DER, A. BARTH und G. STEINER) und die Broschüre Neutralität und Vermitt‑
lung innerhalb der alten Eidgenossenschaft, Aarau 1946, vier Vorträge, die
auf das Präsidium von DAVID LASSERRE zurückgehen.
Noch im Vorstadium befindet sich ein Projekt von ERICH GRUNER, die

Schaffung eines Staatsbürgerlichen Lehrbuches. Eswird, so hoffen wir, das
erste Werk der zweiten Jahrhunderthälfte sein.
M i t verschiedenen Lehrwerken hat sich der Vorstand beschäftigt, ohne

ihnen Folge zu geben, das an dritter Stelle genannte Projekt gelangte sogar
bis vor die Vereinsversammlung, wurde aber von dieser abgelehnt.Eshandelt
sich dabei um eine neue Wandkarte zur Schweizergeschichte, von der in den
zwanziger und den dreißiger Jahren die Rede war, um «Lehrtexte über die
Geschichte der jüngsten Vergangenheit», um «Quellenhefte zur allgemeinen
Geschichte».
Endlich wären noch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einzelne Lehr‑

bücher von Mitgliedern zu nennen, die völlig individuellen Ursprungs sind,
von denen aber aus diesem oder jenem Grunde doch dann undwann in den
Protokollendie Rede war.
Plaetz. Dieser bekannte «Auszug aus. der Geschichte» wurde früher in

einzelnen Schulen viel verwendet, doch war er wie der «Putzger» seit dem
ErstenWeltkrieg immer weniger genießbar geworden. THEODOR MÜLLER be‑
schäftigte sich eine Zeitlang mit einer Umarbeitung (1934)75, ließ dann aber
die Arbeit liegen, als KARL SCHIB sein handliches Repetitorium der allgemei‑
nenGeschichteherausbrachte."6
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Staatsbürgerkunde. Ebenfalls in die bedrohten 1930er Jahre fällt OTTO
WEISS’ Volk undStaat der Schweizer. Das nützliche Buch erlebte drei Auf‑
lagen. Heute ist esüberholt und wird, wie wir hören, nicht mehr aufgelegt.
Atlas zur Schweizergeschichte. Auf den großen Atlas zur Schweizerge‑

schichte von H. AMMANN und K. SCHIB konnte Senna als Vereinspräsident
schon im Jahre 1938 hinweisen”, in der Meinung, «der Verein solle sich
darum kümmern, ohne sich damit zu_belasten». Bis zu dessen glücklicher
Vollendung dauerte esaber nochmehr als zwölf Jahre. Am 7. Oktober 1950
konnte SCHIB der Vereinsversammlungdas erste ausgedruckte Exemplar vor‑
weisen. Dank schöner Subventionen konnte der reiche, wissenschaftlich ge‑
diegene Band an Schüler zu acht Franken abgegeben werden.
Quellenbuch von FLACHund GUGGENBÜHL. Ganz unabhängig vom Verein

erschien die Neubearbeitung der verschiedenen Bände dieses bekannten
Quellenbuches. Immerhin nahm OTTO WEISS gerne auch Abänderungs‑
wünsche aus unserem Kreise entgegen“.
HANS BESSLER, St.Gallen, der ein eigenes weltgeschichtliches Lehrbuch,

von dem übrigens ein Teildruck erschienen ist79, in Arbeit hatte, ist damit nie
an den Verein herangetreten. Mi t seinem Tode dürfte dieses Unternehmen
erloschen sein.
Ebensowenig hörte der Verein offiziell von den schweizergeschichtlichen

LehrbuchplänenderHerrenWERNERGANZ (Winterthur)undERNSTBOHNEN‑
BLUST' (Zürich). Dagegen wird er sich, wie wir vernehmen, wahrscheinlich
demnächst mit einem Lehrbuch der Schweizergeschichte für Italienisch spre‑
chende Schüler zu befassen haben.
Wir haben bereits erwähnt, daß der Verein zeitweise fast von Lehrbuch‑

geschäften erdrückt werden sei, undnicht umsonst ist er von uns in der Über‑
schrift dieses Kapitels mit einer Lehrmittelkommission, wie sie die Erzie‑
hungsdirektionen einzelner Kantone kennen, verglichen werden. Nun aber
ist auch einmal in den letzten Jahren vorgeschlagen werden, innerhalb des
Vereins eine spezielle ständige Kommission für Lehrbuchfragen (Lehrmittel‑
kommission) zu bilden”. Viele Gründe ließen sich dafür anführen, ganz ab‑
gesehen von dem, was wir an unserer Stelle auszuführen haben. Aber der
Plan blieb im Vorbereitungsstadium stecken, wenigstens bis jetzt. Der An‑
tragsteller beugte sichschließlich der Meinungeinzelner Vorstandsmitglieder,
die Stunde einer derartigen Spezialkommission wäre erst gekommen, wenn
essoweit wäre, daß ihr auch welsche, ja katholische Lehrbuchfragenunter‑
breitet würden. Ichhalte esnicht für ausgeschlossen, daß das einmal erreicht
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wird. Sollte esaber nicht der Fall sein, so darf der Chronist gewiß die Frage
aufwerfen, ob esnicht denkbar wäre, daß innerhalb des Vereins mehr als eine
ständige Lehrmittelkommission geschaffen würde, nämlich den zutage tre‑
tenden Bedürfnissen entsprechend eine katholische, eine welsche und eine
deutschschweizerische. Das Wichtigste scheint ihm, daß der Verein wieder
ganz frei wird für seine eigentlichen Aufgaben. Es wäre aber ungerecht, zu
verschweigen, daß seine Leiter in den letzten Jahren alles getan haben, auch
ohne das Bestehen einer ständigen Lehrmittelkommission als Spezialorgan
des Vereins diesem selbst den Charakter einer derartigen Kommission zu
nehmen und an den Sitzungen immer wieder wesentliche Fragen behandeln
zu lassen, die uns in unserer beruflichenTätigkeit möglichst direkt zu fördern
geeignet waren.

Rückwendung zu den Anfängen

WirsindamEndeunsererVereinsgeschichteangelangt,eineviel zu langeGe‑
schichte ist das geworden.IchdarfnunvorallemnochmeinerGenugtuungdar‑
überAusdruck geben, daßdie derzeitigen Leiter desVereins mir zu einemhar‑
monischenSchlußverhelfen, indemsiedenKreissichrundenlassen.Ebenhaben
wir gesehen, wie sehr esihnen am Herzen liegt, seies nun mit, sei es ohne in‑
stitutionelleÄnderungen,diestatutengemäßenZieledesVereins intensivzuver‑
folgen.UndnunhabensienebenderordentlichenHerbstversammlungauchauf
das FrühjahreineTagungangesetzt, ganz im SinnundGeist derVäter,die das
in den ersten grundlegendenJahrenja immergetanhaben.Undsie habendiese
Tagung nach Valangin verlegt! Das haben nun zwar die Väter nie getan, und
dochentspricht esihremtieferenWollen.Dennals sie denDeutschenimGrün‑
dungsjahr eine Absage erteilten, geschah dasmit Rücksicht aufdieWelschen,
aufdie dreisprachige schweizerischeNation.Möchten diese Maßnahmenuns
demnationalenZiel innerhalb des Vereins näher führen undmöchtensoTage
in Bellinzonaoder auch in Einsiedelnweitere Wegmarken bilden! Der Beizug
zweier Männer des Öffentlichen Lebens bedeutet zwar die Beschreitung eines
neuenWeges, in der Substanz liegt auch hier die Rückwendung zu denAnlie‑
gen, die schondenVätern wichtigwaren, nur daßjene sich, ob siewollten oder
nicht, vor der Öffentlichkeit verantworten mußten, während wir diese Öffent‑
lichkeit geradezu aufsuchen und herausfordern, um uns nicht im elfenbeiner‑
nenTurm allzusehr zu isolieren.Die kommendenAussprachenwerden zeigen
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müssen, ob diedoppelte Verantwortung, gegenüber demVaterlande unddem
Geiste, bei den Söhnen und Enkeln gleich stark ist wie bei den Vätern.
Eswird nicht sosehr viele Lehrervereinegeben,die sichniemit Besoldungs‑

fragen haben beschäftigenmüssen,die für sich selbst nie eine öffentlicheSub‑
vention in Anspruch genommen haben und die endlich nur in seltenen Aus‑
nahmesituationen gewerkschaftliche Schritte erwogen oder gar vollzogen
haben.WirhabenbeneidenswertschöneAufgaben:Wir sollen inder geschicht‑
lichen Anschauung des Lebens lebendig und auf der Höhe bleiben, und wir
sollen alles tun, was den geschichtlichen Unterricht, den wir der jungen Ge‑
neration vermitteln, immer besser, lebendiger, kräftiger macht, und soweit
sich diese Aufgaben gemeinsam fördern lassen, sind es auch die Aufgaben
unseres Vereins. Ihnenhaben sich schon bisher Väter und Söhne nach Kräf‑
ten gewidmet, und die Söhne und Enkel werden es, wenn unsere gefährdete
Welt erhalten bleibt, weiter tun.
Wenn dazu noch etwas Besonderes gesagt werden darf, so magausgespro‑

chen werden, daß in der heutigen Stunde der Aufblähung des Gymnasiums
und des Mangels an Lehrkräften die größte Gefahr die der Senkung des
Niveaus ist. Der Aufblick zu den tüchtigen und verantwortungsbewußten
Männern,die unserenVerein gegründet haben,maguns in dem Mutebestär‑
ken,weiter nur diehöchstenAnsprüche anuns für genugzu halten, aber auch
überall da, wo uns ein Einfluß verstattet ist, auf der Erfüllung hoher An‑
sprüche zu beharren, bei Schülern wie bei Kollegen.
Gibt esaber nunnichtetwas,was nochhöher steht als die schöne Sachlich‑

keit unserer Vereinsarbeit, die der Jubelchronist zu preisen hat? Es ist die
Freundschaft, zu der uns gemeinsame Verantwortung verbindet. Darauf be‑
ruhte schon die Harmonie der ersten Leiter unserer Vereinigung. Seither
wird mehr als einer in diesem Verein den einstigen Geschichtslehrer als Kol‑
legenundMitarbeiter in neuerWeise kennengelernt habenoder einemeinsti‑
gen Mitschüler begegnet sein, mit dem er einst die Schulbank gedrückt hat.
Oder er wird hier neue Bekanntschaften, ja, wirkliche Freundschaften ge‑
schlossenhaben,die sichüber denBadener Taghinausbewährthaben.Allzu‑
viel war vielleicht von den leitendenMännern des Vorstandes die Rede, wie
manin der Staatsgeschichtemehr von denPotentatenals von denUntertanen
spricht. Aber esgab doch auch, und gibt esweiter, auch in den Reihen der
gewöhnlichen MitgliederMenschen,die einfach durch ihr gesammeltes We‑
sen, durch die Autorität, die sie ausstrahlten, gewirkt haben und mit denen
sich mancher in Verehrung, ja, in Freundschaft verbunden fühlen durfte. Es
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ist mir ein Bedürfnis, in diesem Zusammenhang die Erinnerung an den ver‑
ehrungswürdigen Rektor PAUL BURCKHARDT zu erneuern. Er spielte keine
wesentliche Rolle im Verein. Er wirkte durch sein Dasein.
Und nun ziemt es sich, nicht nu r seiner, sondern all der andernToten am

Schluß dieser Denkschrift ausdrücklich zu gedenken, die den irdischen
Schauplatz des Streites vor uns verlassen haben. Essinddie größeren Heere.
Verbundenheit mit den Vätern, Freundschaft mit den Mitlebenden und

Mitstreitern undVerantwortung für die uns anvertraute Jugend mögen sich
auch weiterhin in unserer Vereinigung bewähren!

Anmerkungen

Abkürzungen :VSG :VereinSchweizerischerGymnasiallehrer,VSGL:VereinSchweizeri‑
scher Geschichtslehrer, Vo : Vorstand (bzw. Vorstandsprotokoll), Ve: Versammlung (bzw.
Versammlungsprotokoll), wobei die Zahl nach Vo bzw. Ve die Seitenzahl des betreffenden
Protokollbandesbezeichnet, NZZ : Neue Zürcher Zeitung.
Protokolle und Akten des VSGL liegen als Depositum im Aargauischen Staatsarchiv zu
Aarau.

1 InternationaleKunstausstellungdes Sonderbundes westdeutscher KunstfreundeundKünst‑
ler zu Cöln 1912, Illustrierter Katalog (photomechanischer Nachdruck 1962). ‐‐ Eu‑
ropäische Kunst 1912. Zum 50. Jahrestag der Ausstellung des «Sonderbundes west‑
deutscher Kunstfreunde und Künstler» in Köln. Ausstellungskatalog, Köln 1962.

2 ERNST ROBERT CURTIUS, Die Wegbereiter des neuen Frankreich, Potsdam 1919.
GEORG VON RAUCH, Lenin. Göttingen 1957, S. 40.

4 WALTHER BURCKHARDT, Die Einbürgerung der Ausländer, in: Politisches Jahrbuch
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 27 (1913) 1‐114.
Wissen undLeben IX (1911/12) 227.
Wissen undLeben V/ VI (1909/10).
ALBERT BARTH, Patriotismus und Schule, in: Politisches Jahrbuch der Schweizerischen
Eidgenossenschafl, Bern 1913, S. 115‐176.

