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L E L A T I N , VA L E U R PERIMEE O U VA L E U R A C T U E L L E ?

Préambule

Notre propos est de chercher ä montrer que le latin, loin de perdre,
dans les circonstances actuelles, la valeur qu’il posséde pour éduquer et
cultiver les esprits, voit au contraire son röle prendre plus d’importance;
il peut et doit exercer une action renouvelée sur les jeunes générations qui
sont et seront aux prises avec les grands problémes de notre temps, l’uni‑
fication del’Europe et les conflits des civilisations libérées. La place de cette
langue est plus justifiée que jamais, a notre avis, au programme des gym‑
nases et, d’une maniére générale‚ pour la formation des Européens éclairés.
_Il est incontestable que, dans l’opinion publique et dans celle méme de

certains enseignämts, les actions du latin sont en baisse. Aussi nos théses
et nos conclusions surprendront-elles bien des lecteurs, bien des latinistes
aussi; car nous refusons de nous re'signer ii cette lente déchéance, nous
croyons plutöt que le Iatin, comme instrument pe'dagogique, doit étre
« revalorisé», si l’on nous permet ce néologisrne, et continuer ä tenir la
place qu’il a si heureusement occupée pendant des siécles, dans la culture
des cadres sociaux. Nous nous efl‘orcerons de prouver qu’il nepeut pas exister
de véritable élite européerme qui n’ait pui_sé dans le latin une partie au moins
de son inspiration. Enfin, comme les problemes soulevés par la présence de
cette langue au programme de nos gymnases sont nombreux et variés, on
nous permettra de déborder, cä et la, de notre propos principal et de faire
quelques excursions hors de ses strictcs limites.

Le probléme de l’unité dans I ’ensez'gnement secondaire
On a coutume, depuis trois ou quatre générations, de distinguer, d’op‑

poser méme, les humanités anciennes, les humanités modernes et les huma‑
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nités scientifiques, comme si tous les esprits devaient nécessairement rentrer
dans un seul de ces trois cadres intellectuels et comme s’il n’existait pas un
lien profond entre eux. Cette opposition est tellement entrée dans les mo:urs
qu’on en fait souvent une question de prestigc: on voit les « littéraires »
regarder de haut les « scientifiques », lesquels le leur rcndent avec usure,
les premiers déclarant se vouer a la connaissance de l’hemmc, de sa pensée,
de ses arts, les seconds ä celle de la nature et de la technique. source pré‑
sumée unique depregrés et de bonheur. Dans certains pays la multiplicité
des types de « maturités » ou de baccalauréats révéle cncore mieux qu‘en
Suisse cette malencentreuse tendance, malencentreuse car elle brise trop töt .
l’unité de la formation scelaire, humaine mömc, et tcnd & spécialiser les
esprits d’une maniére pour le meins prémature'e. Essayens done d‘oublier
pour un moment cette opposition et de repenser les problémes du degre'
secondaire a la lumiére de leur's éléments fondamentaux, demandons‐nous,
une feis de plus, que] est le but essentiel de notre enseignemcnt gymnasial , "
et jetons un regard au delz‘1 des diverses disciplines qui le constitucnt e t "
qui, toutes, cela va de sei, justifient leur utilité, voire leur nécessité.
Au moyen de l’éventail de ces dix eu deuze branchcs, que cherche-t‐on,

en réalité? N’est-ce pas a former des esprits qui soient au courant du plus
grand nembre possible de questions humaines, des esprits qui connaisscnt
l’homme eu aient du meins les moyens dc parvenir a sa cennaissance. dans
le temps comme dans l’espace, dans sen corps comme dans son inne. dans
ses expériences, ses désirs, ses passions, ses re'alisatiens, mais aussi dans ses
limites ? En censéquence, les humanités ne sont pas trois ordrcs naturels et
opposés, mais un triple aspect d’une méme unité, une sortc dc trinitc'. une
pyramide ä trois faces: les humanités anciennes nous révélent un type
humain qui est essentiellement notre ancétre, les études modernes l'enrichis‑
sent, enfin la science nous meutre, entre les leis de la nature physiquc. l‘ex‑
tensien predigieuse, dans l’espace,.du domaine humain et samaitrise gran‐ ‘
dissante des forces naturelles.
Dans ces conditions, ne voit-en pas cembien il est arbitraire de veuloir

opposer ces trois types? Cette conception nous semble marquée d’étreilesse,.
car elle néglige le but essentiel de la formation gymnasiale, elle néglige ce,
qui constitue sen unité fondamentale, et tend a eréer des csprits cristallisés
dans un seul domaine, littéraires, dédaigneux et ignorants des sciences,
comme on en voit tant, eu des esprits uniquement scientifiques qui ne een-.,
naissent pas assez l’homme et ses meines profondes.
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Il serait bon de reeonstituer cette unité néeessaire, au Iieu de s’-en éloigner
encore davantage. Pour eefaire, le latin, nous necraignons pas de l’aflirmer,
doit jouer un röle magnifique, un röle oü nulle autre discipline ne peut
l’égaler. C’est ce que nous espérons montrer au cours de ces lignes, mais il
nous faut auparavant reprendre et de'velopper ee terme de «meines» que
nous venons d’employer.

Connai!re ses propres meines

Tout étre humain a ses racines propres dont il tire souvent le meilleur de
lui‐méme. Le m o t « de'raciné», qui désigne un homme coupé de ses meines
profondes, exprime fort bien cette vérité élémentaire. Négliger, mépriser,
ignorer ces meines, c’est réduire l’homme a la seule aetualité aceidentelle
ou a la pression irrésistible de l’idéologie politique, c’est le séparer d’une
source vivifiante et permanente de liberté. '
D’aucuns se figurent que, pour réaliser la meilleure éducation, il faut

eommencer pas arraeher l’enfant ä ses origines, par faire, en lui, table rase
du passé, des expériences, des principes de ses ancétres, pour tenter de cons‑
truire un homme nouveau sur un terrain vierge. Cette conception, tout extra‑
vagante et méme eriminelle qu’elle nous paraisse, est, comme ehaeun le sait,
prönée par eertaine philosophie politique. Or, que nous enseigne l’histoire,
que nous apprennent les grands ethnographes, tels que MARCEL GRIAULE?
C‘est que, des qu’il n’est plus soumis a un dressage syste'matique, l’homme
revient a la forme de vie, et surtout a la forme de pensée de sa race, de sa
nation, de sa langue. On le voit dans les pays réeemment promus a la liberté
politique. Des que diminue l’influence des nations colonisatriees, ces peuples
reviennent aux haines tribales et sanglantes de leurs péres et a leur mode de
vie. Un é]éve meraeontait tout récemment une aneedote significative. Allant
rejoindre ses parents au centre de I’Afrique‚ il se trouva dans l’avion en
eompagnie dequelques Noirs vétus avec éléganee, revenant d’une universite',
diplöme en poche. Quelle ne fut pas sa_surprise de retrouver plusieurs d’entre
eux, quelques semaines plus tard, étendus dans la poussiere, devant une
case, inoecupés et vétus seulement d’une sorte de ehemise de nuit! Tout
l’avenir d‘un continent est enjeu dans eeprocessus et il est vain de fermer
les yeux sur ce drame. Ce n’est pas en déracinant ces peuples pour en faire
des eopies d’Européens, mais en partant de leur hérédité que l’on pourra les
faire réellement progresser. Quelle illusion de croire qu’en quelques années
d’école on pourrait construire ä neuf un étre humain, en partant de zéro!
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Cette constatation est aussi valable pour nous, Européens, que pour t ou t
autre peuple, et la meilleure édueation sera toujours celle qui s’appuie sur
nos données propres pour essayer de nous conduire un peu plus loin, un
peu plus haut. Ces racines, eesont notre langue, notre société, notre forme
de famille, nos lois éerites et non écrites, nos modes de pensée. Le cosmo‑
politisme, quelle illusion, quel réve! SOCRATE sedisait eitoyen du monde.
Mais que savait-il du monde? N’était-il pas Athénien avant tout , a c h ses
qualités, ses défauts, ses vices mémes ?
Si l’éducation doit étre teile que nous la concevons, qui ne voit l'impor‑

tance du latin dans la formation de l’Européen moderne ? Car le latin, ce
n’est pas seulernent une langue, une belle langue, mais aussi et tout autant
l’expression d’une eivilisation dont nous sommes les héritiers direets. quoi‑
que souvent ingrats. Voyons done maintenant en quoi eonsiste cct héritage.

Les meines de I’Europe
La tendance actuelle est d’attribuer la méme importance a tous les peuples,

demettre toutes les formes decivilisation sur le méme pied. ll suflit, pour
s’en convainere, de suivre des débats de l’O.N.U. ou de lire tellc revue‚
commeLe Courrier deI’Unesco. Cette tendanee est parfaitement défendable,
en vertu des raisons que nous évoquions plus haut: il est vain de chercher
ä élever la vie d’un peuple en le eoupant complétement de ses meines pro‑
fondes; il faut se fonder, au contraire, sur le sol ferme de ses modes de
vie et depensée, pour tenter de l’élever vers plus dejustiee, vers plus de bon‑
heur. Pourquoi done taut d’Européens sont-ils victimcs d’un com‑
plexe d’infe'riorité, pourquoi n’éprouvent‐ils plus la fierte' d‘appartenir il un
genre d’hommes qui ont triomphé defléaux innombrables et qui pre'sentent
une des meilleures formes d’Etat et de société sur la voic de la liberté et
du respect de la personne ?
Or, les racines de cette Europe moderne s’enfoncent profonde'ment dans

le sol de la culture gréeo‐romaine; l’Europe, dans une large mesure, est
fille de 1’Empire romain qui sut étendre aux masses et jusqu’aux cxtrémes
frontiéres les bienfaits de 1’hellénisme, enrichi de ses apports originaux.
Pour mieux diseerner la valeur de eet héritage, analysons sommairement

les principales composantcs del’esprit europe'en. Nous sommes fils d 'A théneg
et de Rome, de Jérusalem et des foréts de Germanie. Ce que nous devons
a la Ville sainte, leChristianisme, ce que nousdevons aux Germains, ehers
a Taeite, le sentiment decommunion avec la nature, un certain respect de
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la femme, la mélancolie, le goüt du risque démesuré, qui le contesterait ?
Loin de nous l’intention de minimiser ces apports! Mais ne sommes-nous
pas, aumeins dans une égale proportion, les héritiers deRomeetd’Athénes ?
Les mots se pressent sur les lévres pour énoncer nos dettes, nos sujets de
reconnaissance : le sens de la beauté dans l’ordre et dans la mesure, l’esprit
d’observation, simon d’expérience, les mathématiques, le goüt des idées
géne'rales et l’art de les ordonner, l’activite' créatrice, réaliste, le culte des
devoirs familiaux, le respect de la foi jurée et de la propriété comme fonde‑
ments de la civilisation et sources de liberté, et méme la notion de progrés,
qui nedate „pas,comme on le croit communément du XVIIIe siécle,mais que
CICI'5RON a déjä si noblement exprimée dans ce passage de La République:
« Et quom'am maxime rapimur ad opes augendas generis humani stude‑

' musque nostris consih'is et laboribus tutiorem et opulentforem vitam hominum
reddere et ad hanc voluptatem ipsius naturae stimulis incitamur, teneamus eum
cursum qui semper fait optimi cuiusque... »
Nous ne craignons done pas d’affirmer que, pour former un Europe'en

moderne complet, le latin, enseigné comme langue et comme expression
d’une civilisation, est une discipline aussi essentielle que les sciences de la
nature, la géographie, I’allemand, l’anglais, l’histoire, dont il ne viendrait
ä l’esprit de personne de contester l’utilité.

Le latinpour tous
Dans le journal Le Fédéral, du 28 juin 1836, RODOLPHE T(EPFFER a écrit:
« Nous étions deux cents qui Iümes ensemble, un an durant, les Colloques

deMATHURIN CORDIER De ces deux cents, les uns quittérent en cinquiéme,
[es aufres en quatriéme, les autres plus tard; mais tous, pour avoir explique'
[es Colloques, le DE VIRIS, ou vingt pages d’OVIDE, savent un peu ce que
c’est qu’une langue, une idée, un raisonnement, une méthode, l’étude, les
livres, le monde d’aufrefois... De vos écoles sans latin, nous verrons, d’ici &
peu d'années, ce qu’il en sortira... Ce n’est pas departir röz quifait arriver,
c’est deprendre la banne route. »
Ces lignes sont pleines de sens et valent d’étre méditées, car TCEPFFER

y exprime, sous la forme familiäre et ironique qui lui est habituelle,une sage
et profonde vérité.
Sans deute, maintenant que les éléves commencent l’étude du latin vers

l’äge de douze ans, n’est-il plus question des Colloques ni de MATHURIN
CORDIER, quoique les 111 éditious connues de cet ouvrage disent assez
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l’estime dans laquelle il tut tenu pendant des siécles. Ce qu'il taut retcnir‚
c’est que TCEPFFER‚ au moment, oü se créait l'enseignement dit moderne,
eut l’intuition de la valeur irremplacable du latin pour la formation et la.
culture des esprits. Depuis lors plus d’un siécle s’est e'couié. et les t‘aits lu i
ont donné raison, a notre avis.
Quin’a pas rencontré,eneffet, de«scientifiques»lesquels.entrüsdans lavie

pratique, regrettent de n’avoir pas étudié le latin ou au moins un peu de
latin ? Et les critiques que l’on entend dans la bouche de ceux qui on t passé
par cette étude portent avant tout sur le temps perdu par des méthodes
lentes et périmées, et non sur le fond möme du sujet. Combien dc polytcch‑
niciens seplacent parmi lesmeilleurs, aprés avoir fait des étudcs d‘humztnite's
anciennes, combien de maitres universitaires necraignent pas d‘aflirmer, et
dans toutes les disciplines, qu’ils préférent ces é!éves aux « seicntifiqucs»
purs ? Et voici une anecdote significative: Il y a peu de semaines. des Col‑
légiens de Genéve, éléves de la section scientifique et sur le point d‘obtenir
leur certificat dematurité du type C, visitaient une usine de réputation mon‑
diale sous la conduite‘d’un inge'nieur de premiére force parvenu nu falte
de sa carriére ; cet homme, chargé d’une lourde responsabilité, leur déclara,
a leur grand étonnement, qu’il ressentait souvent l’int"ériorité re'sultant du
fait qu’il n’avait pas étudié le latin‚ car certains aspects de la condition hu‑
maine lui échappaient malgré sa haute compétence technique; il lui man‑
quait n on seulement le latin, mais aussi l’enrichissemcnt que cette étude
apporte aux autres disciplines. « Ce n’est pas de partir { ö l quifait arriver,
c’est deprendre la banne route. »
Quand on parle du latin, on a trop tendance 21ne pcnscr qu‘ä lui et ä

oublier les autres branches du programme. Or, cette langue et lacivilisntion
dont elle est l’expression peuvent exercer une action réelle sur le reste
de l’ens‘eignement. Le latin irradie,pour ainsi dire, sur l‘ensemblc des études,
il 'éClaire et aide ä comprendre la littérature, la langue maternclle. l‘histoire,
la philosophie. Notre monde a été conduit par des hommes nourris d‘hu‑
manisme antique; gräce au latin nous pénétrons dans leur pensée. nous
comprenons leurs actes. Combien de chefs politiques actuels. hélns. dont
la culture se limite ä l’économie et a la sociologie, sefigurcnt que le monde
a commencé ä vivre avec eux, étres sans meines qui prétcndcnt conduire
l’humanité tout en ignorant ce qu’est l’homme et quelles sont ses aspira‑
tions profondes, beaucoup plus spirituelles que matéricllcs! Que de faules
év'itées, s’ils avaient tu avec attention SALLUSTE, THE‐LIVE. TAC'ITE; its
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auraient appris comment on conquiert la puissance et aussi comment on la
perd!
Qu’il s’agisse de 1’Europe et de ses racines, de la culture de l’esprit, de la

politique, art royal, qu‘il s’agisse d’avoir dela clarté dans les idées, une con‑
ception vaste et généreuse de la nature humaine, qu‘il s'agisse de savoir
raisonner avec rigueur, le latin est un outil indispensable, un instrument’
irremplacable; en conséquence il doit étre mis entre les mains du plus grand
nombre possible, au lieu d’étre réserve' a une petite classe de privilégiés, il
doit étre une discipline fondamentale pour tous les éléves de nos gymnases.
Cette afiirmation, nous ne le savons que trop, va ä l’encontre de l’opinion

courante,selon laquelle le latin constitue un critére d’éliminalion, un moyen
commode d’écarter des carriéres libérales ccux que des maitres, qui s’élévent
en juges experts, estiment incapables de s’y distinguer. Le latin est méme,
pour certains, comme une barriére qui enclot la chasse gardée et réservée
a une classe sociale et intellectuelle; son étude est rendue volontairement
austére (le latin « janséniste », comme le qualifiait un de mes collégues)
et devient la condition d’un « dignus est intrare» profondément injuste. On
se demande parfois si des latinistes eux‐mémes ont conscience de quelles
richesses ils privent tant d’éléves. Non seulement le latin est utile, profitable,
d’une maniére générale, mais surtout aux «modernes»et aux «scientifiques»
pour lesquels il constitue souvent le seul moyen d’entrer en contact avec
leurs meines.