8 Ein Vergleich der Mitgliederlisten der beiden Verbände (NHG, 1.Oktober 1917;
VSGL 1913 und 1916) zeigt, daß die beiden Personenkreise sich bei weitem nicht
decken. Von 85Gründungsmitgliedern des VSGL gehörten 1917 15der NHG an, aber
es mag auffallen, daß gerade H. SCHNEIDER und G. GUGGENBÜHL und die andern
Zürcher Initianten (mit Ausnahme von W. HÜNERWADEL) der N H Gnicht angehörten;
von den 105Vereinsmitgliedern des Jahres 1916waren 21zugleich Mitglieder der NHG.
-‐GanzzuAnfang stehen die beidenVerbändeaucheinmal ausdrücklich in einer Front:
das Ve-Protokoll vom 28. Juni 1914 weiß zumelden, der Vorsitzende habe die erfreu‑
liche Mitteilung EMIL Dünns verdankt, «daß die Geschichtslehrer im Kampf für ihr
Fach die Unterstützung der NHG finden würden, die gegenwärtig in verschiedenen
Kantonen Erhebungen über die nationale Erziehung mache».
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8a Unter den ganz wenigen Aktenstücken aus den ersten 35Jahren des Vereins hat sich

11

12
13
14

15

ein Brief erhalten, der uns erkennen läßt, daß auch wohlbegründete Bedenken gegen
die Gründung eines Vereins der Geschichtslehrer geäußert werden sind. EUGEN TA‑
TARINOFF, Professor der Geschichte und der Philosophie an der Kantonsschule Solo‑
thurn, war der Ansicht, «die Geschichtslehrer sollten die Hand dazu nicht bieten, die
Zersplitterung der Gymnasiallehrer in Fachinteressen-Vereine noch zu fördern» (Br ief
vom l l . Juni 1913).
Ve 164, 6.Oktober 1951.
WALTHER HÜNERWADEL, Wesen und pädagogische Bedeutung der Geschichte, Sonder‑
druck aus NZZ, November 1913, Nm. 1578, 1583, 1588, 1594, 24Seiten.
Die im Text auf Grund des zitierten Briefes und der Ve-Protokolle erwähnten Motive
sind in den Presseberichten( N Z Zvon H[ANS]S[CHNEIDER], 5. November 1913,N r . 1549)
und Schweizerische Lehrerzeitung 1.November 1913 (ohne Verfasserangabe) wegge‑
lassen oder auf das nationalpolitische Motiv eingeschränkt. ‐ Vgl. auch Anzeiger für
SchweizerischeGeschichte44,1914(G[UGGEN]B[ÜHLD,S.64: «M i t dem . . .Verbanddeut‑
scherGeschichtslehrer unterhält ereinen freundschaftlichen Verkehr zur Förderungder
gemeinsamen Interessen.»‘Hauptquelle also: Ve 27.
V0 122.
V0 13. Mai 1961.
Es gehören dem Verein natürlich bedeutend mehr Mitglieder katholischer Konfession
an. Unsere Angaben beziehen sich nur auf die Vertreter katholischer Kollegien und
Lehrerscminarien, denen wir im übrigen auch die Lehrer am Freiburger College
St. Michel beigezählt haben.
Exkurs: «Der» Geschichtslehrer in Zürich. Basel und Genf. Wenn ursprünglich
Zürich im Verein der Geschichtslehrer einen deutlichen Vorrang vor Basel hatte und
wenn heute noch die Westschweiz in diesem Verein nur schwach vertreten ist, so kann
eine Erklärung dafür auch in den verschiedenen Studien- und Prüfungsverhältnissen
der genannten Regionen gesucht werden. ‐ In Zürich gab es im späteren 19.Jahrhun‑
dert drei Gruppen von Phil.-I-Gymnasiallehrern, Altsprachler, Neusprachler, Ge‑
schichtslehrer (verbundenmit Geographie). In demZeitraum von 1880 bis 1912erwar‑
ben in den beiden ersten Gruppen 85Kandidaten das Diplom,als Lehrer für Geschichte
und Geographie ließen sich 48 patentieren (wobei nicht ins Gewicht fällt, daß einer
oder zwei als zweites FachDeutschwählten, was eine Reglementsrevision schon ziem‑
lich früh, 1901, ermöglicht hatte).Die Verhältnisse an den höheren Mittelschulen aber
ließen dieses Reglement hinter sich, indem es immer seltener vorkam, daß im Unter‑
richt tatsächlich, wie esetwa in Frankreich heute noch die Regel ist, Geschichte mi t
Geographiekombiniertwar, vielmehr war esein sprachliches Fach,namentlichDeutsch,
das mit Geschichte verbunden wurde, während Geographie mehr und mehr zu einem
naturwissenschaftlichen Fachwurde. Diebetreffenden Lehrer wiesen offenbar im Dok‑
torat andere Fächerkombinationenaufals im Diplom, das man sich immer noch in der
hergebrachtenWeise zu erwerben pflegte. EinDurchgehen der Doktordiplomeund der
betrefi'endem Promotionsakten ließe diese Vermutung sicher erhärten. Fest steht jeden‑
falls, daß esin Zürich ein angesehenes Geschichtslehrerdiplom gab, das sich sogar zu‑
nehmender Beliebtheit erfreute. In den Jahren von 1900 bis 1912, also gerade in den
Jahren, die der Gründung des Vereins unmittelbar vorangingen, wurde esvon 24 An‑

126

:
i
i
l
l
{



16
17

18

19

20

E. VISCHER: Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer, 1913‐1963

' wärtern erworben.‐ Ganz anders stand esin dieser Hinsicht in Basel.Hier gab es, wie ich
schon früher zu zeigen hatte, kein Gymnasiallehrerdiplom, das für den Unterricht an
allen Klassen der Maturitätsschulenberechtigte,wiewiresin Züricheben kennengelernt
haben. Esgab zwei Diplome.Daseine, das sogenannte Mittellehrerdiplom, berechtigte
zumUnterrichtan Klassendes 5.bis8.Schuljahresschlechthin(eswaralsosowohlSekun‑
darlehrerdiplom wie Diplom für die unterenKlassen des Gymnasiums), das andere,
das Oberlehrerdiplom (ganz preußisch!) zu dem an Klassen des 9. bis 12. Schuljahres.
Wer denDoktortitel besaß, mußte nur eine Ergänzungsprüfung in Pädagogik bestehen.
In den Jahren 1886 bis 1895 wurden 25 Ober- und 38 Mittellehrerdiplome erworben,
von 1896 bis 1910 aber nur noch 4 Ober-, dagegen 156 Mittellehrerdiplome. Beide
Diplome erstreckten sich nicht auf bestimmte Fächerkombinationen, sondern einfach
auf 3 Schulfächer, die frei kombiniert werden konnten. Von den genannten 156Mittel‑
lehrerdiplomen beschlugen 40 auch das Fach der Geschichte. Dazu kamen noch die
wenigen Doktoren ‐ in den Jahren 1896 bis 1906 doktorierten in Basel insgesamt 16
Kandidatenmit HauptfachGeschichte; dazu kameneinzelne, die denDoktorhut ander‑
wärts geholt hatten, wie ALBERT BARTH ‐‚ von denen einige durch eine pädagogische
Ergänzungsprüfungdas Mittellehrerdiplomerwarben. Es gab in Baselwohl viele Leute,
die Geschichte unterrichteten, namentlich in Verbindung mit den alten Sprachen, den
eigentlichen Geschichtslehrer, der dieses Fach zum Mittelpunkt seines Lebens machte,
undgar den, der einzig in diesem Fachunterrichtete, sahen dieBasler Institutionennicht
vor. Es gab ihn nur in einzelnen freigewachsenen Exemplaren. ‐ Für Bern wären die
Verhältnisse noch zu untersuchen. ‐ Was aber die welsche Schweiz betrifi't, sowar und
ist an dem Umstand, daß die Welschen unserem Verein noch immer nicht in dem glei‑
chen Maß angeschlossen sind wie die Deutschschweizer, sicher nicht nur das sprach‑
liche Moment schuld, sondern esist zur Erklärung an die Tatsache zu denken, daß es
bis heute wohl eine alt- und eine neusprachliche Licence gibt, aber keine, deren Mittel‑
punkt Geschichte bildet; unddas Doktorat wird ja nur von wenigen Gymnasiallehrern
erworben. Die welsche Schweiz kennt den eigentlichen Geschichtslehrer nicht. ‐ Für
Zürich und Basel auf Grund der betreffenden Schul- und Universitätsakten in den
Staatsarchiven (Zürich: U 109, Basel: Erz. Akt. D 12, ferner auf Grund der gebunde‑
nen Doktordiplome) festgestellt, für Genf auf Grund mündlicher Erkundigungen.
V0 142, 24. November 1951.
V0 94f. (doch handelt essich hier um ein Versammlungsprotokoll, das versehentlich
in das Protokollbuch des Vorstandes eingeschrieben wurde. Im entsprechenden Jahr‑
buch des VSG ist eswörtlich als Versammlungsbericht abgedruckt.)
E. V[ISCHER], Der 25. DeutscheHistorikertag, St.Galler Tagblatt vom 31.Oktober 1962,
N r . 510. MAX SILBERSCHMIDT, Deutsche Historikertagung in Duisburg, NZZ, 13. No ‑
vember 1962, N r. 4440.
N Z Z , 8. Oktober 1942, Nr. 1603, ferner NZZ , 15.Oktober 1942, Nr. 1644 (G. Guc‑
GENBÜHL).
HANS SCHNEIDER, Geschichte des Schweizerischen Bundesstaates, 1848‐1918, Erster
Halbband 1848‐1874 (alles, was erschienen), Zürich 1931, 857 Seiten. Das Buch e r - ‚
schien als 6. Band von JOHANNES DIERAUERS Geschichte der Schweizerischen Eidgenos‑
senschaft.EsistJ.DIERAUERundGEROLD MEYERVONKNONAU in dankbarer Erinnerung
gewidmet.
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48 a Vo 1922, 66.
49 1.Auflage, Winterthur 1878, 7.Auflage 1918, 8.Auflage von THEODOR GREYERZ 1932,

10. Auflage 1936.
50 Bände 1 bis 4, Zürich 1914 bis 1925, fortgeführt von OTTO WEISS und HANS C. HUBER,

2. Auflage 1953 bis 1956.
51 Zuerst in zwei Bänden, Zürich 1886 und 1893.
52 V0 52.
53 V0 69.
54 Ve 79.
55 Ve 110, c (3. Oktober 1920).
56 Ve 111.
57 Ve 105. .
58 Schweizerische Pädagogische Zeitschrift 30 (1920) S. 73‐109. ‐ Über die Basler An‑

regung: S.73.
59 Aarau 1925, 190 Seiten.
60 Das Protokoll über die Vereinsvorsammlung v o m 6. Oktober 1945 (von Pater GALL

HEER) erwähnt mit keinemWort, was wir im Text berichten. Vgl. dazu eine Bemerkung
von Emm-r GRUNER in den Schweizer Beiträgen zur Allgemeinen Geschichte 10, Bern
1952,S. 236, und die Interpretation des ominösen BaslerBeschlusses,die im Vorstands‑
protokoll vom 14. Februar 1953, S. 147, niedergelegt ist.

61 Nach freundlichen Mitteilungen von KARL SCHIB.
62 ERICH GRUNER und EDUARD SIEBER, Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Erlenbach‑

Zürich 1958, 340 Seiten (seither 2. und 3.Auflage).
63 Jahresbericht von Präsident GRANDJEAN 1954/55 und Vo (1. Dezember 1954) S. 3.
64 Ve 3. Oktober 1957. ‐ Ein dickes Aktenkonvolut zeugt davon, mit welcher gewissem‑

haften Umsicht Präsident BOESCH diese unerquickliche Angelegenheit besorgt hat.
65 GEORGES-ANDRé CHEVALLAZ, Histoire générale de 1789 a nosjours, 375 Seiten, Payot,

Lausanne 1957 (Band 3 der Collection des manuels d’histoire pour 1’enseignement
secondaire, publiée sous la direction de GEORGES PANCHAUD; die beiden ersten Bände
haben E. BADOUX, R. DéGLON und E. GIDDEY zu Verfassern).

66 Ve 3. Oktober 1920, S. 11051."
67 Ve ]. Oktober 1921, S. 112,2.
68 Wie 67.
69 V0 12. Mai 1956.
70 V0 43.
71 Ve 123 (29. September 1928).
72 Vgl. Ve 121,2 (3. Oktober 1926).
73 Ve 129.
74 Ve 149 (9. Oktober 1948), 155 (1. Oktober 1949) und in einer ganzen Reihe der folgen‑

den Versammlungsprotokoile: Berichterstattungen von HANS Ems; und Ausspracheu
darüber.

75 V0 101.
76 Zuerst als Anhang zum Jahresbericht der Kantonsschule Schaffhausen 1936/37 er‑

schienen, in einemUmfangevon 112Seiten,seither in zehnAuflagen im VerlagAugustin
in Thayngen als RepetitariumderAllgemeinen undder Schweizergeschichte (142 Seiten).
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77 V0 105.
78 Vo ll9a.
79 HANS BESSLER. Wirtschaflsgeschichte des Mittelalters. Übersichtliche Darstellung ins‑

besondere der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Ein Studienheft von HANS BESSLER,
Sauerländer, Aarau 1956.

80 V0 22. Februar 1958.

Anlage: Drucksachen des VSGL*

a) Lehrmittel
I HistorischerSchal-Atlas: PUTZGER-PESTALOZZI, 1924(mit SchweizerKarten),2. Auf‑

lage 1931 (mit Schweizer Karten); PUTZGER-MÜLLER, 1938 (ohne Schweizer Kar ‑
ten); PUTZGER-MÜLLER-SCHIB-PANCHAUD, 1961 (mit Schweizer Karten).

II Bilderatlas zur Kulturgeschichte: Band 1: Altertum, herausgegeben von TH. PESTA‑
1.0221, 1936; 2. Auflage, herausgegeben von A. BOLLIGER, 1955.Band 2: Mittelalter,
Renaissance, herausgegeben von A. BOLLIGER, 1938, 2. Auflage, 1952. Band 3: Neu‑
zeit, herausgegeben von A. BOLLIGER, 1942.

I I IQuellenhefte zur Schweizergeschichte
Heft 1: Freiheitsbriefe, Bundesbriefe, Verkommnisse und Verfassungen, 1231‐1815,

bearbeitet von P. K L Ä U I , 64 Seiten, 1952; 2. Auflage 1956.
Heft 2: Freiheitskämpfe und Erobernngspolitik der alten Eidgenossen, 1220‐1521,

bearbeitet von TH. GRAF, 64 Seiten, 1954.
Heft 3: Kirche und religiöses Leben im Mittelalter, bearbeitet von A. RENNER,

48 Seiten, 1959.
Heft 4: Bäuerliche und städtische Kultur, 12. bis 17. Jahrhundert, bearbeitet von

A. RENNER, 64 Seiten, 1961.
Heft 5: Reformationundkatholische Reform,1500‐1712,bearbeitet von A. BÜCHER

und W. SCHMID, 64 Seiten, 1959.
Heft 6: Ancien Régime, Aufklärung, Revolution undFremdherrschaft (1648‐1815),

bearbeitet von U. IM HOF, 64 Seiten, 1954.
Heft 7: Werden und Wachsen des Bundesstaates, 1815‐1945,bearbeitet von E. GRU‑

NER und W. HÄBERLI, 112 Seiten, 1955; 2. Auflage Januar 1963.
Heft 8: Schweizerische Neutralität, bearbeitet von WALTER LÜTHY, 64 Seiten, 1956.

IV Lehrbücher
WALTER HADORN, Geschichte des frühen und hohen Mittelalters. Im Auftrag des
Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer aus dem Nachlaß herausgegeben von
D r . THEODOR PES'I‘ALOZZl-KUTTER, Aarau 1925, 190 Seiten.
[ERICH GRUNER, Staatsbürgerlicher Leitfaden. Projektiert. Datum des Erscheinens
noch unbestimmt]

b) Vorträge aus den ersten Jahren
ALBERT BARTI-I, Die Aufgabe des GeschiChtsunterrichts an schweizerischen Mittelschu‑

* Aus Platzgründen können die Anlagen Der Vorstand von 1913 bis 1963 und Liste der in
den Versammlungen des VSGL gehaltenen Vorträge nicht gedruckt werden. ‚
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len, Referat an der 4. Versammlung des VSGL in Olten am 16. Mai 1915,Sonderdruck
aus der SchweizerischenPädagogischenZeitschrü't 1915, Zürich 1915, 27 Seiten.
WALTHER HÜNERWADEL,Wesen und pädagogische Bedeutung der Geschichte. Vortrag
im Verein Schweizerischer Geschichtslehrer, Sonderdruck aus der NZZ, November
1913, Nm. 1578, 1583, 1588, 1594, 24Seiten.
HANS SCHNEIDER, Nationale Erziehung und Geschichtsunterricht, Referat in der Ver‑
sammlung des Vereins schweizerischer Geschichtslehrer vom 9. Oktober 1915 in Ba‑
den, Sonderdruck aus der NZZ vom 19. und 20. Oktober 1915, Nm. 1392 und 1398.
18Seiten.
GUSTAV STEINER, Wie kann der Geschichtsunterricht die Forderungen der Gegenwart
erfüllen? Vortrag an der 56. Jahresversammlung des Vereins Schweizerischer Gym ‑
nasiallehrer, Sonderdruck aus dem 46. Jahrbuch des VSG, Aarau 1919, 33 Seiten.

c} Vorträge aus späterer Zeit
Neutralität und Vermittlung innerhalb der allen Eidgenossenschafl [ Appenzell, Schafl‑
hausen, Basel und Solothurn]. Geschichtliche Studien von WALTER SCHLÄPFER, KARL
SCHIB, ALFRED STOECKLIN und BRUNO AMIET. Herausgegeben vom Verein Schwei‑
zerischer Geschichtslehrer, 37 Seiten, Sauerländer, Aarau 1946 (Siehe oben S. 112).

Eduard Vischer

FünfzigJahre Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens versammelte der Verein Schweizerischer Ge‑
schichtslehrer seine Mitglieder am 25.126. Mal auf dem Schloß Valangin bei Neuenburg
zu einer Arbeitstagung über das aktuelle Thema «Geschichte Und Politik». Außer einer
Anzahl prominenter Gäste konnte der Präsident, D r. ULRICH lm HOF, Bern, die drei
Gründungsmitglieder Prof.Dr. EUGEN MÜLLER, Küsnacht; D r. GUSTAV STEINER, Basel,
und Prof. Dr. HANS GEORGWIRZ, Bern, sowie an die neunzig Geschichtslehrer aus allen
Gauen unseres Landes,darunter gleich vier Vertreter der italienischen Schweiz, begrüßen.
Prorektor D r. EDUARD VISCHER, Glarus, bot einen umfassenden kulturhistorischen

Rückblick auf den Werdegangunseres Vereins, der sich aus dem lokalenZusammenschluß
der Zürcher Geschichtslehrer im Jahre 1913 zu einemeinflußreichengesamtschweizerischen
Verein zur Förderung der wissenschaftlichen und didaktisch-pädagogischen Aufgaben des
Geschichtsunterrichtes an der Mittelschule fortentwickelte, indem er aus seinen rein
Zürcherisch‐reformierten Anfängen rasch in die katholische Innerschweiz und in den fran‑
zösischen und italienischen Sprachraum hineinwuchs.
Beim Mittagessen in Valangin überbrachte Regierungsrat GASTON CLOT'I‘U die Grüße

der Neuenburger Kantonsregierungund betonte in seiner geistreichen Ansprache die wich‑
tige Rolie der Geschichte bei der kommenden Gymnasialreform. Bei der Überreichung
des Ehrenweinsdurch den Gastkanton ergriffen Präsident ULRICHIM HOF und ‐ besonders
eindrücklich ‐ das älteste der anwesenden Gründermitglieder, Dr. GUSTAV STEINER, das
Wort. Ein gemeinsames Nachtessen versammelte alle Teilnehmer auf dem Chaumont, wo
Dr.HANSRUDDLF FAERBER, Präsident des VSG, die Glückwünsche des Gesamtvereim
überbrachte.
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Europäische staatsbürgerliche Erziehung

DieHauptreferenten der Tagung waren zwei aktivePolitiker: NationalratD r . GEORGES‑
ANDRE CHEVALLAZ, Stadtammann von Lausanne, und Nationalrat D r . LEO SCHÜRMANN,
Oberrichter, Olten. Nationalrat CHEVALLAZ sprach von hoher geschichtsphilosophischer
Warte aus über die Forderungen der Politik an den Geschichtsunterricht im allgemeinen.
Nationalrat SCHÜRMANN behandelte das Thema: «Wie ist der Geschichtsunterricht über
die letzten zwanzig Jahre zu gestalten, damit er zur staatsbürgerlichen Schulung in einem
höherenSinne wird?»
Aus den verschiedenen Diskussionsvoten ging hervor, daß der hohe Bildungswert der

Gegenwartskunde kaum bezweifelt wird, daß aber der Geschichtslehrer allein diese Auf‑
gabe nicht bestreiten kann. Der Geschichtslehrer fühlt sich nicht recht kompetent in den
überaus komplizierten Spezialfragen der Soziologie und Wirtschaft. Es ist daher bei der
Ausbildung des Geschichtslehrers an der Universität auch dieser Seite seiner Aufgabe die
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
betrachtet esals eine seiner dringendsten Pflichten, dafür besorgt zu sein, daß dem Lehrer
der Gegenwartskunde möglichst rasch ein brauchbares Lehrmittel in die Hand gegeben
werden kann. ‘

In ihren Schlußmten betonten die beiden Referenten nochmals die Notwendigkeit,
auch Gegenwartsfragen im Geschichtsunterricht zu behandeln, da die Gegenwartsge‑
schichte für den zukünftigen Bürger in höchstem Grade bildend ist. Die jungen Leute
habeneinAnrecht,andie komplizierteWirklichkeit derGegenwart herangeführt zuwerden.

Der Berichterstalrer: Hans Wicki

Europäische staatsbürgerliche Erziehung

Am 6. Mai dieses Jahres wurde die Schweiz als Vollmitglied in den Europarat von Straß‑
burg aufgenommen. Damit hat die Schweiz ein Ja zur europäischen Integration gesagt.
Zwar fühlt sich der einzelne Bürger von diesem Schritt zunächst nicht betroffen; er braucht
seine Lebensweise deshalb nicht zu ändern, den Lebensstandard nicht zu senken oder die
Konjunktur zu dämpfen. Esgenügt ihm zu wissen, daß die Schweiz durch unsere Vertre‑
ter am Europagespräch teilnehmen kann.
Die Aktionsfähigkeit, die Kompetenz und der Wert einer Institution hängt immer vom

Vertrauen ab, das man in sie setzt. Sie wird von jener Kraft getragen, in welcher der ge‑
meinsameWille undEinsatzaller Bürger immanent ist.Ob der Europarat für unseren Kon ‑
tinent eine segensreiche Institution wird, hängt nicht nur von der Größe, dem Verantwor‑
tungsgefühl unddemWeitblick seiner Parlamentarierab, sondern vielmehr von der staats‑
bürgerlichen Qualität seiner Bürger.
Wir stehen somit wieder einmal vor dem Problem staatsbürgerlicher Erziehung: Es

geht doch heute vor allem darum, unsere Jugend auf die europäische Solidarität vorzu‑
bereiten, in ihr eine echte demokratische Haltung zu prägen, welche darin besteht, Ver‑
a n t w o r t u n g in Öffentlichen Belangen zu übernehmen.
Einwirksames Mittel in dieser Hinsicht ist die Durchführungdes EuropäischenSchüler‑

wettbewerbes, welcher unter dem Patronat des Europarates steht. In den Satzungen der
europäischen Kulturkonvention, welche nun auch für uns gelten, wird die Durchführung
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des Europäischen Schülerwettbewerbes wärmstens empfohlen. Das internationale K o ‑
mitee des. Europäischen Schülerwettbewerbs, eine Arbeitsgemeinschaft von Pädagogen,
will durch den Wettbewerb mithelfen, folgende Ziele zu erreichen:
1. Wecken und Fördern eines europäischen Bewußtseins.
2. Vertiefung des Verständnisses für die Einheit des kulturellen Erbes Europas.
3. Besinnung der Jugend auf die Gemeinsamkeit von Schicksal und Zukunft der euro‑

päischen Nationen.
4. Förderung des Interesses für kulturelle, wirtschaftliche, politische und soziale Fragen

im Rahmen Europas nach dem Leitgedanken: Europa durch Europas Schulen.
De r europäische Schülerwettbewerb umfaßt drei Altersstufen. Die Schüler des 6./7./8.
Schuljahres führen eine Zeichnung aus. DieSchüler des 9./ 10. Schuljahres schreiben einen
Aufsatz, und die Mittelschüler und Gewerbeschüler arbeiten an einer Abhandlung.
E l f europäische Länder nahmen bis jetzt am Europäischen Schülerwettbewerb teil:

Belgien, Dänemark,Deutschland, England, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Schweden und einzelne Kantone der Schweiz. Im gesamten über eine Million
Schüler.
Wenn esdem Europäischen Schülerwettbewerb möglich war, seit acht Jahren laufend

an Bedeutung zuzunehmen, so dankt er das der freiwilligen Mitarbeit, die ihm jedes Jahr
in stärkerem Maße von der Lehrerschaft zuteil wird. Es soll nun nicht n u r der jährliche
Wettbewerb fortgesetzt und ausgebaut, sondern auch der Kontakt unter den jungen Men‑
schen der verschiedenen Nationen allgemein gefördert werden durch Gedankenaustausch,
Briefwechsel, durch Organisation von Gruppenreisen und Jugendtrefl'en.
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Bei der Redaktion eingegangene Buchbesprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

AUGUSTINUS, Confessr'ones. 139 Seiten. Garden Lore of Ancient Athens. American
Aschmdorff, Münster 1963. Kartoniert
DM 3.20.

R. M. BALLANTYNE, Martin Rattler, Mac‑
millan, London 1963.

R. BROWNING, Men and Women 1855. 304
pages, Macmillan, London 1963. 12/6.

W. CHURCHILL, Speeches, sei. F. L. SACK.
Collection of English Texts, Vol. 83.
Verlag Francke, Bern 1963. Fr. 1.80.
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School of Classical Studies at Athens,
Princeton (N. J., USA) 1963. $ 1.‐.

Geographica Helvetica, Jg. XVII I , N r. 2,
1963. Kümmerly & Frey, Bern.

HEGI-MERXMÜLLER, Alpenflora. 18. Auf ‑
lage. VerlagHauser,München 1963. Lei‑
nen DM 15.80.

G. F. LAMB, Englishfor Middle Forms. Se‑
cond Book. Harrap, London 1963. 7/‐.
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P. LIEB und G. ARNOLD, Analytische Gea‑
metrie der Ebene. 160 Seiten, 184 Abbil‑
dungen. Verlag Westermann, Braun‑
schweig 1963. Halbleinen DM 12.‐-.

R, MACKIN, Pronnnciation and Spelling.
Adult Learners’ Workbook I. Oxford
University Press, 1963. 2/4.

Naher Osten. PolitischeÜbersichtskartemit
StraßennetzundEisenbahnen.1:5000000.
Kümmerly & Frey,Bern 1963.

E. F. PODACH, Ein Blick in Notizbücher
Nietzsches. 213 Seiten. Verlag Rothe,
Heidelberg 1963. Englisch broschiert
DM 17.80.

G. POLYA, Mathematik und plausibles
Schließen. Band I I : Typen und Struk‑
turen plausibler Folgerung. 281 Seiten.
Verlag Birkhäuser, Basel 1963. Ganzlei‑
nen DM 34.‐.

SHAKESPEARE, Henry V. Longmans, Lon‑
don 1963. 5/‐.

J. SWIFT, Gnlh'ver's Trareis. Longmans,
London 1963. 2/‐.

Wanderbücher
N r. 2: Bodensee, Fr. 7.80; N r. 8: Visper‑
täler, Fr. 6.80; N r. 15: Lötschberg,
F r. 6.80. Verlag Kümmerly & Frey,
Bern 1963.

Geschichte
WERNER Knoss,Hitler. Ein Bericht für

junge Staatsbürger. 304 Seiten. Taschen‑
buch. Heliopolis‐Verlag, Tübingen 1961. ‑
Es ist zu begrüßen, daß die junge Genera‑
t ion in Deutschland über die jüngste Ver‑
gangenheit des eigenen Staates orientiert
wird. Das spannend geschriebene Werk
KLOSES, der 1940 als Siebzehnjähriger in
den K r i e g zog und heute an einem Gymna‑
sium in Schleswig-Holstein unterrichtet,
erfüllt diese Aufgabe vorzüglich: ohne Be‑
schönigung, mit einem echten Pathos der
Humanität und auf Grund einer sehr
gründlichen Dokumentation. Das Wesen
des demokratischen Rechtsstaates wird ge‑
rade am Beispiel seiner Zerstörung durch
den Nationalsozialismus evident. Neben
der Hauptbiographie Hitlers werden als
Ty p e n Rudolf Höß, der «Henker von
Auschwitz», unddazu imKontrast, Oberst
Claus Graf von Staudenberg dargestellt;
solche methodischen Griffe machen das
Buch für den jugendlichen Leser wohl sehr
anschaulich und spannend. Man dürfte es
auch einemschweizerischen Gymnasiasten,

der nach der jüngsten Vergangenheit fragt,
mit gutem Gewissen in die Hand geben.

Markus Martnrül'ler
R. H. TENBROCK, Außerdenrsclre Verfas‑

sungen, Band 1: Großbritannien, USA,
Frankreich, UdSSR. Schönings Geschicht‑
liche Reihe, Verlag Schöningh, Paderborn
1961. ‐ Dieses handliche Quellenbändlein
wird im Geschichtsunterricht vor allem in
seinen Beispielen aus der angelsächsischen.
Welt Verwendung finden. Das englische
Verfassungsrecht ist mit sieben wichtigen
Dokumenten, von der Magna Charta bis
zum Westminsterstatut. vertreten, was eine
Behandlung des modernen englischen Staa‑
tes wesentlich erleichtert. Die USA sind in
der Declaration von Virginia und in der
Verfassung von 1787 dargestellt: dazu
treten die wichtigsten Amendments, die
die weitere Verfassungsentwicklung bis in
die Zeit des New Deal hinein belegen. Von
der UdSSR ist die Verfassung von 1936
wiedergegeben, von Frankreich die Erklä‑
rung der Menschenrechte und die Verfas‑
sungvon 1791. Manvermißt für Frankreich
die Belege zur weiteren Verfassungsent‑
wicklung; mindestens die Verfassung der
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Troisiéme Républiquewäre zur Darstellung
des 19. und 20.Jahrhunderts unerläßlich
gewesen. Ob diese in einem zweiten Band
folgen wird? Für einen solchen wären zu
Vergleichszwecken auch für die deutschen
Schulen die schweizerischen Verfassungen
von 1848 und 1874 ( im Falle einer be‑
schränkten Auswahl eher die frühere) und
die vorbildliche italienische von 1948 zu
berücksichtigen. Markus Matrmüller

WILLY L0RETAN, Bund und Schule. Fö‑
deralismus und Bundessubvention in Schule
undForschung.ZürcherBeiträgezur Rechts‑
wissenschaft, Neue Folge, Heft 230. Verlag
Sauerländcr, Aarau 1962. .. Die Schrift
konfrontiert die Bundessubventionen in
Schule und Forschung mit dem staats‑
rechtlichen Prinzip des Föderalismus. Da
Schule und Unterricht einen der Haupt‑
bereiche kantonaler Souveränität darstel‑
len, wird die Schrift durch ihr Anliegen
zugleich zu einer fesselnden Untersuchung
über die Realität unseres Föderalismus
schlechthin. ‐ Die Bundessubvention stellt
nach Ansicht des Verfassers an sich durch‑
aus ein legitimes Mittel in der Hand des
Bundes dar. Sie gründet rechtlich auf dem
«Subsidiaritätsgedanken»: Es ist eine Auf‑
gabe des Bundes, gerade im Sinne födera‑
listischer Selbständigkeit der Teile den
‚Kantonen wenn nötig beizustehen, damit
diese ihre Aufgaben wirklich zu erfüllen
vermögen. VondiesemSubsidiaritätsgedan‑
ken aus erscheint dem Verfasser die «Voll‑
zugssubvention» richtiger als die «Auf‑
munterungssubvention». Die Vollzugssub‑
ventio" Wird erteilt für staatlicheAufgaben,
die eindeutig dem Kanton zustehen und
wo der Bund höchstens die «ordnungs‑
gemäße Durchführung» der betreffenden
Aufgabe kontrolliert; die Subvention trägt
hier eher den Charakter einer «Entschädi‑
gung». Dagegen will der Bund durch die
Aufmunterungssubvention «die Kantone
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aufmuntern, gewisse Maßnahmen, welche
der Bund sonst selbst anhand nehmen
müßte, freiwillig selber durchzuführen»
(S. 18); indem der Bund ins einzelne ge‑
hende Bedingungen für die Gewährung der
Subvention erläßt, mischt er sich leicht in
die kantonale Unterrichtshoheit ein. ‐ Aus
der detaillierten Prüfung der einzelnen
Bundessubventionen im zweiten Teil der
Schrift wird klar, daß die kantonale Unter‑
richtshoheit zwar teilweise, auf dem Gebiet
der Primar- und Mittelschulen, durchaus
erhalten geblieben ist ‐ daß sie dagegen in
anderen Schulstufen über das Mittel der
Bundessubvention spürbare Beeinträchti‑
gungen erlitt. Charakteristischerweise wa‑
ren es stets allgemeine wirtschaftliche Er‑
wägungen, die zur «kalten» Bundesinter‑
vention führten: die Sorge um die Erhal‑
tung der wirtschaftlichen Leistungsfähig‑
keit des Landes. So begann der Bund gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts das bisher
nur schwach entwickelte berufliche Bil‑
dungswesen durch Aufmunterungssubven‑
tionen zu fördern, was zu «massiven Ein‑
griffen des Bundes in die kantonale Schul‑
organisation und Unterrichtsgestaltung
führte auf dem Wege der Aufstellung und
Durchsetzungentsprechender Subventions‑
bedingungen» (S. 178). ‐ Und nach dem
Zweiten Weltkrieg hat der neue Stoß der
Technisierung den Bund erstmals in engere
Beziehung zur Forschung und zu den Uni‑
versitäten gebracht. Es zeigte sich, daß die
kantonalen Universitäten nicht mehr im‑
stande waren, allein die nötigen Voraus‑
setzungen zuschaffen,diezur Heranbildung
der technisch-naturwissenschaftlichen Füh‑
rungskräfte nötig sind. Der Verfasser ent‑
wickelt indes sehr eindrücklich, wie man
diesmal, wieder wacher geworden fü r das
Anliegen des Föderalismus, einen neuen
Weg wählte: den der Stiftung. Im «Na‑
tionalfonds», auch wenn er finanziell
hauptsächlich vom Bund gespiesen wird,