La crise du latin
Comme nous nous adressons a des enseignants du degré secondaire, nous

n’avons pas la prétention de développer longuement cesujet. Nous parlons
decrise pour deux raisons principales: d’abord parce que des voix deplus
en plus nombreuses proclament l’inutilite' du latin, secondement parce que
les résultats obtenus par les méthodes actuelles sont loin de correspondre
au temps qui lui est consacré. Nous nous sommes déjä. occupé de la premiére
critique. Quant a la seconde, avouons qu’aprés six ou sept ans de travail,
trop d’éléves ignorent méme pourquoi ils ont étudié le latin, que leurs con‑
naissances et leur entrainement sont insufiisants pour qu’ils trouvent profit
et plaisir a line des auteurs, qu’ils commettent des contre-sem révélant un
abime d’ignorance (Hannibal imperator, l’empereur Annibal). Ce que nous
devons a Rome, et surtout a la Rome impériale, en quoi nous sommes ses
héritiers directs, trop souvent les éléves n’en ont pas la moindre idée. Dans
ces conditions, on comprend, si méme on n’approuve, les critiques deceux
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qui ont renoncé au latin parce que son étude n‘avait rien d'attrayant ni
quijustifiät Ieurs eflorts, parce que l’on perdait tant d'heures précieuses ä
traduire des phrases sans intérét et sans lien idéologique entre ellcs.
Cette désaifection, certains latinistes en sont‚ selon nous. cn partie res‑

ponsables, ils ont ä faire leur meä-culpä et a chercher les rcmédes qu‘ap‑
’pellent les critiques justifiées. Car, il faut le reconnaitrc sans ambages,
l’étude du latin est trop lente, elle prend trop de temps en raison des exi‑
gences actuelles et l_’on ne met pas assez a profit, pour la formation des
esprits, les ressources inestimables de cette langue.
Au lieu done de répéter des arguments usés et de rcculer, ensedéfendant,

de Iimes en Limes, ne vaudrait-il pas mieux que les vrais « amateurs » du
latin cherchent en commun par quels moyens, par quelles méthodes. par
quel esprit nouveau cette discipline peut étre revalorisée, par qucls change‑
ments elle gardera la place que justifie son utilité présente ?

Le latin pour tous. Les deux eye/es

S’il est vivement de'sirable que tout gymnasien curopc’cn ait appris le
latin, peu ou prou, il n’en est pas moins évident qu’il laut tenir compte,
dans la répartition du temps scolaire, de l’époque oü nous vivons et oü les
Iangues modernes et les sciences occupent une place de plus en plus impor‑
tante. 11nesaurait étre question de revenir it l‘äge oü le latin était la premiére
langue véhiculaire du savbir ; il est méme ä prévoir que les sciences se fcront
de plus en plus exigeantes et qu’il faudra pourvoir ä l‘admission de nouvelles
langues, de nouvelles disciplines dans les programmcs secondaircs. Si ["on
veut tenir compte de ces nécessités et re'server malgré tout au latin Ic nombre
d’heures de cours indispensable, on se trouve en présence d‘un probleme
qui sembleä premiére vue insoluble, et [ ”on est presque fatalement porté vers
ce fractionnement de l’unité dont nous déplorions plus haut les mél'aits.
Il faut cependant découvrir une solution qui respecte cette unité dc for‑

mation, qui donne ä l’éléve, par le latin, ceque nesauraientjamais lui four‑
nir les études exclusivement modernes ou scientifiques, tout indispcnsables
qu’elles soient pour comprendre le monde actuel.
De ceproblémenousproposons ici la solution des deux eye/es, tellc qu‘elle

fut naguére en_ usage au Collége de Genéve. Si l’on se référe, en echt. aux.
programmes du début du siécle, programme dont nous fimes pcrsonnelle‑
ment l’expérience, l’enseignement du latin était réparti en deux cyclcs, le '
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premier de trois ans, le second de quatre. Durant le premier cycle, on ap‑
prenait la morphologie fondamentale, un vocabulaire de base, mais, des la
seconde année, les classes abordaient la lecture de textes suivis, DE VIRIS,
Selectae eprafanis scr1ßtoribus historiae (HEUZET), lequel ouvrage contenait
des fragments de CICI'ERON, TYPE-LIVE, AULU-GELLE, VAL1‘3RE MAXIME,
JUSTIN, etc.; enfin, la troisiéme année était consacrée ä l’interprétation de
fragments étendus de CESAR, aux fahles de Phédre et aux Métamotphoses
d’OVIDE.
Ainsi donnait-on aux éléves une initiation au latin, et méme davantage,

car, aprés trois années d’étude, ils savaient, pour reprendre l’expression de
T(EPFFER, ce que c’est qu’une langue, une idée, un raisonnement, une mé‑
thode, l’étude, les livres, le monde d’autrefois. Et les heures de latin, au lieu
de sepasser ä traduire d’ennuyeux exercices, étaient comme une promenade
pleine de surpri3es et de découvertes, de charme aussi, dans le monde des
humanités classiques.
Puis, au-delä de la troisiéme année, beaucoup de colle'giens passaient en

section scientifique, ä 1’Ecole de commerce, entraient en apprentissage, mais
nous n’en avons jamais rencontré un seul qui regrettät le temps consacré
au latin, la plupart en tiraient méme une fierté légitime.
Quant au second cycle, réservé aux éléves qui visaient au certificat de

maturité des types A et B, il était semblable a ce qu’il est aujourd’hui, a
cette différence prés qu’on y commengait un an plus töt la lecture deVIRGILE
et que l’on y pratiquait davantage le theme.
ll vaut la peine de réfléchir a cette conception originale de l’enseignement

du latin, a ces deux cycles qui tendaient a des buts différents, le premier,
celui du latin pour tous, le second du latin réservé aux spécialistes, si l’on
peut dire. Gräce ä cette répartition, et des la deuxiéme année d’e'tude, on
mettait rapidement les éléves en mesure de lite des textes faciles, on les
initiait et on les intéressait a la vie antique, on leur apprenait a passer d’une :
forme depensée äune autre, on leur montrait comment seconstruit un réeit,
un raisonnement. Et, autre remarque importante, comme on disposait de
peu de temps et qu’il fallait aller au plus pressé, la grammaire enseignée se
limitait ä l’essentiel, de mérne que la syntaxe, qui n’était pas présentée sous !
une forme systematique.
Voilz‘t done cesystéme des deux cycles, qui pourrait résoudre, selon nous,

le probleme exposé plus haut, moyennant des changements deméthode dont
il nous faut parler maintenant.
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Textes suivis ou phrases déiachées ?

Qu’on nous permette de signaler ici les inconvénients du systéme trop en
usage et qui consiste ä exercer la grammaire Iatine au moyen de phrases
détachées. Sans doute ce procédé se justifie-t-il quand il s'agit d‘aider
l’éléve ä assimiler la morphologie, de l’entrainer ä l’analyse de de'tail et de
vérifier certaines eonnaissances. Mais limiter, souvent pendant des années,
l’e'tude du latin a la pratique de cette méthode nous semble inopportun et
reléve de plusieurs erreurs psychologiqucs.
Tout d’abord, le seul lien qui, dans un exereice donné. unisse les phrases

détachées est le lien grammatical auquel l’éléve est peu sensible et dont le
moins que 'l’on puisse dire est qu’il a un pouvoir d‘attraction des plus limités.
C’est la une préoccupation de grammairien ou de linguiste. non d‘enfant.
De plus ces exercices tournent a la routine et l'exécutant a bientöt fait de

constater qu’ils portent en ge'ne'ral sur une difliculte' unique. sur un seul
point de grammaire, ce qui ne sollicite guére la réflexion.
Ce procédé présente aussi le grave, le trés grave défaut de donner a l'éléve

la déplorable habitude de conside'rer les textes suivis, au moment oü il
les aborde, comme une suite de phrases sans lien entre elles, comme une
collection de devinettes pour chacune desquelles il faut trouver la solution
exacte. Or, on sait qu'un texte classique forme un ensemble coordonné,
un tout exprimant une idée ou des idées Iogiqucment ordonnées‚ un re'cit
narrant une suite de faits, que les phrases s‘éclairent les unes les autres. que
la premiére annonce la seconde et ainsi de suite. Il faut done que l'éléve
s’habitue le plus töt possible ä pressentir, cn partant de ce qui est connu,
ce qui va suivre, et l’on peut fort bien l‘y entrainer si l'on observe combien
les auteurs anciens ont tendance it raisonner par oppositions binaires. Il est
done d’une importance primordiale que, des les premiers mois d‘étude,
I’enfant lise et traduise des texteS suivis, simples sans doute. mais cohérents
et intéressants. Chaque année nous refaisons la méme expérience: extirper
des esprits de nos éléves la déplorable tendance &considérer un texte suivi
comme s’il secomposait de phrases qu‘aucun lien de réunit, les pousser &
concentrer leur attention sur le fond et non sur la forme, procéder par hypo‑
théses en cherchant ä retrouver et 51suivre le processus mental de l‘auteur.
En somme, il s’agit deles habituer ä une sorte d'analyse anticipative, non de
la grammaire, mais des idées ou des faits, des sentiments aussi. C‘est pour‑
quoi, plus töt on abordera la lecture des textes, mieux cela vaudra.
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Enfin, quatriéme objection a cette méthode: on y perd un temps infini‑
rnent précieux. A combien de legons n’avons-nous pas assisté, entiérement
consacre'es, si l’on peut dire, a la correction de huit ou de dix phrases don‑
nées comme exercice‚ travail généralement ennuyeux, malgré toute l’élo‑
quence du maitre. Et 1’on se demande ä juste titre quel profit il peut en
rester quelques heures plus tard. Noussommes persuadé que les trois‐quarts
des heures que l’on met ä traduire des phrases détachées, sont non seule‑
ment gächés, mais employés ä fin contraire. Il faudrait, des la premiere
année de latin, consacrer le quart du temps a fire des textes suivis faciles,
des 1aseconde année la moitié, et réduire la pratique des phrases détachées a
de courts exercices de contröle. ll n’est pas douteux qu’en agissant ainsi 011
gagnerait beaucoup de temps et que l’on rendrait l’étude du latin infiniment
plus attrayante et profitable pour l’esprit. Des éditeurs francais nous mon‑
trent la voie ä suivre dans ce domaine ; c’est a nous a nous inspirer de leur
exemple.

Le second cycle complémentaire

Nous ne prétendons pas que les éléves, une fois le premier cycle de trois
ans achevé, seront devenus des latinistes chevronnés, mais beaucoup d’entre
eux auront acquis une idée des Anciens et désireront persister dans cette
étude, d’une maniére ou d’une autfe. Et si l ’on a donné aux enfants (car ce
sont des enfants, on l’oublie trop souvent) le goüt du latin, on aura de'jä ob‑
tenu un résultat magnifique, car, pour combien de gymnasiens suisses, le
latin n’est qu’un chemin de croix obligatoire pour parvenir aux portes de
l’université ? - '
Des la quatriéme année, dans le systéme que nous esquissons, deux voies

s’ofl‘riront aux é]éves: celle qui conduit aux certificats des types A et B,
celle qui leur ouvre les études scientifiques et méme commerciales, pour
ne pas entrer dans plus de de'tails. Nous parlerons plus loindes changements
que l’onpourrait heureusement apporter au programme des premiers; par‑
lons ici des «scientifiques», éventuellement des «commerciaux ». Pour‑
quoi abandonneraient‐ils eomplétement le latin, pourquoi leur ferme‐t-on
la porte entrouverte sur la culture antique, pourquoi, en fait, ne pas leur
permettre de suivre encore un cours méme réduit a une ou deux heures par
semaine ? C’est ce que nous désignons par: second cycle complémentaire.
Notre suggestion semblera révolutionnaire, saugrenue ä certains, étant

donné la tendance actuelle a la spe'cialisation, mais si l’on serappelle ceque
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nous disions plus haut sur l’unité de la culture. notre idée ne paraitra pas si
surprenante. Pour que tous les gymnasiens aient la possibilité de eonna i t r g
leurs «meines », il est, bien entendu. d'autres solutions. comme. pa r
exemple, la création d’une section latino-scientifique. OÜle latin ligurerait
encore avec deux ou trois leeons hebdomadaires et ou le temps ainsi gagné
serait attribué aux mathématiques et ii la physique: on aboutirait a un cer‑
tifieat dematurite' du type BCdont les exigenees neseraient guére difiércntes
du certificat C augmenté de l’examen complémentaire de latin.
Quoi qu’il en soit, il faudrait déterminer avec sein le but visé: non point

des compléments de grammaire, le programme des trois premiéres années
devant en principe suflire, mais le développement de l'csprit et sa culture _
par la lecture de textes appropriés. De plus, quand on constute la peine que «- 5‘
{ les « scientifiques »éprouvent ä bien rédiger. dans le choix des termes comme
dans l’ordre des idées, la Iecture de C|CERON. dc SENEQUE leur scruit sans“
aueun deute d’un grand profit; les poétes leur révéleraient qu'il )! a autre
chose en l’homme que des besoins matériels satisfaits par la technique.„
On pourrait aussi, avec bonheur. leur faire connaitre d‘autres auteurs que
les purs classiques, Puma I'ANCIEN. VITRUVE, FRONTIN. l’oswomus MELA,
COLUMELLE, CELSE, et leur montrer que la science remonte plus haut que,
le XVIII° siécle et méme que GAL1LIEE.
Pour l'enseignement que nous envisageons, la personnalité du maitre sera ’

de toute importance. Non seulement il devra étre un latiniste accompli,
mais avoir l’esprit ouvert sur les sciences et sur les problémes du monde
actuel. Plutöt qu’un grammairien, il devra étre un mailre ii penser, un
humaniste authentique, curieux de l’homme sous tous ses aspects. enthau‑
siaste et entrainant. Un tel maitre est un oiseau rare. medira-t-on. peut-étre
méme n’existe-t-il pas encore, mais, la fonction créant l'organe. qui sait si
l’intérét prodigieux d’un tel enseignement ne susciterait pas des vocations ?

De la langue maternelle dans le second cycle

Quelque opinion que puissent soutenir les défenseurs des études dites
modernes, nous persistons &penser que rien. sinon le grec‚ nepeut rcmplacer
le latin dans l’aequisition de la langue maternclle, surtout pour les éléves
de langue francaise.
En effet, les Iangues modernes sont enseignées avant tout pour étre parlées

et pour étre vite comprises dans la lecture et la conversation. Il est trés rare,
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ä notre connaissance, que l’on s‘attache sérieusement a la qualité de la tra‑
duction dans la langue maternelle. Notre expérience nous a montré que,
t rop souvent, on secontente d’une interprétation rapide, voire superficielle,
et que l’on nesepose pas les questions que souléve une traduction soignée,
approprie'e a la fois au style de l’écrivain et au génie de la langue maternelle.
On nous répondra que la traduction est sujette a la mode; tantöt on

désire rendre le génie littéraire de l’auteur, faire sentir que « son » latin n’est
pas celui des autres; tantöt, au contraire, on recherche surtout l’élégance
de l’expression et l’on vise a ce que la traduction n’apparaisse plus comme
telle, mais comme un texte pensé et dit par un écrivain moderne, francais
par exemple ; c’est cette tendance qui fait traduire, le « hercle » d’une lettre
de TRAJAN a PLINE le JEUNE par le juron « Mon Dieu »!
Mais quelle que soit la mode que l’on prél'ére, avec toutes les nuances

intermédiaires, il n’en reste pas meins que la version latine écrite reste le
meilleur moyen de s’exercer dans sa langue maternelle. N u ] doute que la
supériorité des Francais dans ce domaine ne soit due avant tout aux exi‑
gences de leurs maitres, lesquelles vont plus loin que nos habitudes hel‑
vétiques.
En outre, les Anciens composent selon les régles strictes de la rhétorique,

et rien n’est plus profitable que l’analyse de telle page de CICERON, de tel
portrait de TACITE, de teile narration de TITE-LIVE. C’est en observant les
usages des Anciens que l’on apprend ä « composer »; il suflit d’entendre
quelques exposés faits aux assemble'es de l’O.N.U. ou de l’Unesco pour se
rendre compte avec quelle clarté persuasive parlent ceux en qui l’on sent
une formation classique, avec quelle confusion dans l’ordre et les valeurs
s’expriment la plupart des autres dont les discours touri1ent en rond sans
qu’on en distingue ni le commencement ni la fin.
Et voilä encore une excellente raison pour que tous nos gymnasiens

étudient le latin, les scientifiques comme les autres !

De l’étude de la littérature latine dans le second cycle normal

Voici un autre aspect de ce second cycle: l’étude systématique ou aumoins
occasionnelle de la linérature laIine. Il parait que dans bien des gymnases,
cet objet est fort négligé, que lors de l’examen oral de maturité le candidat
est appelé ä traduire un passage sans qu’on lui demande de le situer dans
l’oeuvre ni de savoir au moins quelque chose de l’écrivain, desavie, de son
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génie. Agir ainsi, c'est réellement semer et laisser périr sur picd la moitié
de la moisson. Est-il besoin d‘énumérer ici les richesscs laissécs incmployées '
et qui pourraient si bien constituer un des fondements de la culture l i t ‑
téraire ? Nous ne serious pas loin de considérer la connaissance de la l i t ‑
térature latine, illustrée de lectures nombreuscs et choisics. comme le eouron‑
nement de ces études, aprés tant d'années d’un travail ingrat.
En cela, nous voyons divers avantages. Le premier est le contact avec de

helles et riches personnalités‚ avec un CICERON‚ qui sut mourir pour ses
convietions politiques, avec un VIRGILE au génie cncore mystéricux et si
attachant, avec un H0RACE. un LUCRlZCE. Que dirc des lyriqucs, source
géne'reuse du lyrisme europe'en, d’un SENEEQUE qui marqua si longtcmps son
influence sur l’évolution des idées. Les vies mämes des éerivains sont sug‑
gestives, et nous savons tous que les biographies sont un rayon fort acha‐ :
landé des librairies et des bibliothéques.
Ensecond lieu, l’étude de la littérature latine ne'cessite ccrtains apcrcus sm‑

celle du grec. Et pour les éléves qui n‘étudient pas cette languc. que l’on 5
recoure aux traductions, car il en est d'cxcellcntcs.
De plus, l’histoire des lettres latines se pre'sente sous une forme simple,

sedéveloppe selon une eourbe nette, des origincs a l'apogée. avec des aspects ,
divergents et des sursauts d’originalité. Cette histoirc constituc done un
ensemble aux parties cohérentes et l'on peut cn tirer bien des lecons sur
l’évolution du goüt, l’influence des grands esprits et les rapports qui unis‑
sent la littérature et le mouvemcnt des idées.
Enfin un dernier avantage consiste dans le fait que la littératurc intime

est un excellent point dedépart pour l'étude des littératurcs modernes. Nous
disions plus haut que l’on n’utilise pas assez les ressourccs du latin pou r
enrichir les autrcs disciplincs. Qu‘on nous comprcnnc bien! ll n‘est pas '
question de tout ramener au latin. de nier les immenses richcsses des mo ‑
dernes, source qui serenouvelle sans cesse; il n‘cn reste pas meins que pom‑
comprendre une chose, il est bon d’en connaitrc l'origine. Qui contesterait
l’influence des grands génies latins sur les littératures modernes, le théätre‚
le lyrisme, l’e'loquence, l’histoire ? Et nous en passons. Ne pourrait-on pas
augmenter aussi la liste des auteurs elassiques avec un LUC‘AIN. un M m .
"HAL, un JUVENAL et méme un CLAUDIEN ou un Runuus NAMATIANUS?
Toutes nos meines littéraires ne plongent pas dans la terrc Inline, mais
beaucoup d’entre elles, et des plus vigoureuses.
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De l’enseignement de la_grammaire dans le second cycle normal

Il nous faut revenir briévement sur le sujet de la grammaire, si discuté
actuellement. Il nes’agit, bien entendu, que de la grammaire fendamentale,
car l’étude apprefendie doit rester du domaine de l’université. Révolue est
l’époque des manuels cepieux, dans lesquels l’éléve seperd'ait trop souvent
et qu’il n’avait ni le temps ni la patience d’assimiler complétement. Au mo ‑
ment Oü l’extensien immense des cennaissances exige des gymnasiens un
eifert si censidérable, les maitres deivent saveir jeter du lest afin de per‑
mettre a leur barque de surnager. Et surtout, puisqu’il faut faire des sacri‑
fices, que ce seit au détriment de la grammaire théerique, et en tout cas non
a celui des auteurs. Dans la plupart des colléges, on continue ä consacrer
trop de temps a la grammaire, et c’est nuire a la cause du latin que de lui
attribuer, par exemple, jusqu’ä trois 1ecens par semaine, avec les éléves de
quinze eu seize ans, au lieu de lire, de lite vite et de faire réfléchir. Selou
nous, on entre encore dans trop de détails. Faites l’expérience suivante:
lisez en classe terminale un texte philosophique de CICERON; vous n’y
renoentrerez presque aucun cas de syntaxe qui sorte de la grammaire élé‑
mentaire, telle qu’elle figure, par exemple, dans la deuxiéme année de latin
du cours récemment publié par F. NATHAN.
Naguére, quand le theme latin figurait encore au programme des examens

de maturité, en cemprend que 1’on ait censacré tant d’heures a la gram‑
maire, ä l’expressionde l’irréel dans le style indirect, aux constructiens de in‑
terest etqu’on ait méme pratiqué ces exercices desubstitution chers augrand
linguiste CHARLES BALLY. Loin de nous l’idée de médire du theme, exercice
souverain, mais, de gräce, puisqu’il n’est plus exige' au couronnement des
études et qu’il n’est plus pratiqué que pour exercer et centröler les con‑
naissances, que l’en en tire les conséquences et que l’en ne continue
pas ä avoir, en cours d’étude, des exigences que l’en juge superflues a la fin.
Les éléves saurent peut-étre meins de cheses, mais ils les saurent mieux,
car l’attentien et la mémoire peurront seconcentrer sur l’essentiel au lieu
de se disperser sur un vaste domaine oü l’exceptiennel occupe une place
disproportionnée.
Nous avons la convictien que l’éléve peut apprendre, aucours du premier

cycle, tout ce qu’il a besoin de saveir en fait de grammaire. Seyons meins
grammairiens et meins linguistes, mais davantage humanistes, pour le
plus grand be'néfice de nos éléves.
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Conclusion

L’article que l’on vient de lire, si on en & eu la patienee. u fair de truiter
d’un peu tout (et nous nous en excusons), de la crise du latin. du Eutin pour
tous, de la division de son étude en deux cycles. des exercices. de la gram‑
maire, de la littérature. Mais on se rend eomptequ'en fait il vise ii mont re r
comment on pourrait tirer plus deprofit decette étudc et pour un plus grand
nombre d’éléves, gräee a des méthodcs plus rapides et mieux uclaptées ä
l’intelligence des enfants. Nous avons aussi tenté de pcrsuader le leeteur
que le latin est un instrument de premier ordre pour la formation d‘un jeune
Européen cultivé et moderne. Car nous sommes convaincu que l'Europe
doit rester largement dans la tradition latine, sous peine de perdre une
grande partie des éléments qui font sa valeur. ll importe que ces jcunes
qui, espérons‐le, tiendront plus tard les rénes d’un continent libre. aient
tous une certaine formation commune qui leur montre les meines de notre ‚
unité, et cette formation commune doit commeneer par le lntin. Cut element
fondamental sera complété par la eonnaissanee du monde moderne et des
sciences, de maniére a former ce triple humanisme qui fait l’homme complet.
Il doit sortir de nos gymnases des hommes complets, non des spécialistes,
des hommes conscients et fiers de leurs meines et capables dc conduire nos
patries vers un meilleur avenir. Quelles helles et vastes perspectives s‘ouvrent
devant les yeux des latinistes de notre temps! ROhm„ Wihlé

D E R L AT E I N U N T E R R I C H T

Bericht über die Studientagung des SAV vom 6. / 7.Mai 1961
in Luzern

Vorbemerkung. Der Vorstoß der Konferenz der schweizerischen Gymnasial‑
rektoren für die Zulassung der Absolventen mit C-Matura zu den Medi‑
zinalberufen hat in den letzten Jahren und Monaten zu recht temperament‑
vollen Auseinandersetzungen über Wert und Notwendigkeit des Lateins für '
die zukünftigen Akademiker geführt, sie haben aber auch eine erneute. cin‑
gehende Besinnung auf Sinn und Ziel der Altsprachpflege an unsern Gym‑
nasien, vorab des Lateins, ausgelöst.
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Wie im GH schon früher berichtet wurde, hatte der Vorstand des VSG
die Fachverbände eingeladen, zu r Frage der Revision des eidgenössischen
Maturitätsreglementes Stellung zu nehmen. Der Vorstand des Schwei‑
zerischen Altphilologenverbandes ließ zunächst einen Vorschlag zur Ver‑
besserung der Ergänzungsprüfung in Latein ausarbeiten, welcher im Herbst
1958 von der Jahresversammlung gutgeheißen und an die Eidgenössische
Maturitätskommission weitergeleitet werden war (vgl. CH 13 [1958/59]
N r. 1, S. 51). In diesem Vorschlag soll eine Konzentration der Vorberei‑
tungsarbeit ermöglicht werden, und er soll ohne Mehrbelastung für den
Kandidaten den Bildungswert der Ergänzungsprüfung erhöhen.
Im weiteren hatte der SAV eine Studienkommission unter dem Vorsitz

von Herrn Rektor RÄZ, Bern, eingesetzt. Sie sollte auf Grund einer Rund‑
frage bei den Schulleitungen der schweizerischen Maturitätsschulen und
bei Mitgliedern des SAV eine Dokumentation über den Lateinunterricht
an den schweizerischen Gymnasien zusammentragen.
Die Verarbeitung dieser Umfrage liegt vo r in der «Statistischen Übersicht

über den Lateinunterricht an den schweizerischen Maturitätsschulen», ver‑
faßt von Herrn Dr. Neuenschwander, Bern, welcher im GH bereits publi‑
ziert worden ist ( G H 15 [1960/61] N r. 3, S. 114): Sie soll die komplexe
Mannigfaltigkeit des Lateinunterrichtes an unsern Schweizer Gymnasien
zum Ausdruck bringen.
Ferner hat die Studienkommission die Ergebnisse der Rundfrage in einem

ausführlichen Bericht «Der Lateinunterricht an den schweizerischen Ma‑
turitätsschulen» (in Vervielfältigung, seit Frühjahr 1961) vorgelegt.
M i t der Dokumentation allein ist esaber noch nicht getan: Sie soll vor

allem auch den Altsprachlehrer zur Besinnung auf seine Arbeit veranlassen.
Denn wesentlich für die Pflege des Altsprachunterrichtes bleibt das, was er
selbst in der Schulstube treibt und wie er seine Schüler, die zukünftigen
Akademiker, an die Welt der Antike heranführt.
Solcher Besinnunggalt eine Studientagung des SAV, welche am6./7.Mai

1961 in Luzern durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt der ganzen Tagung
stand ein grundlegendes Referat von Herrn Rektor Dr.H.RYFFEL, Biel,
das wir an dieser Stelle in extenso wiedergeben.
Daran schlossen sich Kurz-Voten von Vertretern verschiedener Schulen

in der deutschen und welschen Schweiz.
Den Abschluß der Tagung bildete ein Vortrag über «Zielsetzung und

Möglichkeit der schriftlichen Arbeiten».
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Was aber der Altsprachunterricht will, das möge zusammenfassend eine
Formulierung seines Lehrziels darlegen, welche wir aus dem Lehrplan eines
schweizerischen Gymnasiums herausgreil‘en: '
«Der Unterricht in den Alten Sprachen soll die Schüler durch umfas‑

sende grammatikalische Grundschulung zu exakter Kenntnis der sprach‑
lichen Ausdrucksmittel führen.
‐ Er will damit das Verständnis für Wesen und Aufbau der Sprache welt‑
ken und sodie Beherrschung der Muttersprache fördern und das Erlernen.
moderner Fremdsprachen erleichtern. _

‐ Durch andauernde Übung im mündlichen und schriftlichen Übersetzen - ‘
aus der Muttersprache in die Fremdsprache und umgekehrt soll der
Schüler zu systematischem Arbeiten und Denken erzogen werden.

‐ Das Übersetzen alter Texte in die Muttersprache soll die Schüler zwingen,
Gedanken in fremder Form zu erfassen und in der Muttersprache klar
wiederzugeben. '

‐- Durch die Lektüre geeigneter Texte soll der Schüler zu denjenigen gei‑
stigen Leistungen der Antike geführt werden, die Anfang und Grundlage
europäischer Kulturformen geworden sind. Damit soll sein Sinn für ge‑
schichtliche undgeistige Zusammenhänge entwickelt, das kritische Urteils‑
vermögen gefördert und das Verständnis für den Menschen vertieft
werden.»

Was dieseslehrziel ausführt, bringt vielleicht nichts Neues ‐ esist «alter
Wein in.neuen Schläuchen». Neu ist esnur für die heutigen Generationen„
welche sich selbst wieder mit den Problemen der Altsprachpflege aus ‐ “
einandersetzen müssen. Im Grunde genommen aber gelten für sie die Verse
M ORGENSTERNS:

Ich gehe tausend Jahre im Wesen wie im Guten.
um einen kleinen Teich, das ist doch alles eins;
und jedes meiner Haare so mag uns Gott behuten
bleibt sich im Wesen gleich, in dieser Welt des Scheins!

Oder wie man esauch auf lateinisch sagen könnte:
lam milia annorum Quod attinet bonum rerum.
circumeo stagnum, at eodem pertinct;
non quisquam capillorum in munde specierum
naturam commutat. ‘ nos Deus adiuvet‘.