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

haben u.a. auch die Kantone Sitz und
Einfluß. «Die mit dem Nationalfonds ge‑
troffene Ordnung nimmt zwischen Bund
undKantoneineArbeitsteilungvor: Betrieb
und Ausbau der kantonalen Universitäten
bleiben wie bis anhin grundsätzlich Sache
der Kantone; der Nationalfonds unter‑
stützt lediglich ‐ in derRegeldurchBeiträge
ad personam ‐ die wissenschaftliche For‑
schung» (S. 159/60). ‐ Der Verfasser ver‑
kennt freilich nicht, daß der Bund oder der
Nationalfonds damit praktisch doch auch
Einfluß auf die Universitäten zu nehmen
beginnen: «Reine Forschung und reine
Lehrtätigkeit lassen sich aus praktischen
Erwägungen nicht klar scheiden, so daß
der Bund, subventioniert er die eine, direkt
oder indirekt auch der anderen seine Unter‑
s t ü t zung angedeihen läßt» (S. 161). Den‑
noch ist demVerfasser wohl recht zu geben,
wenn er den Weg der Stiftung eher für eine
wirkliche «Ausdrucksform föderalistischer
Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet»
hält als die Aufmunterungssubvention. ‑
Eine andere Frage ist natürlich, ob sich bei
der gegenwärtigen Ordnung der bisher ge‑
wahrte Kompetenzbereich der Kantone im
Schulwesen auf die Dauer nochhalten läßt.
De r Rezensent ist hier wesentlich skepti‑
scher als der Verfasser der Schrift. Es gibt
zu denken, wenn der Verfasser doch auch
mit einer gewissen Leidenschaft bemerkt:
«Nicht der Bundverletzt allenfalls die Sub‑
sidiaritätsregel, sondern die Kantone, die
abseits stehen und sich auf die Rolle der
Zuschauerbeschränken»(S. 181).Vielleicht
würde Bundeshilfe in manchen Bereichen
weniger dringend, vielleicht würde der
Föderalismus neue Kraft gewinnen, wenn
zur L ö s u n g gewisserAufgaben, z.B. im Be‑
reich der Universitäten, die Kantone einer
bestimmten Region auf Grund von Kon ‑
kordaten zielbewußter zusammenarbeite‑
ten. Man nähme damit eine alte eidgenös‑
sische Tradition wieder auf, während die

Bundesverfassung allzu rational-aufkläre‑
risch den einen, isolierten Kanton dem
Bund gegenüberstellt. Vom Gesichtspunkt
dieses <<Regionalismus»aus isteserfreulich,
wenn etwa in jüngster Zeit der Gedanke
einer «innerschwwäizerischen» (nicht: «lu‑
zernerischen») Universität erwogen wird.

Werner Humm
JEAN DEFRASNE et MICHEL LARAN, His‑

toire. Le Monde de 1848& 1914. Classiques
Hachette. ‐ Destiné aux éléves des classes
francaises de 1 “ , ce manuel présente les
mérnes qualités générales que les volumes
des classes de 3° et terminales, déjä parus
dans cette collection (cf. GH 17 [1962‐63]
58 et 108). Dans le présent volume, la
matiére se trouve décomposée en trois
grandes parties consacrées respectivement
a la description des progrés économiques et
des unités nationales de 1848 a 1871 en‑
viron, a la présentation de 1’«apogée de
l’Europe» des années 1880‐1914,et aPana‑
lyse des rapports de l’Europe et du monde
(colonisation et conflits impérialistes) des
décennies précédant 1914. Le texte, trés
travaillé et de ce fait assimilable, est sans
cesse éclairé par nombre d’illustrations et
decourts élémentsdocumentaires ‐ aunom‑
bre d’une vingtaine au total par chapitre ‑
qui sont judicieusement choisis et liés au
texte au moyen de repéres numérotés. A
quoi s’ajoute, en appendice, quelques textes
plus longs‚ classés chapitre par chapitre.
A la lecture, on mesurera combien sesont
modifiées aujourd’hui les proportions res‑
pectives accordées ä l’histoire politique et
diplomatique et a l’histoire économique et
sociale, sans parler de l’histoire culturelle.
On se rendra aussi compte combien les
résultats de nombre de recherches érudites
ont déjä passé au niveaude la vulgarisation
scolaire dans plus d’un paragraphe, no ‑
tamment dans les chapitres consacrés aux
problémes économiques et sociaux. A quoi
s’ajoute le fait que l'histoire proprement
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francaise perd du termin au bénéfice d’ex‑
posés touchant aux grandes puissances
européennes ‐ Allemagne, Grande‐Breta‑
gne, Russie ‐ et extra-européennes ‐ Etats‑
Unis, Japon notamment ‐ au moins aussi
importants: si l‘on ajoute les perspectives
générales sous lesquelles est envisagée la
civilisation industrielle, on peut en con‑
clure que le titre est justifié. qui parle du
mamle de 1848 a 1914. Enfin. des supplé‑
ments dc chapitres sont a retenir, traitant
en deux pages illustrées, de sujets particu‑
liérement symptomatiques, & savoir la
construction du canal de Suez et les débuts
du cinématographe. Dies lors, on imagine
que les éli:ves qui utiliseront ce manuel
pourront mesurer l‘extraordinaire évolu‑
tion qui, des barricades de 1848 aux tran‑
chées de 1914, a vu I'Europe atteindre son
apogée et préparer sadécadence en édifiant
une civilisation mondialeetenneparvenant
pas ä maitriser ses conflits internes.

Jean-Pierre Aguet
ANDRé ALBA, Histoire. 987‐1789. Classe

dc 4° moderne. Classiques Hachette, Cours
Juuas ISAAC. ‐ Cemanuel est destiné ä une
catégories d‘éléves précis, ceux des 4‘35 mo‑
dernes francaises. qui doivent recevoir un
enseignement rapide: d‘oü la tranche chro‑
nologique de huit siécles contenue dans
l‘ouvrage de M. ALBA, ainsi conforme aux
directives ministérielles de 1962. On y re‑
trouvera cequi fait la qualité ducours JULES
ISAAC‚ c'est-ä-dire, outre un texte précis et
facilement assimilable, une illustration dc
qualité et des documents nombreuxdestinés
a compléter et a éclairer le texte sur plus
d’un point, aussi a permettre l‘entrainement
a l'explication de textes historiques, et par
lä-méme l’entrainement de l’esprit critique.
Notons surtout la qualité de l’iconogra‑
phie, plus importante que dans les éditions
ante'rieures, notamment encequi concerne
les témoignages artistiques.

Jean-Pierre Agua!
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E. JARRY, Le Mayen Age de 987 & 1492.
4‘: classique et moderne.Editionsde1’Ecole.
Paris. « On retrouve dans ce manuel les
caractéres déjä notés ä propos du manuel
rédigépar M. JARRY pourla5°CCfrancaise
et portant sur la période du Ve au XVI°
siécle (cf. GH 16 [1961‐62] 229). On peu t
aussi mesurer par cette comparaison sur
quels sujets a porté I’approfondissement de
la matiére ä traiter: il seconfirme des lors
que l‘auteur a voulu, tout en traitant les
grandes questions «classiques»de l’histoire
moyenägeuse, telles que la constitution
des monarchies francaise et anglaise, des
Croisades ou de la guerre de Cent Ans.
mettre 1‘accent sur tous les phénoménes
culturels de la période, qu’il s’agisse de1’art,
de la vie religieuse, comme sur les éléments
essentiels de la vie économique et sociale.
Soutenu par une illustration choisie et
expliquée avec soin, assorti de questions
nombreuses, le texte parait accessible aux
é]éves de douze ä treize ans, a qui il est
destiné. 11 peut heureusement servir de
complément a un maitre préparant son
cours. Jean-Pierre Aguet

GUY MARCHAL, Bonze Siécles d'histoire
européenne‚ 476‐1648. Editions Plantyn,
Anvers, Cahiers d’histoire. ‐ Manuel beige
destiné a la classe de 3° des humanités, cet
ouvrage est concu par l‘auteur selon la for‑
mule du syllabus, c’est‐ä-dire re'dige' sous
la forme d’un résumé trés systématique,
suivi de suggestions d’exercices de voca‑
bulaire, de rédaction de notices biogra‑
phiques, de recherches historiques et cul‑
turelles plus approfondies, et non sous la
forme d’un texte de cours suivi. Comme
l’auteur le souligne, «n’est-il pas vrai qu’un
cours entiérement rédigé dispense parf'ois
1‘éléve de préter toute son attention a la
legen et peut géner l’exposé vivant du p ro ‑
fesseur, tandis que le syllabus oblige If.
premier, s'il veut animer le texte, ä s'inté‑
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resser aux commentaires et permet au se‑
cond une plus grande liberté de mouve‑
ment?»Partantdecette contradiction entre
le cours impriméet l’enseignement oral, qui
de nosjours devient deplusen plus évidente
et difficilement supportable pour maitres
et éléves, M. GUY MARCHAL s’est efl‘orcé
de trouver une solution, qui n’est pas sans
s’inspirer decertains manuels universitaires
américains. Peut-étre, dans ce sens, ne
va-t-il pas assez loin: des lors, onseprend,
ä le l i re, a imaginer un tel manuel-syllabus,
soutenu par une illustration et une docu‑
mentations trés riches destiné a nos écoles
et rendant aumaitre saliberté decommen‑
taire, sinon sa place de maitre, face a sa
classe réanimée. Jean-Pierre Aguet

J, SENTOU et CH.-O. CARBONELL, Le
Monde contemporain. Classes terminales.
Delagrave, 1962, Cours M. CHAULANGES/
J.-M.D’HOOP. ‐ On le sait, le programme
des classes terminales francaises secompose
de deux éléments distincts: d’une par t ,
l’étude del’histoiredudébut delapremiére
guerre mondiale aux lendemains de la se‑
conde; d’autre part, l’étude systématique
des civilisations modernes. Les auteurs de
ce manuel ont visé avant tout a «permettre
51des jeunes gens qui achévent leurs études
dans l’enseignement du Second Degré
d‘acquérir quelques notions simples mais
solides sur le monde dans lequel ils vont
vivre». Dés lors‚ deux orientations sont
données 21cc manuel: d'une part , celui‐ci
«insiste délibérément sur l‘aspect actuel
des grandes civilisations, en ne retenant de
leur passé que ce qui permet d’ecla1rer la
situation présente»; d’autre part, le plan
de la secondepartieest déterminé beaucoup
plus par un déeoupage géographiquc de la
matiére que par des éléments proprement
historiques. Il en découle des lors que la
premiére partie, d’une guerre a l’autre, est
traitée de faqon rapide, sans entrer dans

les détails nombreux que donnent les ma ‑
nuels analogues pams chez d’autres édi‑
teurs, en ne dégageant que les grandes
lignes, avec un texte simple, trop simplifié
peut-étre, notamment dans ses prolonge‑
ments dans l’actualité la plus récente. Seuls
les nombreux graphiques explicatifs, trés
utiles, trés «parlants», viennent permettre
des approfondissements sur un point ou sur
un autre, approfondissements rendus possi‑
bles aussi au lecteur gräce aux indications
bibliographiques trés «a jour», ou encore
gräce a la collection remarquable de textes
documentaires rassemblés dans cette édi‑
tion. Quant a la seconde partie,elle présente
les civilisations des diverses régions du
monde sans jamais insister ‐ ce qui nous
parait regrettable ‐ sur les filiations histo‑
riques, proches ou lointaines, de telle ou
telle culture, de teile ou telle idéologie. Dés
lors les perspectives demeurent courtes vers
le passé, en tant que facteur éclairant le
présent. ll n’en reste pas moins que certains
chapitres sont bien concus, notamment
ceux traitant de la civilisation soviétique
ou de l‘Amérique anglo-saxonne, qui nous
ont para mieux soignés que les autres. Les
conclusions de l’ouvrage ont le mérite de
donner des éléments synthétiques sur les
grands problémes qui se posent au monde
contemporain. Un tel ouvrage, vaste puis‑
qu‘il compte plus de six cents pages, peut
utilement servir d'ouvrage de référence a
un maitre préparant un cours sur les sujets
qui y sont traités. Jean-Pierre Aguet

J‚ -B.DUROSELLE,H istoire.Le Mondecon‑
temporain. Classes terminales, tome l.
M. Boom, J.-B. DUROSELLE, J.‐P. FAIVRE,
J. POlRIER et E. TERSEN, Histoire. Les civi‑
h'salions du monde contemporain. Classes
terminales, tome 2, Collection ‚IBAN MON‑
NIER. FernandNathan,Paris. ‐ On retrouve
dans Cemanuel ‐ dont la matiére a été ré‑
partie dans deux fascicules édités séparé‑
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ment, l’un portant sur les événements histo‑
riques de 1914 au lendemain de la seconde
guerre mondiale, 1’autre touchant aux civi‑
lisations modernes ‐ les mémes caractéres
que ceux déjä signalés ä propos des vo‑
lumes de 2“- et de 15m de cette collection
(cf. GH 17 [1962‐63] 10718). L’exposé, pro‑
prement historique, du premier fascicule
est extrémement dense, construit selon un
plan qui étudie parallé1ement, tres ä fond,
en fourmillant de renseignements de détails,
l’histoire des difi‘érents paysou régions, ne
faisant qu'assez peu ressortir l‘importance
essentielle de certains événements comme
notamment la crise de 1929, ou la révolu‑
tion russe ou encore I’apparition du fascis‑
me: cela est dü au fait que l’auteur a voulu
respecter la chronologie au détriment des
corrélations entre diverses histoires paral‑
leles. Dans le second fascicule, les auteurs
‐ car il s’agit 1ad’un travail collectif de
bonne facture ‐ sesont efi'orcés d’analyser
les civilisations occidentale, communiste
européenne, musulmane, indo-pacifique,
africaine-noire, selon les mémes méthodes,
le méme plan, en insistant sur les filiations
diverses qui sont ä l’origine de chacune
d'entre elles. Ainsi l‘on trouve, dans Pana‑
lyse de ces civilisations, ä chaque fois une
partie traitant de son développement histo‑
rique et une autre traitant de sa situation
actuelle et des problémes auxquels elle doit
faire face particuliérement. Dés lors, cha‑
cune deces civilisations apparait nettement
placée dans un contexte précis, méme si la
définition debase esquissée du phénoméne
«civilisation» demeure vague. Regrettons
QU’ä un tel exposé, qui comprend plusieurs
Chapitres excellents, on ne trouve que des
conclusions synthétiques trop rapides. No‑
tons que, comme dans les volumes précé‑
dents, les textes sont suivis de documents
nombreux permettant l’explication de texte
historique, éclairés d’illustrations nom‑
breuseset dequalité, et complétés debiblio‑
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graphies et de tableaux synoptiques de la
période. 11 reste ä savoir comment des
éléves pourront se comporter en face d’un
tel manuel, touffu en dépit de ses qualités:
le maitre, pour sa part, en fera son profi t
pour préparer son cours, sinon pour servir
de base 21ses propres lecons.