Der Präsident des SAV: P. Wiesmann
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D E R BEITRAG DES LATE INS
AN D I E MUTTERSPRACHL ICHE B I L D U N G *

Vorbemerkungen
1. Einmal mehr sitzen wir Lateinlehrer zusammen und suchen zu fassen, zu formulieren,
was wir ‐ sokratisch gesprochen ‐ muttersprachlich entbinden im Schüler mit unserem
Tun. Der freundlichen Anfrage unseres verehrten Präsidenten, ob ich diesem Gespräch
mit einem kleinen Referat die Grundlage geben würde, konnte ich nicht widerstehen: vor
allem, weil seinem Schreiben einige Kostbarkeiten seiner neolateinischen Verskunst bei‑
gegeben waren ‐ ein massiver Bestechungsversuch! Und ich freue mich mit Ihnen, ver‑
ehrte Kollegen, heute abend mehr von diesen Versen hören zu dürfen.
Dann kam dazu, daß man wohl immer berührt ist, wenn an ein altes Steckenpferd ap‑

pelliert wird. Freilich machte ich sogleich aufmerksam auf die damit verbundene Gefahr,
wenn man ein altes Steckenpferd aus dem Stall holt, um eswieder zu satteln und zu reiten.
Es werden Erinnerungen wach an die 30.Jahresversammlung unseres Verbandes vom

4.0ktober 1947 in Baden, als mein Kurzreferat «Die Interpretation lateinischer Texte
und der geistige Reifeprozeß» (Schnlpraxt's, Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins,
Dezember 1947,N r. 9, S.202ff.) das Kopfschüttelnmeiner erfahreneren Kollegen hervor‑
rief. Aber ob ich wirklich seither etwas weitergekommen bin, ob ich esklarer sagen kann?
2. Damals wie heute fehlt mi r ein anerkanntes, bekanntes Bezugssystem, an das ich

mich halten könnte. Und so fühle ich mich erneut versucht, vorgängig die beiden «Unbe‑
kannten» in unserem Titelsatz zu umkreisen.
Es wird daher in einem kurzen ersten Teil vorweg die Rede sein: erstens von neueren

Diskussionen über das menschliche Urphänomen der Sprache, zweitens soll gestreift
werden die alte Problematik des Bildnngs-Begrifls.
Im zweiten oder Hauptteilmeiner Ausführungen, die keinen anderenAnspruch erheben,

denn als Diskussionsgrundlage zu dienen, wird der vielgenannte und vielumstrittene
«Beitrag»etwas untersucht, analysiert und vielleicht auch (und wäre esnur um der Deut‑
lichkeit willen) amplifiziert. Eine Besinnung auf die Komplexe, genauer: «gebrochene»
muttersprachliche Ausgangslage des deutschschweizerischen Gymnasiasten wird dort
vorausgehen müssen.
Dann wird zuerst die PhaSe der lateinischen Sprachlehre erörtert, kurz Latein I genannt,

und hierauf soll die Phase der Literaturlektüre oder des Latein !! behandelt werden.
Abschließend möchte die Frage aufgeworfen werden, wie es um die sogenannte «Im‑

prägnierung durch das Latein» bestellt ist, die wir Lateinlehrer als Ergebnis unserer Be‑
mühungen gerne vernehmen.

I. Von den beiden «Unbekannten» im Titel: «Sprache» und «Bildung»
1. Neuere Versuche über Sprache

Auf Grund seines berühmt gewordenen Wortes im Humanismus‐Brief
(1947) «Die Sprache ist das Haus des Seins» hat HEIDEGGER bekanntlich
* Referat gehalten an der Studientagung des Schweizerischen Altphilologenverbandes
in Luzern am 6.Mai 1961.
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gefordert, die Besinnung über Sprache müsse wiederum anderen Rang er ‑
langen als bloße Sprachphilosophie. Er selbst befindet sich unentwegt seit‑
her «unterwegs zur sprache» (1959), wie wir alle. Und wer so in täglicher
Bemühung unterwegs zur Sprache ist, tut immer wieder gut. gelegentlich
innezuhalten und eine Standortbestimmung einzuschalten. Ein Versuch der
Orientierung an sprachtheoretischen Arbeiten bleibt seinerseits natürlich
immer standortbedingt. Unter diesem Vorbehalt sei es gewagt. recht sum‑
marisch urteilend festzustellen:
' Dienur-instrumentale Sprachaufi‘assungwird mehr undmehr überwunden
oder zum wenigsten als solche erkannt und in ihrer bedingten funktionalen
Bedeutung aufgewiesen (deutlich z.B. in der «Informations-Theorie»). Die
phänomenologische Sicht hat sich in der Sprachbetrachtung weitgehend
durchgesetzt und damit auch die alte Einsicht von der Bedingtheit aller
Wahrnehmung durch die Sprache (MERLEAU-PONTY. Phén0méno/ogir’ de la
Perception). Eine umfassende Sprachkritik hat sich zur Erkenntniskritik
ausgeweitet, und von der vordersten Front der kritischen Naturwissenschaft
her wird ein geschärftes Methodenbewußtsein laut. das 2.B. in der Atom‑
physik den Neupositivisten erschüttern muß: Soetwa. wenn HEISENHERG in
seinem bekannten Aufsatz «Das Naturbild der heutigen Physik » (l953) den
Natur- und den Kausalitätsbegrifl‘untersucht und die erkenntnistheoretische
Situation festhält: «Auch in der Naturwissenschaft ist also der Gegenstand
der Forschungnicht mehr die Natur an sich, sondern die der menschlichen
Fragestellung ausgesetzte Natur, und insofern begegnet der Mensch auch
hierwieder sichselbst.» Undweiter: «WennvoneinemNaturbildder exakten
Naturwissenschaft in unserer Zeit gesprochen werden kann, so handelt es
sich also eigentlich nicht mehr um ein Bild der Natur. sondern um ein Bild
unserer Beziehungen zur Natur». Oder wenn C. F. VON WEIYSÄC‘KI'ER « Die
Sprache der Physik» zum Gegenstand einer kleinen Studie macht (1959),
wie er sagt, «im Vorfeld der Philosophie, der Sprachphilosophie wie der
Naturphilosophie». Ihmverdanken wir auch den Grundsätzliches klärenden
Vortrag «Sprache als Information» (ebenfalls 1959).
Warum, werden Sie fragen, sich ins Grundsätzliche verlieren und nicht

gleich vom Latein reden? Es scheint mir, daß wir Lateinlehrer heute g u t
daran tun, uns in die Diskussion einzulassen und (als intensivste Diener des
Bildungsgedankens «an Sprache und durch Sprache») auch die theoretische
Diskussion zu verfolgen, die so erfreulich vom wissenschaftlichen Positivis‑
mus abrückt undwieder in einen Raumhineinreicht, in dem esweder Kennt‑
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nisse in Atomphysik noch in Logikkalkülbraucht, ummitdenkenzukönnen.
Die Erkenntnisproblematik wird in hohem Maß als Sprachproblematik be‑
griffen, und damit rührt sie an die Basis: die muttersprachliche Bildung und
vor allem die kritische Sprachbewußtheit, wie sie jede Kritik an der Sprache
voraussetzt.
In hervorragender Weise führt in diese aktuelle Problemlage ein der

Sammelband: Sprache und Wissenschaft (Vorträge gehalten auf der Tagung
der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften in Hamburg 1959),
und im besonderen der Leitaufsatz und grundlegende Vortrag des Sprach‑
kritikers und Sprachphilosophen HERMANN WEIN, Göttingen, mit eben
diesem Titel. M i t einem seit CASSIRER nicht mehr erreichten Scharfblick
werden hier die Strukturen wissenschaftlicher Erkenntnisformen als Pro‑
bleme der Sprachstruktur gesehen und dargestellt. Als Hinweiszitate, die
zur Auseinandersetzung verlocken möchten, seien nur herausgehoben: Seine
Frage «was besagt diese ganze Kontrastierung» (gemeint ist: mit außer‑
europäischen Sprachstrukturen)? «Besagt sie dieses: Wir Europäer sind
in die Eigensinnigkeit einer bestimmten Erfahrungsaufschlüsselung gebannt,
und dies seit den Zeiten, da sich die Formenwelten unserer Sprachfamilie
herausbildeten ‐ also ungeheuer langvor dem. Beginnwissenschaftlichen und
kritischen Denkens?»Undseine Thesen: «Heute bedeutet ‚kritischeWissen‑
schaft‘ das Einkalkulieren des Sprachproblems» und «Die Wissenschaft als
partielle Rückgängigmachungder sprachlichen Weltauslegung».

2. Zur Problematik des Bildrmgsbegrifi"s

Die Erwähnung der altehrwürdigen und ewigen Frage danach, was Bil‑
dung sei, geschieht hier sozusagen mehr nur pro memoria und mit dem Ge‑
ständnis, daß mir die Problematik des Bildungsbegrifl‘s um so bewußter ge‑
worden ist, je mehr in der «Fachliteratur»davon die Rede war.
Es ist auch nicht abzusehen, wie die herkömmliche Fragestellungetwa der

(GymnasiaI-)Pädagogik hier wesentlich weiterführen könnte.
Zu neuer Hofi'nung berechtigende Ansätze scheinen sich mir hingegen

abzuzeichnen im Ringen um ein «neues Bild vom Menschen», wie eserar‑
beitet wird von philosophisch vertiefter, «basaler» Anthropologie im wei‑
teren Rahmender Gestalt- und Verhaltenslehre einer umfassenden Lebens‑
forschung. Zum fruchtbaren Ausgangspunkt, der neue Horizonte und Kate‑
gorien eröffnet, kann dabei gerade etwa für Philologen die Tierpsychologie
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werden (LORENZ; BUYTENDJIK, Mensch und Tier}. Vor allem aber erschließt
den Zugang dazu nach meiner eigenen, dankbaren Erfahrung Amon-' PORT‑
MANN. In seiner Sicht des Lebendigcn bekommt die Besonderheit des hu‑
manen Verhaltens neue Konturen und erfährt eine um‐erbrauchte und be‑
grifflich behutsame Ansprache, gerade auch was die Wachstumsphase des
«reifenden Lernens» und des «lernenden Reifens» betrith. Von hier aus
müßte wohl die anthropologische Bedeutung der Prägbarkeit und (]cpriigt‑
heit durch die sprachliche pattern world, durch die cultural mnl linguistic
patterns neu begrifi‘en und gewürdigt, hier müßten die «Spraclmurzeln»
( im Sinne GEHLENS, aber nicht seines Pragmatismus!) aufgewiesen werden.
Müßte die «Pflege der Muttersprache» dann nicht etwas tiefer ansetzen und
sich nicht mehr allzu ausschließlich um die Oberflächcnpolitur der Sprache
_nach SIEBS und DUDEN kümmern? Etwa im Sinn des einprägsamen Bildes
unseres unvergessenen PIERRE THEVENAZ: «Si [ “on voulait s‘obstincr a voir
dans le langage un vötement, ce serait plutöt une tuniquc de Nessus: .Je suis
langage.‘»

I l . Zum «Beitrag des Lateins»

] . Die muttersprachlich komplexe, gebrochene Ausgangslage des Dem.rclr.rrhwei:vrs

Wie eingangs angezeigt, müssen Sie mir gestatten, das Latein nochmals
zurückzustellen, damit wir uns über die Ausgangslage in pädagogisch-ma]
thodischer Hinsicht unterhalten: Sie ist, wie bekannt. für den deutsch‑
schweizerischen Gymnasiasten verzweifelt komplex: Sein Sprachraum ist
gespalten. Der Dialekt, die Sprache des Herzens, der achktivcn Schichten,
hat beim Schuleintritt den Einbruch der hochdeutschen Bildungssprache
erlebt, an dem nun zeitlebens ein Schulgeruch haften bleiben wird. Umge‑
kehrt bleibt die Mundart eingeschränkt auf Kinderstube (im weitesten Sinn
aber nur, wo noch vorhanden), Gassen-Slang und Unterbewußtsein. wo sie
wenig kultiviert weiter vegetiert oder wuchert, je nach Elternhaus. Selten
erfährt der Dialekt eine bewußte Pflege,sodaß er in der Regel auch zuwenig
als Nährboden der Schul- und Schriftsprache ausgewertet wird. Geht nicht
die Verknorztheit im Ausdruck, die Schüchternheit und die Trägheit im
Ansprechen der Sachen und im Aussprechen der Hochsprache weit mehr
auf diese Konfliktsz'tuation zurück, als wir gemeinhin annehmen?Sie kommt
einem vor allem zu Bewußtsein, wenn man, wie in Biel-Bienne, nebenein‑
ander sieht und hört:
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‐ Den munter und korrekt darauflos sprechenden jungen Romand, der, so
will eseinem neiderfüllt scheinen, druckfertige Sätze spricht, sich selbst‑
verständlich in seinem Element bewegt, wenn er redet, der als Tertianer
auch einen lateinischen Text gewandt (wenn auch nicht immer genau!)
ausspricht, umkreist von verwandten Formen und Wörtern muttersprach‑
lich berührt (wenn auch nicht immer richtig!) ein intuitives Verständnis
sucht und auch auszudrücken weiß, an das er und der Lehrer anknüpfen
können « kurz, eine Übersetzungsstunde aus dem Latein in das Franzö‑
sische, die so ganz anders und vor allem lebendiger erscheint und klingt
als die unsrige!