Jean-Pierre Agua!
J. BOUILLON, P. SORLIN et J. RUDEL, Le

Monde contemporain. Histoire, civilisations.
Classes terminales. Bordas, Paris. Collec‑
tion LOUIS GIRARD. ‐‐ 520 pages de texte
dense, plus de soixante-dix pages de docu‑
ments, des illustrations choisies comptant
de nombreuses reproductions de chefs‑
d’oeuvre artistiques, des tableaux synopti‑
ques, une orientation bibliographique trés
compléte: ainsi seprésente ce manuel des‑
tiné aux derniéres classes du cycle secon‑
daire francais. Dans la partie proprement
historique,de 1914an lendemain du second
conflit mondial, 1’exposé est précis, dans
son souci, d’une part, de dégager des événe‑
ments, leurs conséquences ‐ mérne les plus
extrémes ‐ fascisme, conséquence de la pre‑
miere guerre mondiale et de la révolution
communiste, par exemple‐d’autre pa r t , de
maintenir des liaisons étroites entre les faits
mémes de l’histoire politique ou écono‑
miqueet les développements socio-culturels
‐ ainsi ce chapitre sur les «inquiétudes in‑
tellectuelles» d’aprés 1918 ou celui con‑
sacré %.la civilisation européenne dans
l’entre ‐deux guerres, intercalés tous deux
entre des chapitres proprement historiques.
A quoi s’ajoute l’efl'ort de maintenir une
optique mondiale, ainsi en placant l’étude
de I’Asie d’aprés-guerre immédiatement
aprés celle des puissances européennes
entre 1919 et 1929. De cette articulation
trés souple, trés raisonnée cependant, de
l’exposé, ressort une impression de clarté:
on saisit les rapports entre les choses, on
voit s’organiser progressivement sous nos
yeux lamatiére ä traiter. A quoi s’ajoute en
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appendice le groupement de textes qui peu‑
vent compléter par leur étude les exposés
historiques ou culturels. Quant aux cha‑
pitres traitant des civilisations contem ‑
poraines, ilssont congus selondeux perspee‑
tives, l’une cherchant ä montrer que] a été‑
le développement historique de chacune
des civilisations retenues, l’autre visant ä
montrer comment ehacune de ces civilisa‑
tions a reagi, reagit, face aux impulsiong
des grandes questions actuelles. Constant
souci done lä aussi de déterminer les filia‑
tions historiques, de les expliquer, en ne
négligeaflt jamais les éléments artistiques
Symptomatiques‚ sinon l’analysedesvaleurs
propres ä chacune de ces eivilisations, des
textes venant soutenir l’exposé. Brei, on a
affaire ä un -livre bien bäti, oü le souci de
donner de l’importance a l’élément visuel.
gräce ä des documents photographiques
remarquables ‐ qu’il s'agisse de l‘opposi‑
t ion NeWoYork‐Brasilia,aumoyen dedeux
photos en couleur, ou des quatres photos
découvrant les camps deconcentration, par
exemple - est dominant, venant heureuse‑
ment équilibrer le texte, trés dense cncore
une fo is , texte entrecoupé de graphiques,
qui parfois se répondent, t_els ceux' qui
toucheflt au plan de formation des unge‑
nieurs aux U.S.A. et en U.R.S.S. Des lors,
on peut considérec que, soit par l’usage de
moyens typographrques, sortpar l‘assimi‑
lation trés poussée de la mattere ä trauer,
on en est arrivé ä faire un manuel réussi.Jean-Pierre Agua!
ERNST WESSENDORF, Geschichtsschrei‑

bungfür Volk undSchulen in der allen_Eid‑
genossenschaft. Ein Beitrag zur Geschichte
de r schweizerischen Historiographie im
18.Jahrhundert. Basler Beiträge zur Ge‑
schichtswissenschaft, Band 84, Helbing &
Lichtenhahn, Basel 1962. Fr. 16.‐. ‐ Die
Dissertation,auf die hier kurz hingewiesen
sei, ist -‐wie eine Reihe früherer, ähnlicher
Arbeiten ‐- unter der Leitungvon Professor

EDGAR BONJOUR entstanden, der im selben
Jahr, von einer Arbeit des Berner Histori‑
kers RICHARD FELLER ausgehend, ein zwei‑
bändiges Werk über die Geschichtsschrei‑
bung der Schwei: vom Spätmittelalter zur
Neuzeit publiziert hat.
Ihr Autor beschreibt darin, «wie sich

seit der Mitte des 18.Jahrhunderts in der
Eidgenossenschaft eine volkstümliche, di‑
daktische Geschichtsschreibung entwickel‑
te, welche alles, was vorher an populärer
historischer Literatur entstanden war
(STUMPF. GRASSER. GRIMM u .a . ) . weit über‑
t ra f . . . und in ihrem Ursprung und in ihrer
Entwicklung aufs engste mit der patrioti‑
schen Bewegung ihres Jahrhunderts» und
parallel dazu mit der Aufklärung und deren
neuem Menschenbild zusammenhing. «Mi t
dem neuen Bild vom Menschen und seiner
Bestimmung war der Glaube an die nahezu
unbegrenzte Macht der Erziehung auf die
Bildung der Jugend untrennbar verbunden.
Immer wieder wurde es ausgesprochen:
daß die Glückseligkeit des Menschen vom
Grade der allgemeinen Aufklärung ab‑
hänge, daß die Erziehungdeshalb die wich‑
tigste Angelegenheit des Menschenge‑
schlechtes sei», daß folglich in den Schulen
sogut wie für die Aufklärung des gemeinen
Mannes überhaupt der Unterricht über die
bisher allein gepflegten Sprachstudien hin‑
aus auf die sogenannten Realfiicher erwei‑
tert werden müsse. daß schließlich unter
diesen Fächern die Geschichte. zumal die
vaterländische Geschichte. Fiir die Bildung
tüchtiger Menschen für das Leben. gu te r
Bürger für den Staat von großer Bedeutung
sei. ‐ Nachdem ERNST \Vtssrrsuonr in den
beiden ersten Teilen seiner Arbeit diese
historischenund geistigen Voraussetzungen
der Historiographiedcsl 8.Jahrhundertscin‑
gehend erörtert hat. zeichnet er in den fol‑
genden beidcnTeilen die Entwicklungnach.
«die, von Bormens ersten Äußerungen in
den Discoursen über LAUFFER undV. B. VON

14!
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TSCHARNER zu den Geschichtswerken der
zweiten Jahrhunderthälfte, zu den Zürcher
Lehrbüchern, zu den Neujahrsblättem
(BODMERS, SALOMON HIRZELS, H. H. Füss‑
LIS) und den Historischen undMoralischen
ErklärungenJ.A. F. BALTHASARS hinführt».
‐ Das vielfältige Bild, das er uns von den
Bestrebungen dieser Autoren gibt, die alle
der neugegründeten Helvetischen Gesell‑
schaft mehr oder weniger nahestanden, ja
zu deren hauptsächlichen Initianten zähl‑
ten, zeugt von WESSENDORFS Vertrautheit
mit den Ideen und den Anliegen jener Zeit
und der präzisen Kenntnisallder genannten
Schriften, was man stellenweise gar in des
Verfassers eigenem Stil zu verspüren meint.
Seine Untersuchungen bilden so einen
wertvollen Beitrag zur Geistesgeschichte
eines Jahrhunderts, das bis vor kurzem
allzusehrmißachtet worden ist,und dürften
zu einer Zeit, da zuweilen intensiv über die
Frage der für unseren Geschichtsunterricht
geeigneten Lehrmittel diskutiert wird, auch
im Kreise der Geschichtslehrer einigem
Interesse begegnen. Joh. KarlLindau

GERHARDBAUER,Geschichtlichkeit.Wege
und IrrwegeeinesBegriffs.XII+208Seiten.
Verlag de Gruyter, Berlin 1963. ‐ Einen
Kentaur, eine contradictio in adjecto, nennt
JACOB BURCKHARDT dieGeschichtsphiloso‑
phie; Geschichte heiße nämlich Koordi‑
nieren und sei damit Nichtphilosophie,
und Philosophie heiße Subordinieren und
sei damit Nichtgeschichte. Dieses oder
eines ähnlichen Hinweises mag sich der
Historiker als eines geeigneten Argumentes
bedienen, wenn er die Tatsache zu legiti‑
mieren versucht, daß er «nicht auch noch»
geschichtsphilosophische Abhandlungen
studiert. Der gleiche Historiker sei im fol‑
genden aufein dünnes Händchenverwiesen,
das ihm, hält er es nur schon in Händen,
helfen wird, für einmal eine Ausnahme zu
machen und trotz allen Bedenken etwas
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Geschichtsphilosophisches zu lesen. _ In
der Reihe der kleinen de-Gruyter-Bände
ist eine Untersuchung über den Begriff der
Geschichtlichkeit erschienen, welche ein
Mittleres sein möchte von Problemge‑
schichte,Terminologiegeschichte undWo r t ‑
geschichte. GERHARD BAUER, der junge
Autor, der für seine Arbeit von der Göttin‑
ger Akademie der Wissenschaften einen
Preis erhalten hat, versucht, «das Durch‑
einander von Konzeptionen, die mit dem
Namen ‘Geschichtlichkeit’ bezeichnet war.
den oder werden, historisch aufzulösen».
Zu diesem Zweck befragt er eine Unmenge
von Quellen (die Bibliographie verzeichnet
mehr als 450 Titel!): Zwischen V1cos
Scienza Nuova (1725)undGADAMERS Wahr‑
heit und Methode (1960) ist alles Einschlä‑
gige versammelt, und es kommen zu Hauf
die Philosophen, Historiker, Soziologen,
Nationalökonomen, Pädagogen, Psycho‑
logen, Theologen, Biologen und Physiker ‑
Sterne aller Örter und Größenklassen. Und
trotz und in dieser FülleherrschenOrdnung
und Klarheit, weil, so wie die Geschichte
des untersuchten Begriffs sie anbietet, ein
paar wenige Hauptakzente gesetzt sind,
welche Orientierung undBewertungermög‑
lichen: HEGEL, YORCK VON WARTENBURG‚
DILTHEY, NIETZSCHE und HEIDEGGER sind
die Fixsterne. ‐ Der Begriff der Geschicht‑
lichkeit ist von YORCK und DILTHEY ge‑
meinsam erstmalig systematisch verwendet
und ergründet worden und tritt damit etwa
gleichzeitig auf mit dem des Historismus
in den achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts. Bis in die Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg aber ist er nur einem en‑
geren Kreis von Spezialisten geläufig. Eben
damals erfolgt dann seine Rezeption durch
die Gebildeten aller Prägungen, die so all‑
gemein ist, daß er zum Schlagwort m i t
beinahe beliebigem Stellenwert werden
kann. In der liebenden Beschaulichkeit der
Historisten heißt Geschichtlichkeit etwa
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Lebendigkeit, Wirklichkeit, Mannigfaltig‑
keit und Verschiedenheit, Entwicklung und
Bewegung, auch Freiheit; fü r die Aktivi‑
sten, die den Weg aus der vom Kriegs‑
erlebnis erzeugten Passivität heraus weisen
möchten, heißt sie Beteiligung an der Ge‑
schichte, Antwort auf den jeweiligen ge‑
schichtlichen Augenblick, Zielbewußtsein
und Entschlossenheit. Bei diesem reichen
Angebot kommt es schließlich zur Situa‑
tion, daß ein jeder seinen Bedürfnissen
gemäß sich bedienen kann, und dieser neue
Tatbestand ruft abermals die wirklichen
Kenner auf den Plan, das vorhandene Ma‑
terial zu sichten und dezidiert Klarheit zu
schaffen. ‐ Der Katalog der gewonnenen
Begriflsinhaltemag verwirren; er zeigt aber
zugleich, daß Besinnung auf das Wesen
der Geschichtlichkeit notwendigerweise das
Bemühen ist, auf die Frage nach dem Sinn
des Menschseins eine Antwort zu finden,
und daß somit die vorliegende Begriffs‑
geschichte wesentlich auch einen Überblick
über die Philosophiegeschichte der letzten
zweihundert Jahre überhaupt vermitteln
muß. ‐ GERHARD BAUER versteht es gut,
mit knappen, auch dem Laien verständ‑
lichen Worten Wichtiges vorzutragen und
im ganzen die großen Linien nicht aus den
Augen zu verlieren. Dies soll zur Lektüre
einladennebeneben der Tatsache,daßseine
Arbeit sowohl als philosophischer wie als
historischer Beitrag auf das selbe Ziel ge‑
richtet ist, das auch JACOB BURCKHARDT
vor Augen gestanden hat: zu einem gerin‑
gen Teil wenigstens «dasgroße undschwere
Rätsel des Lebens zu lösen».RolfHartmann

Altphilologie

HERMANN GAUSS, Handkommentar zu
den Dialogen Platos. 3‚Teil, 2. Hälfte: D ie
Spätdialoge Philebus‚ Timaeus‚ Critias und
Gesetze. 268 Seiten. Verlag Lang, Bern

1961.BroschiertF r.22.‐,gebunden F r.26.‐.
‐ Mit diesem Bande beschließt GAUSS sei‑
nen großen PLATON-Kommentar, der die‑
jenigen Dialogeerklärt, die PLATONSeigent‑
licheSpätphilosophiedarstellen.Denn«mit
dem Philebas tritt die spätplatonische Phi‑
losophie in jene Phaseein, in welcher, nach
einer Reihe von Werken, die nur mehr in
vorbereitender Weise Teilprobleme behan‑
delt haben, sich der Blick wieder aufs
Ganze öffnet». Und da GAUSS in PLATONS
Spätphilosophie dessen höchste Leistung
sieht, bedeutet auch der Schlußband den
Höhepunkt des Kommentars, dem gegen‑
über die früheren Bändenurvorbereitenden
Charakter haben. Der Philebus als «die
beste Einführung in diese letzte Phase des
platonischen Denkens» wird vollständig
undausführlichkommentiert.Anschließend
behandelt GAUS die große philosophische
Digression im SiebentenBrief undPLATONS
Altersvorlesungüber das «Gute».Im Kom‑
mentar zum Timaeus und Critias klammert
GAUSS die politischen Probleme wiederum
aus, da sie nicht eigentlich philosophischen
Charakter und Wert hätten. Bei der Erklä‑
rung der Gesetze weicht GAUSS von der
bisherigen Methode der Interpretation ab.
Da die Gesetze, wie GAUSS mit den meisten
Forschern annimmt, von PLATON unfertig
hinterlassen und von PHILIPP VO N OPUS
aus den Wachstafeln zusammengestellt und
herausgegeben wurden, folgt GAUSS dem
Text nicht von Buch zu Buch, sondern er
untersucht «vom systematischen Gesichts‑
punkt aus, was PLATO über die einzelnen
Disziplinen der Philosophiezu sagen hat».
Und da es PLATONS letztes Wort ist, ge‑
staltet GAUSS den Kommentar zu einer
systematischen Übersicht über PLATONS
Spätphilosophie. Sogar die Politik kommt
hier zu ihrem Recht. GAUSS entwirft in
knappen Strichen ein Bild, «wie ungefähr
das Leben im Staateder Gesetzeausgesehen
haben mag». Ein Registerband soll dem
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Kommentar noch folgen. Der PLATON‑
Kommentar von GAUSS hat in der wissen‑
schaftlichen Welt unterschiedliche Bewer‑
tung gefunden. Aber auch ein ablehnender
Kritiker kann GAUSS’ einzigartige Leistung
nicht verkennen. Wer sonst hat sich so sehr
um den ganzen PLATON bemüht und ver‑
dient gemacht? Nur ganz wenige Namen
könnten genannt werden, jedenfalls keiner
der mir bekannten Kritiker. HERMANN
Gauss gebührt der warme Dank aller
Freunde der platonischen Philosophie.