‐ Daneben, ich brauche esnicht lange zu beschwören, das Bild des deutsch‑
sprechendes Tertianers, der zögert, der knorzt, der konstruiert und sich
durch einen Satz durchbuchstabiert zu einem Übersetzungs-Deutsch,
kurz Ü.D. genannt, das nicht nur Deutschlehrer zur Verzweiflung bringt,
sondern vorerst oft auch noch völlig unverstanden ist: «Was heißt das,
was Sie jetzt da mühsam übersetzt haben?» '

Und nun das Rätselhafteste an diesem Nebeneinander: Dieser deutsch‑
sprechende Tertianer (und auch der Maturand!) kann deswegen nicht etwa
weniger oder schlechter Latein ‐ soweit man überhaupt bei beiden von
Können sprechen darf! Um so entscheidender wird einem bewußt, daß
offenbar bei beiden etwas wesentlich anderes geschieht im muttersprachlich
verschieden gefärbten Begegnungsprozeß mi t dem Latein.
Man entschuldige, wenn ich an diese persönliche Erfahrung anknüpfe,

die ich sozusagen im eigenen Haus machen durfte, als das städtische Gym‑
nasium Biel 1955 ganz unerwartet vorerst in seinem eigenen Rahmen eine
französischsprechende Abteilung eröffnen mußte, die nunmehr selbständig
geworden ist. Die Beobachtungen, die ich bei Unterrichtsbesuchen machte,
beschränkten sich nicht auf das Latein-Französisch. Jede Unterrichtsstunde
bestätigte mir die sprachtheoretischen Einsichten, die ich mir, von WALTER
PORZIG angeregt, bei WEISGERBER und der ganzen hinter ihm stehenden
Literatur zu erarbeiten versucht hatte: Hier wurde esRealität, trat hörbar
in Erscheinung, wie der geistige Raum der Muttersprache die Weltsicht be‑
stimmte,wie die so verschiedene immanente Sprachlogik das Denkenformte,
wie diese Brechung den Zugang zu einem Sachgebiet, etwa der Biologie, in
neuem Licht erscheinen ließ, wie er das Ansprechen von Sachverhalten,
Beziehungen, Gesetzen prägte.
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2. Die Phase der Sprachlehre (Latein ]}
Was geschieht, so lautet nun unsere Frage, im Sprachbewußtsein des

kleinen Sextaners, der in die «Roma Antiqua» eingeführt wird? in der
deutschen Schriftsprache, wie eben erwähnt, noch wenig zu Hause. vor allem
recht unsicher im schriftlichen Ausdruck (inbegriffen Orthographie), hat:
der kleine Mann im Kanton Bern schonjwährend zwei Jahren Französisch
gelernt. Das geschieht in der bernischen Sekundarschule völlig untheoretisch‚
weil man kindertümlich vorgehen will: Die fremde Sprache ist ein buntes,
lustiges Kleid, in das man fröhlich hineinschlüpft, wenn möglich im Ge‑
spräch oder im Spiel oder aufgelöst in dramatische Szenen. Man plaudert,
plappert, imitiert, man steigt eben direkt ein, weiß dafür aber in der Regel
nicht, daß eine 3.Person sg. mit der l.Person sg. in eine Formenreihe zu‑
sammengehört; man unterscheidet nur dunkel und gefühlsmäßig so etwas
wie Gegenwart und Vergangenheit, während man das «futur» noch nicht
«gehabt» hat. Aus deutscher Sprachlehre sollten die Wortartcn bekannt sein,
was vielfach unverstanden und angelernt vorhanden ist, oft auch nicht: vom
einfachen Satz fehlt noch jede klare Vorstellung.
Natürlich kann hier der Einwand erhoben werden: Das brauchte nicht

so zu sein, in den zwei Sekundarschuljahren (5. und 6. Schuljahr) ließe sich
eine Sprachlehre im Deutschen treiben, die bis zu klarer funktioneller
Scheidung von Wortarten und Satzteilen führt. Es sei nicht bestritten, daß
das möglich ist. Persönlich habe ich esin Bern erlebt, aber umwelchen Preis?
Die muttersprachliche Satzanalyse und Wortartenkunde erfordert bereits
eine recht hoheAbstraktion, weil rückläufig,d.h. analytisch, eine vorhandene,
verstandene Sinneinheit (Satz) «zerlegt» und in prinzipiell für das Ver‑
ständnis unnötige Einzelelemente, «die Wörter», aufgelöst werden muß:
Diese «Autovivisektion» am lebendigen Sprachleib wird oft gemildert und
kindertümlich gestaltet durch methodische Tricks wie den berühmten
«Grammatik-Bock».Umvon meiner Situation in Bielweiterhin auszugehen,
wo die muttersprachliche Grammatik vor dem Eintritt ins Gymnasium so
gut wie nichts geleistet und nur wenig verdorben hat: Beginnt dieser Sex‑
taner die lateinischen Vokabeln (die Wortart gleich damit!) zu lernen und
sich Formenreihen der Deklination oder der Konjugation einzuprägen,
dann wachsen hier die morphologischen Kategorien im Lernen sozusagen
synthetisch heran. Und mit den Kasus-Formantien zusammen lernt der
Schüler zugleich die Funktionsglieder des Satzes kennen: Ein Satz wird auf‑
gebaut, eine sinnvolle Redeeinheit wächst zusammen aus einer Satzaussage
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(Prädikat), die auf das Subjekt hinweist, welches Eigengestalt hat durch
kennzeichnende Endung, abgehoben vom anders charakterisierten Akkusa‑
tivobjekt. Undwelch bedeutende gedankliche Leistung,wenn erst das Prädi‑
kativ erscheint und als «Satzaussage-Ergänzungswort» verstanden wird! Am
formenreichen und formenstrengen Gegenbildder lateinischen Mode/[sprache
bildet sich so ein muttersprachliches Strukturbewußtsein klarer heraus als
bei analytischer Sektion des selbstverständlich gehandhabten muttersprach‑
lichen lnstrumentes, in dem vorerst Ausdruck und Mitteilung einen Weg
suchen, nicht Reflexion! Wahrhaftig eine kleine Grammatik des Denkens,
eine nga'my quÄoooqu'a. Gerade diese Reflexion aber wird durch den Spiegel
des Lateins dauernd von selbst herbeigeführt, auf natürliche Weise erzwun‑
gen, ipsofacto!
Und nun die Haupteinwände:
a) Ist dieses Modell «richtig», sind diese fragwürdigen Kategorien der

alten Schulgrammatik, wie Subjekt, Prädikat und Akkusativobjekt, noch '
haltbar? Sind sie der deutschen Sprache nicht wesensfremd und aufge‑
pfropft und nicht endlich zu ersetzen durch GLINZSChC Kategorien? Das
Hineinwachsen in die Tradition der geistigen Umwelt geschieht wohl ver‑
nünftigerweise nicht anders als vorläufig auch heute noch indie physische '
Edal1rungswelt: in das, was man etwa die «erste Natur» nennt, d.h. ein
erstes Bild von der Natur,in dem die Erde im Mittelpunkt steht, das Stern‑
gewölbe sich darum herum bewegt und die Sonne im Osten auf‐ und im
Westen untergeht. Die Grammatik als Ordnungsversuch einer reichen sprach‑
lichenWirklichkeit muß sooder sozu Kategorien vereinfachen, zusammen‑
ordnen, schematisch gliedern; und sie tut esin dem traditionellen lateini‑
schen Koordinatensystem wohl deswegen auf eine wirklich elementare
Weise, weil dieses System im erwachenden europäischen (griechisch‐latei‑
nischen)Sprachbewußtsein auch als erste Orientierung im Raumder Sprache
gefunden wurde.
b) Was taugen diese grammatischen Kategorien, wenn der junge Mensch,

damit ausgerüstet, in seiner eigenen Muttersprache sich kaum besser bewegt
als vorher? Wenn der Latein-Gymnasiast ebenso schlecht schreibt und
spricht wie der Realist, ja oft komplizierter und geschwollener, weil durch
die lateinische Periodenbildung verdorben? An diesem Einwand scheiden
sich die Geister. Gewiß,wer instrumentaleSprachbeherrschung in der Mutter‑
sprache und in den Fremdsprachen als oberstes Ziel anstrebt, der kann sich
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den «Umweg» über das Latein ersparen. Hier führen andere und direkte
Methoden wohl auch direkter zum Ziel. Der Resultatwerr des dreijährigen
Lateinkurses [, Sprachlehre, ist gering vom Standpunkt muttersprachlich
gesteigerter Ausdrucksgewandtlteit. Der I I " " ! ( I I IC ’ I IZWÜI ' ! dagegen scheint mir
nicht gering unter dem Gesichtspunkt der «Grammalik des Denkens». des
vertieften Sprachbewußtsein, des Bewußtmachens von muttersprachlicher
Sprachstruktur, der kritischen Orientierung im Aussageraum des einfachen
Satzes, einfacher Satzperioden; von Aussageweisen (madi). denjenigen. die
in der Sprache Form geworden sind, wie der Konjunktiv und andern. die
mit Hilfe eines Modus ausgedrückt werden können, wie der Patenti'alis und
der Irrealis, die eigentlichen und potenzierten Sprachleistungcn insofern,
als ja erst die Sprache dem Menschen die Bewegung freigibt im Raum des
bloß Möglichen, des Denkbaren.
Es war eindrücklich, wie die Realisten in einer Tcrtia. in der ihnen ge‑

widmeten 3.Zusatz‐ und Sender‐Wochenstunde «alter Geschichte». nach‑
dem sie das Latein aufgegeben hatten, den Wunsch äußerten. in dieser
Stunde nicht nur Fremdwörter/madeaus dem Griechischen und Lateinischen
zu treiben sowie eine einfache Wortbt’ldtmgs/ehre dieser FrantdirörIvrgrup;mt,
sondern wie sie nach lateinischer Gramnwn'k verlangten. Und noch ein‑
drücklicher war jener Realprimaner, der in der philosophischen Propiideutilc
erklärte, er habe noch nie verstanden ‐ essei ihm weder erläutert noch von
ihm verlangt worden ‐, was eigentlich ein Prädikat bedeute (es geschah im
Zusammenhang mit der Lehre vom Urteil und von den Kategorien). Wenn
das auch ein Laieinprimaner erklärt, dann ist etwas versäumt werden: näm‑
lich die Reaktivierung der Grammatik auf der Oberarm]? im Sinne nicht nur
einer «Syntax»der üblichen Art, sondern der Besinnungaufdic Struktur der
Aussage. Ich habe oben unterschieden zwischen Resultafwcr! des Unter‑
stufenlateins und Immanenzwert. Dieser bedeutet ein Zweifachcs: Erstens
will das besagen, daß das Geschehen während dieser drei Jahre je sechs
Stunden pro Woche, wie mir scheint, ein prägendes Tun ist und mithin mehr
in sich als im Ergebnis zu werten wäre. Zweitens aber müßte das hier Ange‑
legte auf der Oberstufe einer vertiefenden «Anamnesis» unterzogen werden.
welche diese lmmanenz zur Präsenz erhebt und nun auch dem Schüler rück‑
blickend manches in Zusammenhänge rückt, die er auf der Unterstufe noch
nicht zu sehen vermochte.
Es muß nun natürlich sofort das gefährliche Mißverständnis behoben

werden, als ob es im Latein der Unterstufe nicht auch auf das Lateinlernen
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und Lateinkönnen ankäme. Ferner war auch noch nicht genügend davon die
Rede,daß diese Sprache auch als Sprache des alten Rom,als RomaAntiqua,
aufzunehmen sei. Unter dem Gesichtspunkt des Beitrages an die mutter‑
sprachliche Bildungmußte vorerst in der Tat beides als sekundär erscheinen.
Es kommen nun aber noch die pädagogisch-methodischen Überlegungen
dazu,welche die Sachlage wieder etwas anders erscheinen lassen, komplexer
vor allem! Da ist vorerst das motorische Ausdrucksbedürfnis des jungen
Sextaners, das auch im Latein, wohl vermehrt, befriedigt werden muß und
kann: Nicht nur das laute Lernen (eine Selbstverständlichkeit‘.) und Her-.
sagen von Formenreihen und Auswendiglernen von Sprüchen, Sprich‑
wörtern, Versen (römisches Gedankengut) gehört hierher, sondern auch
etwa das EinstudierenundAufiühren einer kleinen lateinischenVerskomödie,
wie sie ein besonders begabter Lateinlehrer für seine Schüler schreibt und
mit ihnen aufführt. ‐ Oder das lateinische Sprechen, dem hier seine Funktion
zukommt. Das sei nicht nur nicht verkannt, sondern gefordert. Aber dies
alles schafft erst die Atmosphäre, das römische Kolorit, durch das hindurch
und in dem drin das Wesentliche und eigentlich Entscheidende geschieht,
wie es zu skizzieren versucht wurde: das bewußte Hineinwachsen in eine
Sprach-Denk-Struktur, die eigentlichauch die unsrige ist, aufjeden Fall die
eigene wahrnehmen läßt und erst relevant macht. Das Latein wäre damit
nicht etwa zum Idealtypus von Sprache zur Sprache schlechthin erhoben,
sondern, in der Sprache der Einlegen gesagt, lediglich ein Genotypus, der
Genotypus auch für unsere Muttersprache. Bekanntlich kann aber ein in
geheimnisvoller Weise als Formprinzx'p wirkender Genotypus das Licht der
Welt auch je nur hic et nutze erblicken als Phänofypus, in unserem Fall in der
Erscheinungsweiseder Sprache des alten Rom, der Muttersprache Europas.

3. Die Phase der Li!erafurlektiire (Latein I I )

a) Diefluchtbare Ausgangslage des <<Noch-nicht-verstanden-Habens» und
ein «Lob des Übersetzens». Nach drei Jahren ist die lateinische Formen‑
lehre an unseren schweizerischen Rumpfgymnasien von sechseinhalbjähriger
Dauer «häb-chläb»vorhanden, und esbeginnt das Abenteuer der Lektüre
eines lateinischen Autors. Meiner Themastellung entsprechend sollte ver‑
sucht werden, die nachfolgenden Bemerkungen zur Lektürephase (Latein I I )
auch hier einzuschränken auf den «Beitrag» an die muttersprachliche Bil‑
dung. Diese Reduktion auf das Sprachliche wird natürlich der Sache auf
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dieser Stufe nicht ganz gerecht, und es wird vielleicht auch gar nicht rein
ausgesondert werden können aus dem komplexen Sachverhalt.Was kenn‑
zeichnet hier die Ausgangslage, in der man sich einem lateinischen Text
gegenüber befindet? Der Verstehen5prozeß ist ein grundlegend anderer als
in einer gesprochenen Sprache, faktisch und psychologisch: grundsätzlich
beginnt er mit einem «Noch-nicht-verstanden-Haben» und mit einem so
oder anders angepackten « Übersetzen». Ich finde diese Ausgangslage
fruchtbar, weil menschlich bedeutsam: Sie erzieht zum bescheidenen und
aufmerksamen Hinhören, Hineindenken. ich kann nicht umhin. einmal
mehr das Lob des Übersetzens anzustimmen: Es ist eine praktisch erlebte
Sprachphilosophie und mithin auch ein gutes Stück elementarer Erkenntnis‑
theorie, das hier ganz untheoretisch geschieht, sich vollzieht. sich einprägt
und uns infolgedessen auch prägt ‐ ungeachtet der besonderen Methode
und des Erfolges, hätte ich beinahe gesagt. Das will heißen: Ob man dabei,
wie man zu sagen pflegt, «logisch konstruiere» oder vorerst mehr intuitiv
nach dem Sinn-Kern fahnde und von da aus das Verständnis sich gewisser‑
maßen anreichern und ankristallisieren lasse, ob man inrerlirwar‐versions‑
mäßig den Text nachspüre (um auch das Nacheinander des wechselnden
Aspektherausgreifens und Situationschaffens zu erfassen und zu bewahren),
oder ob man zur radikalen Umformung in den ganz anderen Muttersprach‑
stil vordringe und auffordere, der die Aussage ganz anders gliedert, von {In-\
deren Aspekten aus die Welt der Dinge und der menschlichen Beziehungen
angeht, anleuchtet, in Erscheinung treten läßt: immer werden muttersprach‑
l ichwesentliche Denk-' und Verstehensakte ausgelöst. Darum ist eswohl für
den Schüler (und für den Lehrer) am fruchtbarsten, wenn er alle diese Über‑
setzungsformen handhabt -‐ vielleicht dem Text und Autor angepaßt ‐. aber ‘
nicht allzusehr auf eine Methode schwöre. Man verstehe sie, und lasse sie
auch den Schüler so erleben, als asymptotische Annä/terungsversuche an ein
anderssprachliches Weltverständnis, das im Latein Form geworden ist in
einer Aussagestruktur von strenger Dichte und «vertrockter Klarheit»,
von oft kalter Fremdheit und dann wieder tiefster Wcscnsverwandtschaft ‑
immer aber stellt uns ein lateinischer Text gegenüber, veranlaßt er uns zur
schon genannten Reflexion, der «Wendung des Geistes zu sich selbst ‑
zurück», wie STENZEL sagte, und damit zum berühmten «prendre conscicnce
de soi-mérne», wie esunser frühverstorbener Kollege PIERRE THEVENA7. for‑
muliert hat. ‐ Damit diese muttersprachliche Bewußtwerdung aktiviert
werde, ist nur eines erforderlich: Intensität des Bemühens, wirkliche Einver‑
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leibung dieser Texte, nicht im Sinne einer Anverwandlung, sondern einer
Umschmelzung zu eigener geistiger Wirklichkeit, zu eigener Aussage. Denn
da ruht ja nun das große Geheimnis dieser Texte ‐ im Unterschiedzumathe‑
matischen Denkstrukturen und zur Ansprache einer Naturgegebenheit: sie
sind «gefrorenerGeist», eine kristallisiertemenschliche Seelenstruktur, Form
gewordene aw’191;: Erleidnisse und Widerfahrnisse der Seele. Nie kann ich
mich dem Eindruck dieser großen Verschiedenheit geistiger Bemühung ent‑
ziehen, wenn ich nacheinander eine Realprima in Mathematik besuche und
dann die parallele Klasse in einer HORAZ-Stunde: Dort der zerebrale Prozeß
funktionellen Denkens; Beziehungen einer Sekundär-Sprache, in Symbole
gefaßt, werden geschaffen, entdeckt, formuliert (wenigstens wenn es nicht
beim Formelwucher an der Wandtafel bleibt), gewiß eine in der heutigen
Welt entscheidendwichtige Schulung; aber sie allein genügt nicht, das Herz
bleibt kalt, weil unbeteiligt. Hier aber, dem HORAZ-Text gegenüber, vollzieht
sich bei aller Fremdheit und sogar bei mäßigen Lateinkenntnissen ein ganz
anderer Prozeß: Er greift hinein in den Raum menschlichen Verstehens,
spricht selbst da an, wo er zur Ablehnung herausfordert, macht explizit,
was sonst besonders in der Verstrickung des Adoleszenzalters kaum oder
gar nicht zu r Aussage käme, läßt verstehend-erlebend nachvollziehen, was
fremd und andersartig ist in der Gestalt, vielleicht aber doch indirekt als
nostra res bewegt wird im Herzen. ..
b} AuswahlarchetypischerTexte: Lektüre-Kanon!SolltedieBedeutungeines '

Lateintextes in dieser Richtung seiner möglichen Wirkung richtig gesehen
sein, so wird die Pflicht um so dringender, in der Lektüreauswahl grund‑
sätzliche Besinnungwalten zu lassen,undnicht persönliche Prädilektionoder
' Schulaut0ren-Tradition, auch nicht nur-historisches oder ästhetisches Inter‑
esse. Darum bin ich immer etwas skeptisch, wenn die Lektüreauswahlallzu‑
sehr den angeblichen Bedürfnissen oder den (doch schwer zu fassenden)
Möglichkeiten einer Klasse angepaßt wird. ‐ Selbstverständlich gibt es
auch kein Kanon‐Diktat, aber ich glaube, daß in gemeinsamem Gespräch
jede Lehrergeneration sich damit auseinandersetzen und den Mut zu einem
Entscheid haben muß, der Niederschlag findet in einem Lehrplan. Ebenso
selbstverständlich ist es Recht und Pflicht der Nachfolgegeneration, aus
eigener Auseinandersetzung mit den Texten heraus den Kanon zu ändern.
Nur das eine sollte überwunden sein, daß man die verantwortliche Freiheit
in diesen Entscheiden verwechselt mit persönlichem Belieben und ausge‑
fallenen Neigungen oder autistischen Aversionen (Beispiel: ein Lateinlehrer,
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der prinzipiell keinen Horaz liest...). Sofort wird man nach den Kriterien
fragen: Auch sie sind nicht einfach gegeben, sondern zu suchen. sind Auf ‑
gabe. Nur als Hilfskonstruktion und als Diskussionsbeitrag sei das Stich‑
wort: archetypische Bedeutung eines Textes, genannt als Voraussetzung
seiner Wahl zur Lektüremit Schülern am Gymnasium. ‐ Sie werden fragen,
was dies zu tun habe mit dem Beitrag des Lateins zur muttersprachlichen
Bildung? ‐ Da die Sprache als die große Mutter alles Geistigen (Tui‐ :wxnz:
le langage «la mémoire de l’humanité») die Bewahrerin ist der großen Leit‑
bilder, Gestalten und Symbole, die den gemeinsamen geistigen Kosmos wie
Sternbilder bestimmen und die Bezugs- und Verstehensstruktur ausmachen,
so müßten, scheint mir, die davon in römischer Dichtung und Literatur
geprägten in erster Linie dadurch bewahrt und weitergegeben werden. daß
man sich mit ihnen auseinandersetzt, daß man sie übersetzt (etwa die Unter‑
weltsfahrt zur Begegnung mit dem Vaterbild), vor allem die urbildlichcn
Mythen von der Flut, vom goldenen Zeitalter, von den Inseln der Seligen,
v om Ursprung des Menschen, von der Blutschuld am Anfang (Romulus‑
Remus); dann die urbildliehen Sinndeutungen der Existenz und exemplari‑
schen Versuche der Selbstinterpretation, des Selbstverständnisses: der Dich‑
ter als Vater, Dichter und Täter, Schriftsteller und Politiker, Landleben,
Muße,Großstadtleben. ‐ Doch greife ich damit vor, einem Thema und einer
Diskussion, die nicht nur von der Auseinandersetzung mit muttersprach‑
licher Umformung, Eindeutung und Gestaltung her angefaßt werden darf.
Bis zu welchem Grad der Umschmelzung in eigenes Sprach-Welt-Verstiind‑
nis man dabei gehen soll oder muß, wird auch nicht einem kategorischen
Imperativ unterliegen. Es müßte nur von Zeit zu Zeit auch die bereits ge‑
prägte Interpretation, d.h. die gültige und anerkannte Übersetzung heran‑
gezogen und studiert werden, verglichen mit der eigenen und andern. mit
früheren Versuchen. Von hier aus gesehen kommt auch jedem Lektürcvcr‑
such mit Doppeltexten größte Bedeutung zu, doch kann von der schmalen
Basis eigener Erfahrungbei einer Horaz-Lektüre nicht geurteilt werden. Die
Frage muß auf breiter Basis angepackt und durchexpcrimentiert werden
mit ganzen Klassenreihen und Jahrgängen, in kritischer Zusammenarbeit
mit mehreren Kollegen.
c} Die doppelte humanistische Berechnung bei der Lektüre lateinischer

Texte aufgriechischem Grund. Das Problem sei nur angezeigt, nicht auch
noch aufgeworfen. Aber daß esseine Rückwirkung hat bis in die Überset‑
zung, braucht unter Kollegen nicht entwickelt zu werden: Wie übersetzen
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wir griechische Denkformen von lateinischer Sprachgestalt in die deutsche
Hochsprache, die nicht ganz unsere Muttersprache ist?

4. Imprägnierung durch das Latein?

Wir haben versucht, die einzigartige Leistung des Lateins, seinen durch
keine andere Sprachschulung zu ersetzenden Beitrag an die muttersprach‑
liche Bildung etwas zu zergliedern. Die Hauptleistung wurde erkannt in
einem Bewußtwerden der muttersprachlichen Denkstruktur im Hinein‑
wachsen in einen elementaren Ordnungsversuch der Sprachlichen Wirklich‑
keit, im Erfahren eines Modells gegliederter Aussage ‐ inwiefern darf man
nun sagen, daß durch diese elementare philosophische Schulung eine Prä'‑
gung erfolgt ist? Vorweg müssen wir einschränken, indem wir deutlich ab‑
grenzen, worin diese Prägungnicht gesucht werden darf, aufwelche Bereiche
der Persönlichkeit sie sich nicht zu erstrecken vermag: die charakterlich‑
ethische Schulung; esbleibt dabei, wie GOETHE eselementar formuliert hat:
«Ein Lumpbleibt freilich ein Lump,mag er nundie alten Sprachen studieren
oder nicht».Wir meinendamit, daß all das, was einArbeitsethos zuerzeugen
vermag, auch durch jeden anderen Unterricht erreicht werden kann, wenn
er im Geist intellektueller Sauberkeit erteilt wird. Ebenso wird wohl von
niemandem ein Monopol beansprucht werden in Richtung auf Erziehung
zur Menschlichkeit, zu r Humanität des hama humanus, trotz der gutgemein‑
ten Erwartungen und Begründungen der Ärzteschaft, die uns Altsprach‑
lehrer damit viel eher beschämt und in Verlegenheit bringt. Und doch
möchte niemand von uns den Ärzten das Recht nehmen, selber zu bestim‑
men, was für eine Form von Gymnasialbildung weiterhin als Normalweg
zum Medizinstudium führen soll, in einer Welt überbordender Technik,
die im Osten undWesten immer mehr einem materialistischen Funktionalis‑
mus verfällt und mithin auch die Formung des jungen Menschen durch das
Gymnasium nur mehr als Funktion zu erkennen vermag: als Funktion des
künftigen Berufes, der soziologischen Eingliederung, der technischen l n ‑
dustriegesellschaft von morgen.
Worin liegt denn das Auszeichnende, Prägende der latein‐konfrontierten

Muttersprachbildung? Warum spüren wir, daß doch die «Ärzte» und nicht
die «Mediziner» recht haben? Die Wahl des Lateins wird, wie ich glaube,
immer mehr zum Test, zu einem einfachen, aber axiomatisch bedingten
Test, verstanden als ein Bekenntnis zur philosophisch vertieften Selbst‑
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bewußtwerdung und zur Vergegenwärtigung der Vergangenheit. welche die
unsrige ist, aus der wir kommen, und die eszu integrieren gilt in ein Gesamt‑
verständnis der einzigartigen Individualitäts- und Persönlichkeitsausgliede..
rung und ‐ausprägung, wie sie der abendländische Mensch anstrebt. im
Unterschied etwa zur Tendenz nacheiner Aufhebung der Individuation beim
östlichen Menschen.

LassenSiemich denVersuch wiederholen, abschließend diese spezifisch westeuropäische
Auffassung des. Bildungsprozesses aufzuweisen an den folgenden Pr in: ip im 3[t‘lflllll$fllftr
Bildung:
1. Das Gymnasium ist ein Schule der Tradition (anthropologisches Prinzip). Der Mensch
als «Wesen mit GesChichte», mit seiner «zweiten Natur». der Kultur. muß vorerst
hineinwachsen in den gemeinsamen geistigen Raum der Überlieferung tuprésencc du
passé» als Vergegenwärtigung seiner geistigen Herkunft).

2. Das Gymnasium ist eine Schule der Allgemeinbildung (universales Prinzip). lm Unter‑
schied zur Fachausbildung mit deren (berechtigtem) Anspruch zugleich «Aueh-Bil‑
dungsschule» zu sein (Seminar, Technikum, Handelsschule), widmet sich das Gym ‑
nasium grundsätzlich nur dem «studium universale».

3. Allgemeinbildung heißt hier nicht «umfassendeBildung», sondern Basisbildung (phi la‑
sophischesPrinzip). Im Zentrum steht nicht die Schulung in der Fertigkeit eines prakt i ‑
schen Tuns, sondern die «Grammatik des Denkens» im Prozeß der Bcwußtwerdung
seiner selbst und der Auseinandersetzung mit den umgebenden «Welten».

4. Gymnasium heißt vor allem Sprachschule (nicht Sprechschule) (methodisches Prinzip).
Der Weg zu sich selbst und in die gemeinsamen Räume,auch der Natur und der mathe‑
matischen Formen sowie der Geschichte, wird zunächst primär an und in der Sprache
erschlossen, als dem Medium geistiger Kommunikation.

5. Gymnasialbildung bedeutet Verlängerung der Zeit «lernender Reife» oder «reifenden
Lernens» (pädagogisches Prinzip). Entsprechend den Anforderungen der «Didaktik
und der Hygiene» (eidgenössisches Maturreglement) bedarf esdes Zeithabens und des
Zeitlassens zur alters- und stufengerechten Aufgliederung des Bildungsstelles auf min‑
destens sechs Jahre.

6. Non vitae, sed «scheine» discimus, d.h.: Wir lernen nicht primär für das sogenannte
(praktische) Leben, sondern für die Freiheit einer (denkenden) Muße ( ; schuld in
seiner ursprünglichen, griechischen Bedeutung) (teleologisches Prinzip). Wenn diese
vom Nützlichkeitsdenken befreite BildUngsarbeit gelingt, dürfte das Gymnasium mit
seiner Schulung zu verantwortlichem Denken auch seiner Vorbereitungsaufgabe auf“
die Berufsausbildungander Hochschule(jeder Hochschule) amehesten gerecht werden.

Im Rahmen einer so konzipierten Gymnasialbildung wird, so möchten wir
glauben, dem Latein nach wie vo r nicht nu r irgendein Beitrag obliegen,
sondern ein grundlegender Auftrag zuerkannt werden müssen.

‘ H.Riffe!
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KU RZ-VOTEN
(Résumésfl‐ Eigenreferate)

Latein- und Französischunterrz'cht an deutschsprachige Schüler
der Klassen Quarta bis Oberprima in Biel

Einige Beobachtungen

]. Die Lateinschüler bringen mannigfaltige Kenntnisse und wichtige Einsichten mit, die
beim Studium der Etymologie, des Bedeutungswandels, der Struktur des Wortschatzes,
der Akzentlehre, der Formenlehre und der Syntax des Französischen fruchtbringend
verwendet werden können.

2. Häufig zeigt essich, daß Realisten, die bis Ende Quarta Latein gelernt haben, auf F ra ‑
gen aus dem Latein spontaner antworten als die Lateinschüler (Freiheit vom Fach‑
denken).

3. Zwischen dem lateinischen und dem französischen Wortschatz der Schüler besteht of t
eine große Diskrepanz (Begriffe aus dem Alltagsleben).

4. Manches läßt sich im Französischen n u r durch Rückgriff auf das Vulgärlatein erklä‑
ren, das die Schüler naturgemäß nicht mitbringen.

5. Es kommt vor, daß Nichtlateiner gegenüber der Wirklichkeit der Sprache(n) unvor‑
eingenommener sind als Lateiner. ‚

6. Bei begabten Realisten wird in der Grammatik das Fehlen des Lateins durch die strenge
Schulung in Mathematik (Abstraktion, Formulierung von Gesetzen) ganz oder teil‑
weise aufgehoben.

7. Die lateinischen Schultexte sind in manchen Fällen nicht identisch mit den Texten, die
von französischen Klassikern oder auch neueren Schriftstellern gelesen wurden; für
die Befruchtung der französischen Lektüre durch die lateinische ist aber wichtiger. daß
auch im Lateinischen die Kunst der Interpretation gepflegt werde. A. Kiienzi

Der Lateinunterricht an Klosterschulen

Wie die Lehrer etwa am Humanistischen Gymnasium Basel, gelten auch wir in denAugen
der Kollegenals die «beatipossidentes».Die Funktiondes Lateinsan unseren katholischen
Internatsschulen ist nicht sehr problematisch, da an den meisten dieser Schulen der Typus
B nur ausnahmsweise in Geltung ist. Prinzipiell wird nur der Typus A mit Griechisch und
Latein geführt. Der Schüler kann in der Klasse, in der der Unterricht in Griechisch be‑
ginnt, nicht zwischen den beiden Typen wählen. Das Gymnasialstudium nach dem Typus
B kommt n u r für solche Schüler in Frage, die erst in einer der obern Klassen an unsere
Schulen übertreten und bis zu diesem Zeitpunkt keinen Unterricht in Griechisch genossen
haben.

Sachlich und zeitlich besteht in Latein Identität für die Typen A und B. Dem Latein‑
unterricht ist an unseren Schulen eine zentrale Stellung eingeräumt. Dies wird bereits aus
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der Stundentafel ersichtlich: Das Total der Stunden in acht Jahren beträgt 47. und zwar
während sechs Jahren sind esLehrstunden zu 60 Minuten, in den letzten zwei Jahren zu
45 Minuten.

!. Die Zielsetzung des Lateinunterrichts besteht darin, dem Schüler ein möglichst ab‑
gerundetes Bi ld der gesamten Antike zu vermitteln. Dies ist besonders gut möglich. da
sehr oft ‐ in Engelberg sozusagen immer ‐ der gleiche Lehrer in ein und derselben Klasse
Latein und Griechisch unterrichtet.