P. Pachlatka
WALTER F. OTTO, Das Wort der Antike.

Herausgegeben und mit einem Vorwort
versehen von KURT VON FRITZ. 394 Seiten.
Verlag Klet t , Stuttgart 1962. DM 38.‐. ‑
Auch wer sich mit den Auffassungen dieses
bedeutenden Forschers und Deuters der
antiken Religiosität und Religionsgeschich‑
te nicht in jeder Beziehung einverstanden
erklären kann, wird sich freuen, daß eine
Reiheschon veröffentlichter Einzelabhand‑
lungen zusammen mit unveröffentlichten
Manuskripten aus dem Nachlaß in zwei
Bänden vereinigt herausgegeben werden.
Der vorliegende erste Band umfaßt Auf‑
sätze zu einzelnen Problemen der antiken
Kultur. Die meisten sind unmittelbar reli‑
gionsgeschichtlichen Themen gewidmet. In
anderen aber greift der Verfasser weiter aus
und versucht, wichtige Züge antiken We‑
sens und ausgewählte besondere Erschei‑
nungen der Kulturgeschichte (Tragödie,
Geschichtsschreibung, Philosophie) da‑
durch tiefer zu erfassen, daß er sie auf die
zugrunde liegende religiöse Erfahrung zu‑
rückführt. - Einzweiter Band sollAufsätze
mehr allgemeiner Art enthalten.

Peter Frei
Juras HUMBERT, His!aire illustrée de la

Littéramre Latina. 396 Seiten. Verlag Di ‑
dier, Paris 1932 (Auslieferungfür Deutsch‑
landunddie Schweiz: Verlag Max Hueber,
München). DM11.80. ‐ Eine Literatur‑
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geschichte besonderen Gepräges, die das
Prädikat «illustriert»dreifach verdient: sie
illustriert Leben und Werk der einzelnen
Schriftsteller und Dichter durch fortlau‑
fende Hinweise auf die allgemeine Ge‑
schichte, sie illustriert Eigenart und Stil
der Autoren durch glücklich gewählte Zi‑
tate, die bald lateinisch und französisch,
baldnur in Übersetzungvorgeführt werden,
und schließlich illustriert sie die Persön‑
lichkeiten, die geistige Welt und die Um ‑
welt der lateinischen Literatur durch 280
Abbildungen; bei HORAZ z.B. durch ‚eine
«Münze» (den Contorniaten aus dem
4.Jahrhundert) mit dem Brustbild des
Dichters, zwei Aufnahmen der Horaz-Villa
mit der sabinischen Berglandschaft, eine
Büste der SAPPHO, je eine Statue des
ANAKREON und des Auousrus (MAECENAS
ist schon vorher, in einem anderen Zu‑
sammenhang, abgebildet), eine Ansicht der
Sacra via und der Landschaft von Tibur
sowie durch eine Seite des Codex Berneri‑
sis 363. Eine deutsche Ausgabe dieses gg..
schickt und folgerichtig angelegten Buches
wäre zu wünschen; doch Würde eine bloße
Übersetzungnicht genügen. Ein Bearbeiter
müßte das Werk auf den heutigen Stand
des Wissens bringen, Unsicheres mit den
nötigen Vorbehalten darstellen und die
Auswahl der Abbildungen gründlich über‑
prüfen. CATULLS Passer-Gedichte würden
z.B. durch eine Darstellung von Broten
(Lugete, 0 Veneres Cupidinesque!) besser
illustriert als durch das «Mädchenmit der
Taube». Eine Erneuerung und eine bessere
Wiedergabe der Aufnahmen wäre in Anbe‑
tracht des technischen Fortschrittes (seit
1932) wohl selbstverständlich.

Theodor Knecht
AEMILIUS SPRINGHETTI,LexiconLinguisti‑

cae et Philologiae. 687 Seiten.Apud Pontifi‑
ciamUniversitatemGregorianam,Rom]962.
L. 6500. ‐ Dieses Nachschlagewerk hält,
was Ausführlichkeit betrifft, etwa die Mitte
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zwischen HOFMANN-RUBENBAUERS Wörter‑
buch der grammatischen und metrischen
Terminologie und dem Sprachwissenschaft‑
lichen Wörterbuch, das von J. KNOBLOCH
herausgegeben wird. Es umfaßt aber nicht
nu r Linguistik, Grammatik und Metrik,
sondern auch Poetik, Rhetorik und Text‑
kritik, kurz, alle Bereiche der Philologie.
Es ist so aufgebaut, daß der deutschspra‑
chige Leser, der 2.13. Auskunft über das
«Lehnwort» sucht, unter diesem Begriff
einen Hinweis auf das italienische Stich‑
wort prestito findet. Dort ist (in Klammern)
die französische, spanische, deutsche und
englischeBezeichnung des Lehnwortes auf‑
geführt, gefolgt von der lateinischen Be‑
zeichnung «mutuatio» (mit einem Hinweis
aufCICERO) sowie«vocabulum mutuatum»
und «forma mutuata». Dann folgt, eben‑
falls lateinisch, eine ausführliche Erklärung
des Begriffsmit allen seinen Abarten (Lehn‑
übersetzung, Fremdwort usw.), illustriert
mit Beispielen aus verschiedenen Sprachen.
‐ Gleicht der deutsche Fachausdruck dem
italienischen Stichwort soweitgehend, daß
er im Alphabet unmittelbar vorausgehen
oder folgen müßte, so fällt er weg. «Dish‑
chon» und «Tocharisch» findet sich also
nur unter distt'co und tocario! Lateinische
Bezeichnungen, die nicht aus demAltertum
überliefert sind, macht der Verfasser mit
einem Asteriscus kenntlich: lingua Hocha‑
r ia; außerdem gibt er in der Regel Rechen‑
schaft über Vorbild oder Grundlage der
Neuschöpfung, hier z.B. mit dem Hinweis
auf gr. dea90t. Erstaunlich übrigens, wie
selten solche Asterisci auftauchen! CICERO
(cf. De Finibus I I I 1,3 Verba parienda sunt
imponendaque nova rebus novis nomina),
QUINTILIAN und die alten Grammatiker
haben mehr vorgearbeitet, als man gemein‑
hin denkt, und was neu zu bezeichnen oder
abzuleiten ist, prägt das Latein so leicht
wie jede andere moderne Sprache. In die‑
semSinne istSPRINGHETTIS« Lexic0n»nicht

nur ein zuverlässiges Nachschlagewerk‑
sondern auch ein gediegenes Zeugnis le‑
bendigen Lateins. Das kommt auch äußer,
lich dadurch zum Ausdruck, daß das Werk
als sechster Bandder Reihe «Latinitas pe‑
rennis» erschienen ist. Theodor Knecht

Pädagogik

THEODOR BÜCHER, Die Lehrerbildung im
Umbruch der Zeit. 51 Seiten. Erziehungsde‑
partement des Kantons Schwyz, 1962.
F r. 3.‐. ‐ Während andernorts über den
Stofiabbau und das Herausgreifen von
exemplarischemBildungsgut nur diskutiert
wird, hat das Lehrerseminar Rickenbach
(Schwyz) «eine für schweizerische Verhält‑
nisse revolutionäre» (S. 47) Reform seines
Oberseminars durchgeführt. Der Initiator
legt in dieser Schrift in gründlicher Ausein‑
andersetzung mit der einschlägigen Litera‑
tur Rechenschaft über die Neuordnung ab,
er begründet ihre Notwendigkeit und be‑
richtet über die bisherigen durchaus positi‑
ven Erfahrungen.DasThema gibt demVer‑
fasser Gelegenheit, auch grundsätzliche
Probleme anzuschneiden: Er äußert sich
über die Unerläßlichkeit einer nichtakade‑
mischenLehrerbildungfür Land- undBerg‑
kantone, über die notwendigePreisgabedes
überlieferten Begriffes der Allgemeinbil‑
dung und über Religions- und Philosophie‑
unterricht und Heimatkunde als der Sinn‑
mitte aller Wissensvermittlung am Lehrer‑
seminar. Er leitet auch an zu einer Neube‑
sinnung auf das Erziehungsziel und auf das
christlich-humanistische Menschenbild als
Grundlage aller Bildung. Er macht fer‑
ner klar, daß die Reform nicht etwa der
Bequemlichkeit des Seminaristen dient,
sondern daß sein Arbeitseinsatz heute in‑
tensiver ist als vorher, aber daß er endlich
Muße, Zeit und Ruhe erhalten hat, sich in
ein einzelnes Gebiet gründlich zu vertiefen.
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Esist zu hoffen, daß die Initiative, die der
Kanton Schwyz ergriffen hat, in anderen
Kantonen beachtet wird und zu tapferen
Taten führt. Die vorliegende Schrift leistet
dazu einen wichtigen Beitrag.

W. Neidhart
MICHAEL LANDMANN, Creatura creatrixf

Ursprünge und Zielsetzungen der philoso‑
phischen Anthropologie. 30 Seiten. Wi‑
chern-Verlag, Berlin-Friedman 1962. DM
3.20. ‐ «Wenn eseine philosophische Auf‑
gabe gibt, deren Lösungdieses Zeitalter mit
einzigartiger Dringlichkeit fordert, so ist es
die einer philosophischen Anthropologie.»
Dieses Zitat aus M. SCHELER umschreibt
die Absicht des Verfassers. Er will das Ver‑
hältnis zwischen der heutigen anthropolo‑
gischen Fragestellung gege'nüber den an‑
deren philosophischen Disziplinen abklä‑
ren,ihren Ursprungin der Phänomenologie
und der Lebensphilosophie skizzieren, ihre
Bereicherung durch die Tierpsychologie
und die Humanbiologie bezeugen und ihre
Bedeutung betonen gegenüber einer exi‑
stenzphilosophischenAbwertung der Frage
nach dem Menschen als Gattung.

W. Neidhart
GOTTFRIED FANKHAUSER, Das Entwick‑

lungsmodell der Spirale und die Jugendam‑
wicklung. 64 Seiten. Verlag Haupt, Bern
1962. Fr.4.80. ‐ «Aus 18verschiedenen Ar‑
beiten (so. über Entwicklungspsychologie)
ergaben sich 61 verschiedene Entwicklungs‑
perioden, in welchen schließlich jedes A1‑
tersjahr zu einem Anfangs- oder Endpunkt
irgendeines Stadiums gemacht wurde»
(S. 27). Der Verfasser möchte gegenüber
dieser Fülle von Einzelergebnissen der psy‑
chologischen Forschung mit dem Modell
der Spirale zu einer Gesamtschau der seeli‑
schen Entwicklung verhelfen. In diesem
Modell wird nicht nur die Stetigkeit der
Entwicklungsprozesse (durch die Spiral‑
linie), die Stufenfolge (durch die Spiral‑
ringe), sondern auch die Wiederholung (in
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der Phasenentsprechung) und die Einma‑
ligkeit (durch die sich ausweitende Spirale)
dargestellt. Das Universalmodell dient so‑
mit zur Erklärung der Dynamik des Ent‑
wicklungsablaufes sowohl in seiner Trieb‑
seite wie in seiner Verbindung mit den gei‑
stigen Werten und zur Deutung der wich‑
tigsten Entwicklungsstörungen. Der Autor
weißfreilich um die Relativität seines Ent‑
wurfs, denn «eine Struktur ist nu r so viel
wert, als durch sie das Allgemeine in der
Einmaligkeit und die Einmaligkeit in der
Allgemeinheiterkanntwerdenkann»(S.60).
Er versteht seine Konzeption als prinzipiell
offen nach dem Offenbarungsgrund, der
«die ewige Nichtung, Vergänglichkeit und
Unvollendetheit allein zu verwandeln ver‑
möchte in Wahrheit.» W. Neidharr

THEODOR SCHWERT, Gegenstandspädago‑
gilt. Erster Band. 220 Seiten. Verlag Schü‑
ningh, Paderborn 1961. Gebunden DM
12.40.‐ Wie der Titel des vorliegenden Wer.
kes schon andeutet, wendet der Verfasser
den Blick hin zum Gegenstand des Unter‑
richtes. Dieser rückt wieder in den Mittel‑
punkt der Aufmerksamkeit des Lehrers und
Erziehers. Das ist ein wohltuender Aus‑
gleich gegenüber der bloßen Arbeitsschule,
in deren Mittelpunkt einzig und allein der
tätige Schüler stand. In einem einleitenden,
grundlegenden Kapitel (S. 15‐40) setzt sich
der Autor mit der Schulreform der letzten
Jahrzehnte auseinander. Er fordert Stille,
Hinhorchenaufdas Wesen der Dinge,Wahre
Begegnung mit Dingen und Menschen. Das
sind wesentliche Haltungen, die ohne Zwei‑
fel von der reinenArbeitsschule vernachläs‑
sigt werden. Der Verfasser will jedoch das
Rad der Geschichte nicht einfach zurück‑
drehen. Er verbindet das «gesicherte A l ‑
ter» (S.29)mitden Anliegen der Modernen.
Eine ähnliche wohltuende Synthese wird
vom Verfasser auch bezüglich des ganzheit‑
lichen Unterrichtes und des Fachunterrich‑
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tes vorgeschlagen (täglich je 2 Stunden
ganzheitlicher Unterricht und 4 Stunden
Fachunterricht). Diese Unterrichtsorgani‑
sation dürfte freilich nu r dort durchzufüh‑
ren sein, wo nicht das reine Fachlehrersy‑
stem herrscht. Auch setzt sie voraus, daß
genügendvieleoder alleLehrerdes Lehrkör‑
pers selber über eine ganzheitliche Bildung
verfügen. Im Sinn des ganzheitlichen und
exemplarischenUnterrichtsvs.ählt derAutor
im folgenden fünfThemen aus. Am Beispiel
«Atomstrahlenund Lebensvorgänge»zeigt
er die Erziehungzum verantwortlichen Ge‑
brauch der Macht (S. 41‐64), am Beispiel
JOHANN WOLFGANG VON GOETHF. die Er‑
ziehung zur Menschenwürde (S. 65‐108),
am Beispiel VINCENT VAN Coon die Er‑
ziehungzumWesen der Dinge (S. 109‐139),
am Beispiel ANNE'ITE Dnosrr-Htirsnorr
die Entwurzelung des modernen Menschen
und ihre Therapie. An Hand des Typus‑
projektes wird die Pädagogik JOHN DEWEYS
erläutert (S. 186‐220).Diese nach allen Sei‑
ten durchgearbeiteten ganzheitlichen Bei‑
spiele geben dem Leser eine Fülle von An‑
regungen. Sie beweisen, daß esmöglich ist,
exemplarischzuunterrichten,d. h. anHand
einiger weniger gut ausgewählter Beispiele,
die « ingroßer BreiteundTiefe» (S. 39) dar‑
gestellt werden, Wesentliehes auszusagen
auch für all jene Gebiete, die ausfallen müs‑
sen.Weitere Beispielesollen in den zwei fol‑
genden Bändenbehandelt werden. Wir sind
gespannt auf ihr Erscheinen. Diese Trilogie
wird zu den wesentlichen Beiträgen zur
Schulreformder zweitenHälfte des 20.Jahr‑
hunderts gehören Theodor Bucher