1. Auf der Unterstufe ist eserste und vordringliche Aufgabe, Grundkenntnisse zu ver‑
mitteln, die Schüler nach dem Fassungsvermögen ihres Alters einzuführen in die eigene
Struktur der lateinischen Sprache und den Grund zu legen für einen ausreichenden Wort‑
schatz. Der Unterricht soll zu einem Gedächtnistraining werden; ein gewisser Dril l ist da‑
bei unvermeidlich. Denn dies ist die notwendige Vorbedingung für ein erfolgreiches A r ‑
beiten im Lateinunterricht auf der Oberstufe. Die Schule kann und darf niemals ein bloßes
Spiel bedeuten. .

2. Auf der Oberstufe wird das Hauptgewicht auf den Erwerb eines soliden Wissensbe‑
sitzes gelegt. Dies wird zu erreichen gesucht durch äußere und innere Wiederholung des
auf der Unterstufe Gelernten. Die Interpretation und das Ausschöpfen lateinischer Texte
steht hier im Vordergrund. Auf diese Weise soll der Schüler zum tieferen Verständnis eines
Autors und seiner Zeit geführt werden. Dabei wird ein einzelner Autor in den Mittel‑
punkt der Lektüre gestellt und in seine Zeit einzuordnen gesucht ( C r e m a als Politiker,
Redner,Philosoph). Oder die behandelten Texte eines bestimmten Autors werden um einen
einheitlichen Grundgedanken gruppiert. Soerstehen einzelne Lebensräume der römischen
Welt, bestimmte Persönlichkeiten. Ein anderer Weg besteht darin, ein einzelnes Problem
von verschiedener Seite her zu beleuchten: z. B. VERGIL und die Augustinische Restaura‑
tion. ‐ Die Staatsidee bei PLATON ‐ Arusrorsuss ‐ C1csao ‐ Auousrmus. „ Antike und
christliches Abendland: das Menschen-,Welt- und Gottesbild (christlicher Humanismus).

3. Die Maturität schließlich soll zur Sicht für die Zusammenhänge der geistigen Welten,
Kulturen und Sprachen führen.

I I . ‚Latein undMuttersprache: l. Deutsch-Latein: A u f die Übersetzung deutscher Texte
ins Lateinische wird starkes Gewicht gelegt, da auch eine deutsch-lateinische Übersetzung
geschrieben wird (am Ende der 6. Gymnasialklasse), die bei der Maturitätsnote mitbe‑
rechnet wird (1/3). Diese deutsch-lateinischen Übungen verlangen ein genaues morpho‑
logisches und syntaktisches Verstehen des deutschen Textes, der ins Lateinische zu über‑
tragen ist. Dies eine wesentliche Vorbedingung für das richtige und sinngemäße Über‑
setzen aus dem Lateinischen in die Muttersprache, mit andern Worten: die Übersetzung
aus der Muttersprache ist nie Selbstzweck, sondern nur Vorschule und Erleichterung für
eine fruchtbare Lektüre. ‐ 2. Für die Lektüre (Latein‐Deutsch) wird auf eine genaue und
saubere Analyse gedrungen. Dies bedeutet ein stetes Verstandestraining (Logik -‐Sprach‑
philosophie). DieWortstellung eines lateinischen Satzgefüges soll, soweit dies die Struktur
der Muttersprache erlaubt, möglichst beibehalten werden, weil der lateinische Autor da‑
mit häufig eine bestimmte Absicht verfolgt (stilistisch-rhetorisch, aber auch inhaltlich und
sachlich). Dadurch wird sicher eine Schulung und Zucht im muttersprachlichen Ausdruck
erreicht, auch wenn damit bisweilen ein gewisses «Geknorze» verbunden sein mag.

P. Fran: Fueßler
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L’enseignement du latin au Gymnase de La Chaux-de-Fonds (Type mixte}

Si mon propos est limité, voire banal, c’est qu’il n‘a pas d‘autre prétention que d’apporter
dans cedébat les résultats d’une expérience personnelle, c’est‐ä-dire des constatations d’un
ordre purement local, a propos desquelles je m’abstiendrai de toute considération péda‑
gogique ou technique; car, sur ce chapitre, des voix plus autorisées que la mienne sesont
déjä abondamment exprimées ici-méme.
L’école oü j’enseigne ‐ le Gymnase de La Chaux-de-Fonds ‐ n’a pas de classes formées

uniquement d’éléves hellénistes pour la simple raison que ceux-ci ne sont pas, ou ne sont
pas encore, assez nombreux. Nous avons ä chaque degré, donc pendant trois ans et un
trimestre, deux classes latines avec méme programme et méme nombre d’heures: une
classe A, qui comprend des hellénistes avec leurs camarades non-hdlénistes‚l une classe B
formée uniquement de latinistes. La question qui sepose done tout naturellement est la
suivante: Y a-t-il, tant dans la culture des éléves que dans les résultats scolaires qu’ils ob‑
tiennent, une dit’férence entre les classes A et B ?est-il plus aisé et plus agréable d’enseigner
le latin dans les premiéres? y a-t-il, dans cette perspective, un apport réel des éléves qui
étudient le groß?
En pensanta cettecommunication, je me suis amusé a recenser les résultats obtenus en

latin, aux examens de baccalauréat, durant ces dix derniéres années et a établir la moyenne
respective des classes A et B. Je passe sur les chifl‘res, mais ils m’ont prouvé qu’ä une ex‑
ception prés, la moyenne de la classe A était toujours supérieure ä celle de la classe B.
Autre constatation: toujours au bachot, la moyenne des é]éves de la classe A, qui ne font
pas de grec, est trés voisine de celle des hellénistes. Ces constatations confirment d’ailleurs
les expériencespersonnelles que j’ai pu faire et que je voudrais résumer trés succinctement.
Nous devons nous défendre d’une illusion sans doute chére ä nos cceurs et qui est de

croire que la plupart de nos é]éves font du latin pa r amour de l’antiquité et de la langue
que nous enseignons. Interrogeons-les. Beaucoup répondent qu’ils étudient le latin par
nécessité, parce qu’ils feront plus tard du droit, de la médecine, de la pharmacie. D’autres
encore ne cachent pas qu’ils obéissent a des parents qui on t gardé un préjugé de classe
favorable au latin ou qui pensent que «faire ses humanités» est un signe infaillible desu‑
périorité intellectuelle. Evidemment, il nous appartient de chercher ä susciter d’abord,
puis ä développer ce goüt, par un enseignement aussi vivant que possible, par un choix
judicieux de textes gräce auxquels les Romains n’apparaissent pas comme un peuple figé,
mais un peuple vivant, qui a parlé une langue vivante. Car enfin, l‘étude du latin doit ap‑
prendre peu a peu ä noséléves ä chercher dans les oeuvres la révélation de la vie; elle doit
créer la possibilité d’un dialogue entre le präsent et lepassé, d’une confrontation sans cesse
renouvelée d’idées, et c’est par cette voie que les éléves comprendront, ou du meins pres‑
sentiront, ce que Rome nous a apporté de grandeur, de culture et de pensée. Or, cette
täche est en général plus facile dans les classes A. Pourquoi? Avant tout, me semble-t-il,
parce que, au contact des hellénistes, les latinistes sont meins «provincialisés» au sens
oü l’entend Monsieur ANDRE RIVIER'(«Le Déclin du Grec»), c’est-ä-dire au sens moral et
spirituel du terme, qui marque le défaut d’horizon et dematurité. En efl'et, les hellénistes,
qui sont presque tous de trés bonscleves, du meins chez nous ‐ car n’est pas admis a faire
du grec qui veut ‐ sont un stimulant dans une classe; ils créent un esprit d’émulation, de
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rivalité, de compétition au meilleur sens du terme. Les éléves qui font du grec « et je cite
encore Monsieur RIVIER ‐‐ «savent pa r expérience, ou par I'exemple de leurs maitres‚
jusqu’oü remonte la langue qu’ils parlent; ils peuvent mieux unir dans le sentimcnt d‘une
parenté de civilisation - la leur ‐ leur propre ville, Paris, Rome et Athenes».
J’ajouterai une autre constatation. En premiére anne'e du gymnase, les hellénisles sont

en général ceque l‘on appelle communément des tétes de classe; leurs restiltats sont. dans
l’ensemble, nettement supérieurs ä ceux de leurs camarades. Or, aprés trois ans d'études
communes en classe A -‐ je l’ai dit plus haut ‐ la moyenne des résultals obtenus en lntin,
aux examens de baccalauréat, par les éléves non-hellénislcs, est sensiblcmcnt egale 51celle
des hellénistes, tandis qu’en classe B elle reste inférieure, dans des proportions certcs
variables d’une année a l’autre. 11seproduit done ce que nous pounions appeler un phé‑
noméne d’osmose trits heureux en' sei et qui facilite grandement la laiche du nmitrc de
latin. Est-ce ä dire que nous n’arrivons pas enclasse B a atteindre les buts que nous nous
assignons en enseignant le latin a de futurs bacheliers? Je n‘irai pas jusque lit. mais, du
meins en ce qui me eoncerne, la täche est plus dilficile, plus malaisée. Car les ele\'es q u i
poursuivent au gymnase l’étude du grec, le font pa r goüt et non par nécessité. Par leur

_présence, par leurs entretiens et leurs contacls quotidiens avec leurs camerades. ils con‑
tribuent ä développer peuä peu un esprit declasse plus favorablc, plus euren it l‘antiquité
classique. Dans cette ambiance, il est plus facile au maitre de corrigcr la tendancc des
éléves qui ne voient dans le latin qu'un moyen parmi d'autres d'aceéder it l'univcrsité et.
qui ne cherchent done qu’ä comprendre le texte qui leur est soumis, qu'it le t ransposer
dans leur langue maternelle avec plus ou moins dc précision, de rigueur. de clarté et
d’aisance. Cela est certes un moyen indispensable, mais un moyen et non pas une fin. car
au degré secondaire, le but du latin, si je nem‘abuse, est aussi et surtout ‚ d'amener I'éléve&
découvrir derriére les pages de son livre la réalité vivante, c‘est-ä-dire la vie d'un peuple
dans ses aspects quotidiens, ses mt r :u rs et ses habitudes, dans safacon depenser et des‘ex‑
primer, dans ses faits sociaux, ses croyances et ses arts, et de retrouvcr, au terme de cette
quéte, le sens de l’humain, cequi est l’essentiel. Mon expériencc m'a convuineu. d'année
en année‚.que la présence d’éléves hellénistes est un levain qui contribue it faire lever la
päte que nous pétrissons patiemment, jour aprés jour, pou r faire comprendre linalement
ä nos éléves que le grec et le latin demeurent, non pas le seul. mais un des éléments im- >
portants de la culture qui doit étre la nötre: la culture d'un Européen.
Encore un point qui meparait avoir son importance. aujourd‘hui plus que jamnis. dans

lemondeproductiviste 011nous vivons. Nous nous accordons a reconnaitrc. comme je l 'a i
déjä dit, que la plupart des éléves qui étudient le grec le font par goüt et non dans une in ‑
tention utilitaire ou purement pratique. Il y a done dans leur démarche ce que nous
pourrions appeler un esprit de gratuité dont nous devons nous réjouir, qu'ils en soient.
eux-mémes pleinement eonscients ou non. Et cette attitude d‘csprit ‐ bon gré mal gré _
ils la font peu ä.peu partager a leurs earharades de classe, dans une mesure certcs relative,
mais il n’en est pas moins certain qu’il est toujours plus facile de faire comprendre aux
éléves d’une classe A que la culture, au degré secondaire, doit étre une culture générule et
par lä-méme une culture désintéressée, et l‘enseignement s‘en trouve du méme coup favo‑
risé. Et ce n’est peut-étre que plus tard, bien aprés le baccalauréat, mais peu importe. que
nos é]éves se rendront compte que c'est précisément dans la mesure ou elle peut apparaitre
comme une activité gratuite que l'étude du lalin est susceptible d‘étre, au-delä de ses
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vertus pratiques, une activité moralement bienfaisante. Mais je me trouve au seuil d’un
probleme que je n‘ai pas ä aborder ici.
Bref, pour conclure, je dirai que, maitre de latin, je nepeux que me réjouir de voir dans

1’école oü j’enseigne le nombre des éléves hellénistes augmenter dans d’heureuses propor‑
tions. Le latin a tou t a y gagner. Car l’important, c’est que nos e'léves acquiérent la con‑
viction, d’une part, qu’étre moderne ce n’est pas faire commencer le monde au jour de sa
naissance, c‘est s’appuyer sur le passé pour préparer l’avenir; d’autre part , que le latin
fait partie de notre héritage; puissent-ils avec notre aide en exploiter au mieux toutes ses
richesses. En effet, comme le disait récemment un homme de sciences francais: «Si le
monde moderne peut étre tier de ses découvertes matérielles, il est loin d‘avoir écarté les
menaces qui s’accumulent sur nos tétes dans des conditions de plus en plus coni'uses, con‑
fusions dans les idées, confusions dans le langage; et pour que nos fils ne sesentent pas
comme des ilotes ivres sur une planéte explosive, il est nécessaire que l’enseignement que
nous leur donnons ne les détache pas de taute racine; la plus certaine de toutes est la
1angue-mére.» Et je p‘ense que c’est en illustrant cette vérité, cette conception désintéressée
de la place que le latin peut. et doit avoir dans la culture générale d’un gymnasien, que
nous défendrons le mieux la langue qui nous est Chöre, au moment méme oü l’on ne cesse
de parler en tout lieu de la crise du latin. C’est ainsi que l’enseignement du latin, appuyé
sur toutes les autres disciplines du programme, contribuera aussi pour tous les é]éves, et
plus encore pour ceux qui ne font pas de grec, ä créer cet humanisme concret et réel plus
nécessaire que jamais dans le monde d’aujourd‘hui, oü « i l doit étre un reméde efficace
contre la déshumanisation de l’homme livré ä 1’emprise totale de la technique; le latin
peut montrer que la technique n’est utile a l’homme que s’il sait garder son honnéteté
intellectuelle en méme temps que sa dignité et sa liberté». Jean Grieshaber

L’ensefgnement du latin dans nos gymnases au 208 siécle (Genére)