K. MIERKE, Konzentrationsfähigker“! und
Konzentrationsschwäche. Zweite, erweiterte
Auflage. 1962. 146 Seiten, 12Abbildungen,
8 Tabellen. Abhandlungen zur pädagogi‑
schen Psychologie,Band ]. Gemeinschafts‑
verlag Huber/Klett.Leinen Fr. 16.80.‐ Wo
gibt eseinen Lehrer, der sich nicht mit kon‑

zentrationsgestörten Kindern und Jugend‑
lichen abzuplagen hat? Dankbargreift man
deshalb zur vorliegenden Schrift, die sich
mit dem ganzen Fragenkomplex der Kon‑
zentrationundKonzentrationsschwäche be‑
faßt. Der Verfasser. KARL MIERKE, Profes‑
sor für Psychologie und Pädagogik an der
Universität Kiel, verwertet dabei die ganze
einschlägige Literatur, aber auch viele Bei‑
spiele und Experimente. Wir schätzen an
diesemWerk. das verdienterweise bereits in
zweiter Auflage erscheint, besonders die
enge Verbindung von psychologisch-theo‑
retischer Grundlegung und der pädagogi‑
schen Auswertung. Dieser letzteren ist das
ganze fünfte Kapitel. Konzentrationsfähig‑
keit und Konzentrationsschwäche als päd‑
agogische Probleme, gewidmet. Ebenso
schätzenwir die ausgewogene Betonung der
Willens- undGeistesschulung und der Cha‑
rakterbildung. Theodor Bucher

WIDMER KONRAD, Er:iehung heute ‐ Er‑
ziehung für morgen. 252 Seiten. Rotapfel‑
Verlag. Zürich 1960. Leinen Fr. 15.80, bro‑
schiert Fr. 13.‐. ‐-Der Verfasser greift, ohne
auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben.
wesentliche Gegenwartsfragen der Erzie‑
hung auf. Er gibt eine kritische Analyse un‑
sererZeit, beschreibt dieandersgeartetc Ent‑
wicklung der Jugend, beleuchtet näher die
Familienproblemeder Gegenwart, beurteilt
den Wert der organisierten und spontanen
Gemeinschaftsformen der Jugend, zeigt die
pädagogischenMöglichkeiten im modernen
Sport und weist auf die Notwendigkeit der
Erziehungzur Technik hin. In einemzusam‑
menfassenden Schlußkapitcl wird mutig
und klar dargelegt, wie die Akzente in der
heutigen Erziehungzu setzen sind. WIDMER
ist sich durchaus bewußt, daß er einen Ver‑
such untcrnimmt, Problemkreise der Ge‑
genwart aufzurollen und richtunggebende
Hinweise für das erzieherische Tun zu ge‑
ben. Gerade das berührt am Werk sym‑
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pathisch,daß der Verfasser nicht fertige Re- >
zepte und Patentiösungen anbietet, son‑
dern um ein ausgewogenes Urteil ringt.
Nachteiligen Beobachtungen an Gegenwart
und Jugend werden immer positive Fest‑
stellungen entgegengesetzt. Über ethische
und religiöse Grundhaltungen wird nicht
ausführlich gehandelt, aber immer wieder
auf deren Bedeutunghingewiesen. D e r Ver‑
fasser. Dozent an der ETH und Professor
am Kantonalen Lehrerseminar in Ror‑
schach, kennt als Wissenschafter die ältere
und neuere Literatur,aber essteht ihmauch
eine reiche praktische Erfahrung zur Ver‑
fügung. Wir hatten das Werk in der Fülle
seines verarbeiteten Stoffes und in seinem
vernünftigen und ausgewogenen Urteil für
einen sehr wertvollen Beitragzur pädagogi‑
schen Literatur unserer Tage. Ein ausführ‑
liches Sachregister erleichtert die weitere
Auswertung des Buches. P. Albert W€Iß

JOHANN HEINRICH PESTALOZZI. Sämt‑
liche Briefe, Sechster Band. 441 Seiten.
Verlag Orell Füßli, Zürich l962. F r. 24.‐.
‐ Die KorrespondenzdesJahres 1808‐1809,
die dieser Band der historisch-kritischen
Ausgabe bietet, gibt Einblick in die Blüte‑
zeit des Instituts Yverdon. Sie bringt 253
Geschäftsbriefe, Bücherbestellungen, Mit‑
teilungen an Verleger, Rapporte über Zög‑
linge an deren Eltern, ferner 263 Briefe an
mehr oder weniger berühmte Zeitgenossen
des In- und Auslandes, von denen in der
bisherigen Bibliographie nur 59 aufgeführt
waren. In ihnen behandelt PESTALOZZI teil‑
weise grundsätzliche Fragen, oder er sucht
sein eigenes Werk und Wesen zu interpre‑
tieren. Die Forschung wird für Jahre zu
tun haben, um das hier bereitgestellte bio‑
graphische Material zu verarbeiten.

W. Neidharr
THEODOR Ll'l'l", Freiheit und Lebensord‑

nung. 172 Seiten. Verlag Quelle & Meyer,
Heidelberg l962. DM 12.‐-. ‐ LITT ist über‑
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zeugt, daß der Westen sich vor der kommu‑
nistischen Aggression nur behaupten kann,
wenn er jede Koexistenz ablehnt und die
politischen und militärischen Maßnahmen
durch geistige Aufrüstung ergänzt. Darum
leitet er im vorliegenden Buch einmal mehr
in intensiver Auseinandersetzung mit der
östlichen Ideologie an zu einer Besinnung
über den Freiheitsbegritf und die andern
Grundkategorien einer politischen Philo‑
sophie, und er deckt die pädagogischen
Konsequenzen dieser Einsichten auf. Er
hofft, damit der jungen deutschen Demo‑
kratie in ihren Kinderkrankheiten und bei
der Ausscheidung ihrer historisch beding‑
ten antidemokratischen Schlacken bei‑
zustehen. Insbesondere die Hochschule
will LITT aufrufen, den Dienst zu erkennen
und zu tun, den nur sie in dieser Stunde der
Bedrohung leisten kann. W. Neidhart

HEINRICH DIEHL, D ie englische Schule
zwischen Tradition und Fortschritt. Verlag
Klett,Stuttgart 1962. ‐ Das englische Schul‑
wesen ist bei uns im allgemeinen weniger be‑
kannt als das amerikanische, von dem uns
die aus den USA zurückkehrenden Mittelv
schüler eindrückliche Schilderungen gehen.
Um so dankbarer sind wir für das vorlie‑
gende Buch von HEINRICH DIEHL; es infor‑
miert uns in umfassender Weise über das
britischeSchulsystem undmacht unszudem
anhand der jüngsten schulpolitischen Be‑
strebungen in England mit einer Problema‑
tik von europäischer Tragweite bekannt.
Die vorzüglich dokumentierte Schrift ‐ ur‑
sprünglich eine am Teachers’ College der
Columbia University in New York ent‑
standene Dissertation ‐ berichtet über die
Vorgeschichte und Einrichtung der soge‑
nannten comprehensive schooi‚ eines für
EnglandneuartigenSchultyps,durchden ein
bedeutsamer Einbruch in das englische Mi t ‑
telschulwesen erfolgt ist. ‐ Die an die Pri‑
marschulen anschließenden Unterrichts‑ ?
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anstalten, in denen Jugendliche v o m 11. bis
18. Altersjahr weitergebildet werden, faßt
man in England unter dem Begriff der se‑
condary education zusammen. Bis z u m Ende
des Zweiten Weltkrieges waren in diesem
Sekundarschulsystem vier unterschiedliche
Erziehungstendenzen lebendig, die einer‑
seits in den privaten secondary schools und
Public Schools, anderseits in den öffentli‑
chen grammar schools, technicalschools und
modern schoals ihre Stätte gefunden hatten.
Für die nichtprivaten Schulen ist dieses so‑
genannte tripartite system charakteristisch.
‐ Unter der Labour-Regierung entstand
1944 ein neues Erziehungsgesetz, das eine
secondary educationforal lvorsah, aber auch
die Aufhebung der Privatschulen und des
dreiteiligen Systems der secondary educa‑
tion. Das Ziel war eine Nivellierung der
höheren Erziehung, wodurch auch Kindern
aus mittleren und unteren Volksschichten
der Zugangzur Hochschulegeöffnetwerden
sollte. Die Pläne nahmen in der Folge in der
comprehensive school Gestalt an. Mit ihr
wollte man nach dem Muster der amerika‑
nischen high school eine nichtselektive
Schule schaffen und zugleich das traditio‑
nelle tripartite system überwinden. ‐ Die
Erfahrungen mit diesem neuen Schultyp
sind außerordentlich interessant. Eshat sich
nämlichgezeigt, daßsich innerhalb der com‑
prehensive school das tripartite system
zwangsläufigwieder ausbildete,daß die dem
klassischenßildungsidealverpflichtetegram‑
mar school in ihrem Ansehen gestiegen ist
und dem neuen Schultyp vorgezogen wird.
Die ursprüngliche Absicht, das Schulwesen
im Interesseeiner egalitären Demokratiezu
verändern, stößt auf Widerstände, die in
der typischenglischen Mentalitätverwurzelt
sind. ‐ HEINRICH DIEHL untersucht anhand
von statistischem Material Bedeutung und
Auswirkungen der Reformund kommt z u m
vorsichtig formulierten Schluß, daß sich
diese «in den kommenden Jahren auf der

mittleren Bahn des Kompromisses zwi‑
schen Tradition und Fortschritt voranbe‑
wegen» werde. Seine Studie gibt auch we ‑
sentliche Einblicke in die soziologische
Struktur der englischen Sekundarschulen,
in das von dem unsrigen so verschiedene
Prüfungswesen und in die Organisation des
Schullebens. Ein Glossar am Schluß des
Buches erläutert alle im Text verwendeten,
für das englische Schulwesen charakteristi‑
schen Bezeichnungen. 0. Waadt/i

Die Pädagogische Provinz. Hirschengra‑
ben-Verlag, Frankfurt am Main. ‐ Diese
Zeitschrift für «Unterricht und Erziehung»
erscheint bereits im 16. Jahrgang; als Her‑
ausgeber zeichnet nach wie vo r FRANZ
SCHRAMM, dem ein Stab bewährter Mitar‑
beiter zur Verfügungsteht. Eskann hier mit
Nachdruck auf diese wertvolle Zeitschrift
hingewiesen werden; ihre Qualität und die
Gründlichkeit, mit der sie einzelne Fragen
behandelt, haben von Jahr zu Jahr zuge‑
nommen. Anregend, immer' aktuell und im‑
mer in neue Gebiete ausgreifend, gibt sie
ein gutes Bild von den erzieherischen Be‑
mühungenan denhöherenSchulen der Bun‑
desrepublik. In den letzten Jahrgängen sind
mehr und mehr ganze Nummern einem ein‑
heitlichen Thema gewidmet worden: Der
Behandlung der modernen Kunst, der m o ‑
dernen Dichtung, der Zeitgeschichte im
Unterricht. Eine Reihe von Heften be‑
schäftigte sich ausschließlich mit den Pro‑
blemen des Philosophie‐Unterrichts. Poli‑
tische Erziehung und «Gegenwartskunde»
nahmen einen breiten Raum ein. Daneben
erschienen Hefte, die fachliche und er‑
zieherische Spezialthemen behandelten,
alles durchaus undogmatisch und mit er‑
freulicher Aufgeschlossenheit. Die Zeit‑
schrift verdient,auch bei unsgelesen zu wer‑
den. Sie wäre ein Organ, in dem sichein Ge‑
spräch über die Grenzen entfalten könnte.

0. Woodtli
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
’ Musei e esposizioni

M umm flirVölkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Ausustl'nergassez
Daueruusstel luugen: Kunstwerke (Plastik und 'Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Allameriks.
Prählsiorische Bummlnt (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliche Sanm lungen (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderaus‑
stellungen: Technologie frühzeltllcher Waffen, Juni bis Dezember 1963; Kopfbedeckungen aus
Eu ropa , 1 . August 1963 bis 31. März 1964.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, Boulevard Carl-Vogt, Gen t “
A f r ique et A r t Nögre; Amérique précolombienne, postcolombienne et ethnographique; 0eéanie:
Australie; Asia (sattes s 6c1ales: Chine-Japc'm et Népal); Systématique des instruments de musiun
et_systématique de la ramique populaire. Ouvert tous les jours dc 10h.a 12h. et de 14 h. a 1311‑
Le noir. les lundis et vendredis de 20 h. a 22 h. Fermé le lundi taute la journée.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.. 19.und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, dailé
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, an;;
genommen Montamrormittag. Eintritt f ü r Schüler unter 16 Jahren F r . ‐.50, über 16 Jahren F r. ‚..,
Kunstgewerbemuäeum Zürich _
Jubiläumsausstellung des Schweiz.Werkbundes: Gestalten und “Erhalten, 2. bis 24. November. Offen:
Mon t ag 14 bis 18, Dienstag bis Freitag 10 bis 12, 14 bis 18, Dienstag und Donners tag auch 20 bis
22, Samstag und Sonntag 10 bis 12, 14 bis 17.
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D E R N E U E MURET-SANDERS
LANGENSCHEIDTS
ENZYKLOPÄDISCHES WÖRTERBUCH
der englischen und deutschen Sprache
liegt nunmehr vollständig vor,
Teil I, Englisch‐Deutsch, 1.Band ( A ‐M )
XXXV I I , 883 Seiten
Teil I, Englisch‐Deutsch, 2. Band (N ‐Z )
V I I I , 960 Seiten. Erscheinungstag 25. Oktober 1963
Jeder Band DM 65.‑
Die Neubearbeitung steht im Einklang mit den neueren Erkenntnis‑
sen und Forderungen von Sprachwissenschaft und lexikalischer
Praxis. So wird das amerikanische Englisch in Aussprache, Schrei‑
bung und Wortschatz ebenso gründlich behandelt wie das britische
Englisch. Die phonetische Umschrift wird nach den Grundsätzen der
I FA mit zwei durch das amerikanische Englisch bedingten Sonder‑
zeichen angegeben.
M i t über 180000 englischen Hauptstichwörtern und einem Viel‑
fachen an Übersetzungen, Anwendungsbeispielen und Redewendun‑
gen enthält das Enzyklopädische Wörterbuch die richtige Mischung
von modernem, allgemein- und fachsprachlichem Wortschatz und
dem umfassenden Grundwertschatz des seit Jahrzehnten bewährten
Muret-Sanders.
Alle Zweige der Wissenschaft und des praktischen Lebens sind be‑
rücksichtigt werden. Die Hinweise auf Synonyma und Sprachge‑
brauchscbenen sowie das Anzeigen der Silbentrennungsmöglichkei‑
ten werden genau wie die umfangreichen Anhänge von jedem Be‑
nutzer begrüßt werden.
Die Anhänge bringen u. a. Abkürzungen, biographische Namen und
Familiennamen, Vornamen, geographische Namen, Maße und Ge‑
wichte, Umrechnungstabellen, mathematische Symbole, Zeichen‑
setzung und Großschreibung, briefliche Anschrift und Anrede.
Ausführliche Informationen durch alle Buchhandlungen und den
Verlag. Bestellungen nu r über den Buchhandel erbeten.

LANGENSCHEIDTKG ' Verlagsbuchhandlung
Berlin-Schöneberg
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Realgymnasium Zürichberg

Au f den 16.Apri l ist am Realgyrnnasium Zürichberg eine

Lehrstelle für Biologie zubesetzen.
Die Bewerber sollten Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen
Diploms für das höhere Lehramt sein oder ausreichende Ausweise über wis‑
senschaftliche Befähigung und über Lehrtätigkeit auf der Mittelschulstufe
besitzen.

Vo r der Anmeldung ist beim Rektorat des kantonalen Realgymnasiums
Zünichberg, Rämistraße 59, Zürich 1, schriftlich Auskunft über die einzu‑
reichenden Ausweise und über die Anstellungsbedingungen einzuholen. An ‑
meldungen sind bis zum 15.November 1963 an das Rektorat des Realgym_
nasiums Zürichberg zu richten.

Ein wichtiges Hilfsmittel im Deutschunterricht

©0Iberbluefcbf
Alemannisches Mundart-Lesebuch mit Beiträgen aus
der deutschsprachigen Schweiz und ihrer alemannischen
Nachbarschaft: aus Baden, dem Elsaß, Vorarlberg,
Liechtenstein und den Walsersiedlungen im Piemont.
Herausgegeben von Georg Thürer
340 Seiten. Leinen F r. 16.80
Partiepreis von 10 Exemplaren an F r. 14.80

In jeder Buchhandlung erhältlich

Verlag Sauerländer, Aarau
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Seit
50 Jahren

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

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 2 6431

Hans Rychener

Freude an Grammatik
UbersichtlicheWort - undSatzlehre
mit stilistischer Anwendung und
praktischen Aufgaben. 212 Seiten.
Gebunden F r. I I . ‐ , Schulpreis F r.
8.80 (Schlüssel dazu Fr. 4.80).

Nur ein Komma?
Satzzeichenlehre mit Übungstex ‑
ten. 48 Seiten. Broschiert F r.3.10,
Schulpreis F r. 2.50 (Schlüssel da‑
zu F r .2.80).

Verlag Sauerländer, Aarau

Macmillan
Graded Dictation Exercises
L. Stone
These exercises have been prepared for
adult and Secondary School students
learning English as a second language.
The sixty dictation exercises consist of
ten composed of simple sentences, twen‑
ty of simple and compound sentences
and th i r ty of simple compound and
complex sentences. An outstanding fea‑
ture is the inclusion of pause and stress
marks f o r the guidance of the teacher.
64 pages Manilla cover 25.

The Groundwork of
English Sentence Structure
D.Waldo Clarke and M.D.Munro
Mackenzie
This book is suitable for use in Secon‑
dary Schools, Teacher Training Colleges,
adult classes and as a teacher’s reference
book, and aims to provide students of
English with an introduction to the main
structures and patterns of the sentence
as used in modern English. Although
many of the examples given are taken
from English as spoken, the intention
o f the book i s p r ima r i n to cover the
main sentence forms in use in wri t ing.
144pages 5s. öd.
Linline cover Key in preparation

Oral Drills in Sentence
Patterns
H.Monfries
These drills have been evolved to pro ‑
vide teachers with material f o r o ra l les‑
sons. The book presents most of the
common colloquial structures of English,
and guides the student to use the various
meanings implied by difierent intona‑
tions of the same structure.
Each structure presented is drilled by
an exercise of th i r ty or mo r e sentences,
and each of these exercises is graded.
Each dri l l has its pa t t e r n clearly set ou t
and marked in the example with which
it is introduced, The book is suitable
f o r advanced second language students.

7s. öd.
London retail prices are given
Macmillan & CoL td
St.Martin’s Street, London W.C.2.

153



UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S LETTRES
avec Sémlnaire de francais moderne pour étudiants de langue étrangére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de langue el littérature francaises de mi‐ ju i l let 51mi-aoüt.

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers t y pe s de licence, au diplöme de science a c t u a ‑
rielle, d’ingénieur-chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat es sciences

;

ainsi qu ’aux premiers examens fédéraux de medecine, de pharmacie, d’art dentaire et
d’art vétérinaire.

FACULTE DE DRO I T
avec Section des sciences cummer€ iales, économiques ct sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez mute documentation au
SECRETAR I AT DE L ' UN I VERS I T E - N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 53851

A l l books for the teaching of the
English language
and English literature

Booksellers and Subscription Agency
70 Bahnhofstraße, Zürich 1,Tel. (051) 23 76 62
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DES PREMIERES ANNEES
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LEFHANGAIS PAR [ES TEXTES
Deux livres uniques comprenant: Textes. grammaire. vocabulalre
rédaction. recherche des aptitudes. etc... '
Dans ces nouveaux ouvrages qui constituent un c 0 u r s comple t
de francais. en prenant appui sur les textes d'auteurs. tout est étudae
en fonction du but final. l'expression correcte et spontanée.

Cycle d’nbservatinnnlassede 6° „. ann6e de l'enselgnemenl second-Ira]

(Wale d'0b58l'Vflti0l'lGIBSSGdB5° (2° nanntedel'enselgnernent secundulrul

GHAMMAIRE I l l ] FHANGAIS
GLASSIQUE ET MUDERNE
par II.-l..WAGNER et J. PINOHON

CLASSIQUES HACHETTE ‚„
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«Gouache»
._ Neue deckende Wasserfarben

von unübertroffener Leucht‑
‘>.‘ kraft und leichter Mischbarkeit

Etui m i t 15 Farben Fr. 10.60
‘ Etui rn i t

8 Farben F r. 5.25

GRAND LAROUSSE
encyc lopédique

en 10 volumes

700 collaborateurs ‐ 10000 pages ‐ 450 000 acceptions de
mals - 23000 illustrations et cartes en noir - 400 here-texte
en couleurs.
un monumental dictionnaire. parfait instrument de travail et de
culture pour I'homme moderne.

letome VIII(Orm-Rals)‚ vient de paraitre relié (21x27 cm),
sous iaquette.
D£POSITAIRE GENERAL: LA PALATINE, 29 RUE DU NANT. GENEVE
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; . Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs les membres du
corps enseignant,

Demandez-nous une information compléte et sans engagement sur
notre

LABORATOIRE DE'LANGUES MONITOR

Ces installations vous permettent:
1° de donner ä chaque éléve la possibilité de s‘exprimer sufl'isam‑

f 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’ensernble de la classe.
!.
|

Diffusion exclusive pour la Suisse:

M Centre de matériel didactique audio-visual
Escaliers du Grand-Pont 3, Lausanne ‐ Tél. 021 2348 15
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A new edition of

The Advanced L'earner’s
Dictionary of ’
Current English _
A. s. HORNBY, E. v. GATENBY and
H. WAKEFIELD

More than 850,000 copics have been sold, throughout
the world, of this standard dictionary for learners of
English as a foreign or second language. It has now
been much enlargcd, thoroughly revised, and brought
up to date, in a second edition.

20,000 entries, including 2,500 n e w entries
Many definitions rewritten and enlarged
Three times as many derivatives and compounds
Phonetic spellings, guide to verb patterns

1,000 illustrations, a l l new

1,232 pages 215. net (in the U.K.)

Sendfur might-page prospecms to :

Oxford University Press
Amen House - Warwick Square - London E.C.4



Physik‑
Demonstrations‑
geräte

Lehrer‐ und Schüleriibungsgeriite
aus dem Programm der Metall‑
urheiterschule Winterthur,
PHYWE, LEYBOLD,
SPINDLER & ‘HOYER, ,
N E VA l . _

zur Veranschaulichung der physikalischen Gesetze zu Elektrizität, Magne‑
tismus, Mechanik, Optik, Wärme, Akustik und Atomphysik.

Sie genießen bei uns eine fachmännische Beratung und seriöse Bedienung.
Wir unterbreiten Ihnen individuelle Kostenvora'nschläge und Anregungen
zur Ergänzung und Vervollständigung Ihrer Gerätesammlungen.

Experimentierbücher und Versuchskarteien Energieblöeke
Stromliefcrungsgeriite Sammlungsschriinke
Lehrercxperimcntiertische Gasabzugs_kapellen
Schülerübungstische

Wichtig! Der neue PHYWE-Physik-Hauptkatalog ist n u n eingetroffen.

Führendes schweizerisches Fachhaus für Anschauungsmaterial zu Geogra‑
phie,Wirtschaftsgeographie. Geschichte, Geologie,Anthropologic, Zoologie,
Botanik, allgemeine Biologie und biologische Arbeitsgeräte, Chemie, Tech‑
nologie. Geometrie. Größte Auswahl an Farbdias und Wandtabellen.

Lehrmittel AG Basel $äi'‚lfäliä°äii'ääflä°s
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Werke zur lebendigen Unterrichtsgestaltung. Vor kurzem erschienen
HUGODOERIG‐WERNER SIEGFRIED,Lehrgangder Finanzbuchhaltung

I. Teil 98Seiten. Spiralhei'tung Fr. 9.80
Nach langer Lehrerfahrung schufen die Autoren diesen praktischen Buchhaltungslehrgang
am Unterricht an allen Handels‐ und Wirtschaftsschulen. Das Werk vereinigt die. Theorie
mit Aufgabensammlungen und Lösungsformularen, ist also als Arbeitsbuch aufgebaut. Es
ermöglicht einen vertieften, das Denken fördernden Unterricht und der Lernende besitzt am
Schluß einen reichhaltigen und vollständigen Lehrgang der doppelten Buchhaltung.

Zwei bestens eingeführte moderne Sprachlehrbücher in neuen Auflagen
In 8. Auflage (100. bis 145.Tausend) erschien
OTTO MÜLLER ,Parlons francais!
Cours élémcntaire de langue franmise

Mit 17 Zeichnungen. 387 Seiten. Leinen Fr.7.80. Mengenpreise; Beim gleichzeitigen Bezug
von 11 bis 50 Exemplaren Fr.7.50, von 51 Exemplaren an Fr.7.20

- . . . Sein Lehrbuch hält methodisch den goldenen Mittelweg ein. die Schüler sind ihm nicht
nur Versuchskaninchen; esist solid aufgebaut, flott durchdacht und von jugendlicher Frische.
Man arbeitet mit ihm leichter und freudiger als mit andern Französischbilchern gleicher
Stufe. Es hat das Zeug in sich, weit herum an unsern Schweizer Schulen dar Französisch‑
lehrbuch der Zukunft zu werden.» Schweizer Schule

In 3. Auflage (13. bis 21. Tausend)
OTTO MÜLLER ,Proud-via!
Corso elementare dl ilngua italiana

Mit 13 Photos und 18Zeichnungen. 263 Seiten. Leinen Fr.8.30. Mengcnprcise: Beim gleich‑
zeitigen Bezug von 11 bis 50 Exemplaren Fr.8.‐, von 51 Exemplaren an Fr.7.70

«Es verbindet die Vorzüge einer straffen, sich bewußt auf das Wesentliche beschränkenden
grammatischen Schulung mit der frischen Lebendigkeit der direkten Methode. Geschrckt
ausgewählte Lesestücke, Bilder und Illustrationen unterbrechen the zahlreichen U_buagen
auf anregende Weise und sind geeignet, den Schüler m i t Wesen und Antlttz des "altem‑
lchen Sprachgebicts vertraut zu machen.: Amtliches Schulblatt des Kantons St. Gallen
Die Verpflichtung der höheren Schule im Kampf gegen die politische Gleichgültigkeit

der jungen Generation
OTTO WOODTL I , Erziehung zur Demokratie

Der politische Auftrag des höheren Bildungswesens in der Schweiz
224 Seiten. Leinen Fr. 14.80

«E; darf angenommen werden. daß das neue politische Bildungswerk,„das an Gründlich‑
keit, Übersichtlichkeit und Ziclbewußtsein kaum etwas zu wünschen laßt, namenthch bei
den Behörden der Erziehung, den Mittelschulen, bei jung und alt. the Sich für derart wich‑
tige Angelegenheiten interessieren, offene Türen zum Studium finden wrrd. Dem Verfasser
in es mit seiner Arbeit gelungen, wettestgehende Aufklärung für namhafte Gründe der
politischen Teilnahmslosigkeit zu finden, aber auch den vielversprechenden Versuch ge‑
macht zu haben, durch eine ebenso weitausschauende Mittelschulreiorm an der Politischen
Bildung wirksam mitarbeiten zu können.» NeueZürcher Zeitung

Bei Ihrem Buchhändler erhältlich ‚
EUGEN RENTSCH VERLAG anznnascn-ztlnrcu
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Modern English ‐ Lehrbuch der englischen Sprache
Von Dr.R. Buchntan und D r.S. Wyier. 2..ueu bearbeitete Aufl. 237 S. Geb. Fr.9.80
Anhand von 26 Lektionen will dieses Lehrbuch für Vollhandelsschulen den Gmnd.
stock der englischen Grammatik vermitteln und den Schüler mit englischem Wesen
und dem modernen England vertraut machen.
«Ein ausgezeichnetes Lehrbuch, das allen Anforderungen, die man an ein modernes
Elementarbuch stellen muß. gerecht wird.! ( D r.Ad. Niethammer im Basler Schulbhm}

.Avviamento allo studio della lingua italiana
Von Dr. E. Fromaigeat und M. Grüner. 4..durehgesehene Auflage. 313 S. Geb. Fr.7.- ’ ' :
«Es ist keine Über t re ibung. wenn wir erklären, daß dieses vom Verlag schön aus‑
gestattete Lehrmittel eines der besten, wenn nicht das beste der uns bekannten Lehr‑
mittel der italienischen Sprache darstellt.: (Amtliches Schulblatt Basel‐Stada)

Grundriß derVolkswirtschaftslehre
Von Dr. Rich.Mittler. Professor am Technikum Winterthur. 158 Seiten. F r.9.40
Das Lehrmittel ist in erster Linie für die Handelsmittelschulen bestimmt, doch ein‑
n_et es sich auch für das Selbststudium. Es vermittelt die Grundlagen zum Verständ‑
nts der wirtschaftspolitischen Gegenwartsfragen.

Die kaufmännische Unternehmung (Betriebswirtschaftslehre I)
Von Professor Dr. E. Gseli. $., ergänzte Auflage. 187 Seiten. Fr.8.30
-Das Buch ist in erster Linie als Lehrmittel an höheren Handelsschulen gedacht,
daneben eignet es sich aber in hervorragender Weise auch als Grundlage für d . ;
Selbststudium und sei auch dem Praktiker empfohlen.» (Bulletin VSB)

Der Warenhandelsbetrieb (Betriebswirtschaftslehre I I )
Von Professor Th. Brogle. Dr. P. G. Sohrmann und PD Dr. H. Weinhoid. 6.‚ neu be‑
arbeitete Auflage. V111', 112 Seiten. F r. 6.40
Wenn auch Aufbau und Gliederung in den Grundzügen gleich geblieben sind, wurde
diese Aul_lage doch einer gründlichen Überarbeitung unterzogen und den neuesten
betrtebswrrtschaitliehen Erkenntnissen angepaßt.

Der BankbetriebunddieEfl'ektenbörse(Betriebswirtschaftsl.I I I )
VO" Professor D r. E. Gseii. 7.‚ ergänzte Auflage. X, 145 Seiten. F r. 8 . ‑
.Den Autoren ist es gelungen, in scharfen Umrissen ein plastisches Bild zu entwer‑
fen und zugleich die Eigenart der schweizerischen Finanzinstitute genügend hervor‑
treten zu lassen.: (Kaufmännisches Zentralblatt}

Bei ihrem Buchhändler ‐ Verlag des Schweizerischen Kaufmännischer: Vereins Zürich