L’enseignement du latin bénéficie, dans nos gymnases, d’une tradition aussi longue que
ces écoles elles-mémes. Mais, ä cause de son ancienneté et de sa situation privilégiée, il
est plus que d’autres disciplines menacé par le danger de la routine. De plus, de bien des
cöte's, il est mis en discussion et son utilité souvent contestée.
La place du latin, lesméthodes d’enseignement et la proportiondes éléves qui choisissent

les sections oü il est enseigné (typeA et type B) varient dans nos gymnases selon l’organi‑
sation scolaire de chacun de nos cantons. Au Collége de Genéve, par exemple, oü le
latin est obligatoire pendant les trois premiéres années, la proportion des certificats de
matürité des types A et B est plus grande que dans d’autres cantons oü l’on s’engage
plus töt dans des gymnases de types difi‘érents. Et pourtant, malgré cette diversité, tous
nos gymnases satisfont aux exigences du réglement fédéral dematurité.
Les quelques théses qui suivent sont destinées a susciter notre réfiexion sur l’orientation

qui, de l’avis général des maitres de latin au Collége de Genéve, devrait étre celle de cet
enseignement dans le monde actuel. Il s’agit meins de défendre le latin ou de le justifier
contre ceux qui l’estiment inutile ou périmé que dechercher a le situer dans le cadre des
études gymnasiales de notre époque, oü sedéveloppent nécessairement d’autres enseigne‑
ments, en particulier ceux des disciplines scientifique5.
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11 faut rappeler avant tout que l‘enseignement du latin, comme tout cnseignement
gymnasial, doit étre concu conformément aux fins du gymnase dont nous avons. toujours
ä nouveau, ä reprendre conscience, si nous voulons éviter que telle ou telle discipline
devienne une fin en sei. ‘
11ne peut étre question de définir ici ces fins si souvent rappclées ces derniéres années

dans diverses publications sur le gymnase. Retenonscependant quelqucs points importants,
en fonction desquels nous énortcerons quelques directives:
L’enseignement gymnasial doit développer chez l“éléve certaines facultés: l'intelligence

des hommes et des choses, l’observation et le jugement, l'imagination‚ la sensibilité et le:
goüt, sans négliger la mémoire, cela en transmettant l'esscntiel des connaissances humai‑
nes sur l’homme et sur le mende, tout en évitant soigneusement toute spécialisation pré‑
maturée.
C’est dans ce cadre et en fonclion de ce postulat que l'enseignement du latin doit étre

organise', afin de contribuer pour sa par t a la formation de l'homme. Nous en deduisons
quelques directives qui sont autant de principes selon lcsquels nous devriuns esaminet'
nos programmes et nos habitudes.
a) L’enseignement du latin doit, des le début, mettre l”éléve en face de la structure de la

langue afin de développer son sens de l‘observation et son esprit legique. et en face du
monde remain, afin qu’il prenne connaissance de l‘homme et de son milicu.
C’est dire que nous ne saurions recommander, pour l’étude du latin. les méthodes Uti‑

lisées äjuste titre pour l’étude des langucs vivantes, qui neplacent pas les eleves eonsciem‑
ment devant la structure de la langue et ne développent pas avant tou t leur esprit logique.
b) Cependant, la connaissance du latin ne doll plus étrc une fin en sei. On renoncera

done ä une connaissance grammaticalc trop subtile et & l‘acquisition de la ntaitrise de la
langue nécessaire pour écrireen latin. Les exercices de theme ne seront qu'un moyen et
non un but. Cela n’exdut pas, bien entendu, que, dans les classcs du type A. on appro‑
fondisse certains points et que l'enseignement y soil orienté. dtl\';lflltth que dans les
classes du type B, vers la grammaire et la philologie.
c) Apres la périodenécessaire d’apprentissage grammatical, lexicologiquc et syntaxique,

qu’il convient de ne pas prolonger trop longtemps et oü les excrcices dcvront déjit intro‑
duire l’éléve dans le monde de l’antiquité méditerranéennc, il laudra abordcr le plus töt
possible d’authentiques textes latins.
Le choix de ces textes devra toujours étre fait en fonction de leur valcur humaine et de

leur beauté littéraire (éducation du goüt et de la sensibilité), ce qui ne manquera pas
d’entrainer des modifications dans le canon des auteurs ou des passages choisis chez ces
auteurs.
On pourra alors faire sentir la valeur humaine des étudcs latines dans le domaine

philosophique, moral, social et civique.
Les Latins nous ont fait connaitre la philosophie grecque cn apportant le contrepoid3

de leur bon sens réaliste a la spéculation idéaliste des Grccs qui débouche p:trl'ois sur
l’utopie.
Dans le domaine moral, l’histoire romaine, les types humains que nous propose la litté‑

rature latine nous présentent un idéal d’énergie disciplinée que l‘on ne t rouvc pas au méme
titre chez les Grecs.
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Dans les domaines social, civique etpolitique, les Romains peuvent nous donner encore
degrandes lecons desagesse politique et de sens civique. L’empire remain est une réussite
incomparable par la conciliation qu’il a impesée a des peuples trés divers et qu’il a ex‑
primée ensuite dans ses institutions. C’est dans ce souvenir que nous pouvons peut-étre
marcher vers une certaine unité européenne.
On voit de quels choix de textes nous aurions besoin dans nos classes afin de révéler

cette évolution sociale et politique deRome.
De méme, dans le domaine philosophique, une anthologie bien comprise nesebernerait

pas a des extraits deCrcénew, mais ferait une place importante a SENEQUE‚ AUGUSTIN et a
ceux des poétes qui abordent ces problémes. En outre, avec le concours d‘un psychelogue,
on pourrait aussi choisir quelques faits psychologiques déjä iselés par CICERON‚ SENI‘3QUP;
AUGUSTIN eu d‘autres auteurs, avant que nos contemporains les aient étudiés et détermi‑
nés scientifiquement.
d) C’est dire que l‘enseignement du latin pourrait étre placé davantage que ce n‘est

souvent le cas sous la devise «Laudamus veteres, sed nostris utimur annis». On dégage‑
rait mieux ainsi du contexte du monde remain, voire de l‘antiquité gréco-latine, les valeurs
fondamentales et les problémes humains permanents.
On peut se demander enfin si l'enseignement du latin doit étre difi'érent dans les gym ‑

nases des types A et B.
Les exigences énoncées ci-dessus sont communes a l’un et l’autre type. ‑
Dans le gymnase du type A le latin n’est pas seul (\ assumer ces fonctions puisque la

connaissance de l’homme antique y est complétée par le contact direct avec le monde
hellénique.
En revanche, dans les classes du type B, l’enseignement du latin est le seul ä présenter

l’apport du passé gréco-latin. Il serait done bon qu’il puisse compor ter des compléments
sur la part du monde grec dans la culture de 1‘Occident. Cet enseignement devrait done
bénéficier d’une importance et d’une considératien plus grandes dans ces classes-lä, en
tenant compte du fait que la cenception de l’homme que l’on trouve chez le Romain cul‑
tivé, synthése du type grec et du type latin, a joué un röle considérable dans la formation
du monde moderne occidental.
Le mailre de latin d’aujourd’hui ne sera done pas un hemme plongé dans un passé

révolu, mais, riche de la cennaissance de ce passé, il saura le rendre teujeurs vivant a la
génération dont l’éducatien lui est confiée et en tirer teujeurs des exemples et des legons
valables pou r le présent et pour l’avenir. Henri Stehlé

Der Lateinunterricht an der Töchterschule Zürich mit gemischten Klassen
{Typus A undB)

Inwiefern ist der Auftrag an beiden Typen identisch? Inwiefern ist er, im Sinne einer Auf‑
wertung des Typus B, zu differenzieren? _
Die Schule, in der ich meine Lehrerfahrung gesammelt habe, ist die stadtzürcherische

Töchterschule, in der seit der Begründung des sechseinhalbjährigen Gymnasiums mit
Typus A und B im Jahre 1929 bei zwei Parallelen jeweils eine gemischte Klasse AB ge‑
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führt wurde. Die allgemeine Zunahme der Schülermhl brachte es mit sich, daß wir heute
mit fünf Parallelen beginnen und in der'Regel eine reine A-Klasse führen können. Gegen‑
wärtig haben wir vier reine A-Kiassen, zwei gemischte.
Wir unterrichtenalso Latein ständig nebeneinander an beidenTypen, doch hat mich die

Erfahrung dazu geführt, keinen prinzipiellen Unterschied in der Gestaltung des Unter‑
richts zu machen. Das Latein hat eine absolut eigenständige Aufgabe, aus ihr heraus ist
der Unterricht aufzubauen, ist das Lektüreprogramm zu gestalten. Rom ist Vermittlerin
des antiken Geistesgutes, Rom ist der Schmelztiegel, aus dem wir das antike Geistesgut,
vielfach umgeschmolzen und umgeformt, erst als eigentlich europäisches Geistesgut tiber‑
kommen haben. Es ist da eine Kraf t des Bewahrens und Überdauerns, die ein Wunder ist
(wie die «Entdeckung des Geistes» in Griechenland, ummit SNELL zu reden, ein Wunder
ist). Diesem römischen Wunder nachzuspüren, es aus der Lektüre heraus an den Tag zu
legen, ist eine zentrale Aufgabe des Lateinunterrichts, und es erscheint mir gerade in
unserer traditionsfeindlichen Gegenwart um so wichtiger, das Bewußtsein für den Wert
des Festhaltens zu wecken am Beispiel einer Kultur, die ihre hohe Bedeutung gewann
nicht durch sklavische Übernahme fremden Gutes, sondern dadurch. daß sie Bewährtes
sich selbst einverleibte und ihrer Zeit und ihrer Wesensart gemäß umgestaltete. Selbstver‑
ständlieh bietet uns die lateinische Lektüream Typus B den notwendigen Anlaß, die Schü‑
lermit den wichtigsten Erscheinungender griechischen Geisteswelt bekanntzumachen. und
sofern wir in der gleichen Klasse auch noch Schüler des Typus A zu unterrichten haben,
wird deren Mitarbeit die Darlegungen des Lehrers erleichtern und verlebendigcn. Eskann
auchgerade für dieseSchüler besonderswertvoll sein, aus ihrem reichenWissen und tiefer‑
greifenden Verständnis heraus einen Beitrag für ihre Kameraden zu leisten. Doch ist
dieses Brückenschlagen von Fachzu Facheine Sache, die wir ohnehin anstreben. So span‑
nen wir Fäden etwa vom Deutschen zum Griechischen, vom Lateinischen zum Französi‑
schen. Der Möglichkeiten sind ungezählte, und dem eingehenden Erarbeiten von Zusam‑
menhängen mögen dann vo r allem Arbeitswochen, Arbeitsgemeinschaften, Einzelaufga‑
ben von Schülern dienen. Im Lateinunterricht selbst hat in erster Linie das Lutcin zu
Worte zu kommen. Die Crema-Lektüre ist selbstverständlicher Ausgangspunkt für eine
Darstellung der Entwicklung griechischen Denkens, aber Crema als Persönlichkeit den
Schülern nahezubringen, seine humanitas, seine sprachformende Kraft, seine verantwor ‑
tungsbewußte Haltung dem Staate gegenüber, das ist Aufgabe des Lateinunterrichts am
Typus A ganz ebenso wie am Typus B. Dasselbe gilt für Venom, gilt für Honaz. Wir
dürfen die in unserem Unterricht aufgerufenen Vertreter der lateinischen Literatur nicht
zu einem Absud griechischer Philosophie oder griechischer Epik und Lyrik machen. In
ihnen ist aus der Einverleibung und Verarbeitung griechischen Geistesgutcs etwas durch‑
aus Neues, Eigenes, Dichtes entstanden, das überlebte und nach Jahrhunderten die Kraft
hatte, den europäischen Menschen zurückzuweisen auf die griechischen Quellen. In der
Formulierungvon LUDWIGCURTIUS heißt dies: «Das Herz derWelt war griechisch. Und
dies Herz hat Rom der Welt bewahrt.» Esmüßte uns gelingen, unseren Schülern etwas
von dieser römischen Vitalität, diesem in schöpferischer Weise Rezeptivsein nicht nur
spürbar, sondern begreifbar zumachen. Eindringlicher läßt sich diese Haltung wohl nicht
darstellen als anCICEROS respublica, woer durch Übernahme der jeweils besten Elemente
aus den drei absolutenStaatsformenden Staat ableitet, der allein Gewähr bietet für aequa‑
bilitas undfirmitudo.
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Ein so erlebtes Latein wird weder Handlanger noch Konkurrent des Griechischen sein,
sondern eswird aus seiner eigenen Würde heraus wirken. Aber während esam Typus A
gemeinsam mit dem Griechischen die Aufgabe erfüllt, die geistigen Grundlagen der euro‑
päischen Kultur zu vermitteln, ist ihm am Typus B die ganze Last aufgebürdet. Dies er‑
fordert ein Mehr an Zeit, das leider nicht zur Verfügung steht und sich notgedrungen in
einem quantitativ verminderten und in Einzelheiten differenzierten Lektüreplan bemerk‑
bar macht. Doch möchte ichmit allem Nachdruck daran festhalten: Esergibt sich daraus
kein prinzipieller Unterschied im Aufbau des Lateinunterrichts am Typus A und am Ty ‑
pus B. Es ist am Typus B ein Mehr zu leisten an Ausblicken, an Hinweisen auf die Ur ‑
sprünge (unterstützt vom Geschichts- und ‐ sofern er existiert ‐ vom Philosophieunter‑
richt),aber Nährboden des Unterrichts ist das, was für das Latein wesenhaft ist und, was
an ihm für die Folgezeit fruchtbar wurde. In diesem Sinne sehe ich auch keinen prinzipiel‑
len Unterschied in der Gestaltung des Lateinunterrichts bei Mädchen gegenüber dem bei
Knaben.Wohl dürften im allgemeinen Mädchen leichter auf Poesie, auf Fragen der Form,
weniger auf Realien, auch weniger auf Probleme des abstrakten Denkens ansprechen als
Knaben, doch sind daraus keine absoluten Richtlinien abzuleiten. Über den Aufbau des
Lektüreplans mit seinen möglichen und notwendigen Differenzierungen innerhalb eines
festen Kanons wird in anderem Zusammenhang eingehend zu handeln sein. Meines Er‑
achtens sind allerdings diese Differenzierungen in erster Linie durch die Lehrerpersönlich‑
keit selbst gegeben, nach der Grundtatsache, daß der Lehrer nur mit dem seine Schüler zu
packen und zu begeistern versteht, was ihm selbst wirklich zu eigen ist. Wir müssen dort
einsetzen, wo wir selbst die Lebenskraft des Lateinischen am stärksten erlebt haben, wenn
wir Schüler haben wollen, denen das Latein zu einer lebenswichtigen Sache werden kann.

GertrudMarxe r

Der Lafeinunterricht am Gymnasium des Typus B

Ichdarf den Reigen Ihrer Votanten als Vertreter jener Schulen beschließen, deren Latein‑
unterricht am exponiertesten ist: Ich unterrichte zur Hauptsache am Realgymnasr'um
Zürich, das ohne Rückendeckung durch einen mit ins Schulganze eingebauten Typus A
das Lateinische vertreten muß. Diese erschwerte Lage hat meine Kollegen und mich
gerade in den letzten Jahren gelehrt, das Problem unseres Faches immer wieder neu zu
überdenken. Dabei sind wir zur Einsicht gezwungen werden, daß neben dem Einsatz im
einzelnen nur eine Besinnung auf die Grundlagen des alt5prachlichen Unterrichtes über‑
haupt die Ansätze vermitteln kann, von denen die Unterrichtsgestaltung von Stunde zu
Stunde auszugehen hat. Sie erlauben mir daher, daß ich Ihnen diese Basis in Erinnerung
rufe, die auch für den Schulalltag maßgebend sein muß.
Das Gymnasium HUMBOLDTSChCI' Prägung, welches das 19. Jahrhundert beherrschte,

ging ursprünglich von der tiefen Überzeugung aus, daß die Antike eine über den Zeiten
stehende, beispielhafte Vollendung des Menschentums gewesen sei; und so war die Vor‑
bildlichkeit ihrer Äußerungen in Literatur, Kunst und Philosophie das Bildungscredo des
altsprachlichen Unterrichtes. Auf alle Menschheitsfragen, so glaubte man, hat das Alter‑
t um gültige Antworten gefunden. Dabei verstand man unter Antike natürlich in erster
Linie das Griechentum. Daherwa r vor allem der Griechischunterricht getragen vomGlau‑
ben an die Griechen als Quell höheren Menschentums, so daß eine Begegnungmit ihnen
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der Begegnungmit den höchstenWerten überhaupt gleichkam. Das Latein spielte daneben
eine etwas andere Rolle: Wohl sollte es auch zu den geistigen Werten der Antike hinfüh‑
ren, vor allem aber hatte es ‐ in Fortsetzungeines seit der Renaissance wieder lebendigen
Ideals ‐ die lateinische Ausdrucksfähigkeit zu pflegen, getragen von jenem l-lumztnisten‑
glauben, daß die Hebung der Ausdrucksfähigkeit zugleich eine Steigerung der mensch‑
lichen Persönlichkeit bedeute.
Wir wissen, wie sehr diese Konzeption des altsprachlichen Unterrichtes der Vergangen‑

heit angehört. Das Eloquenzideal, das den Lateinunterricht einst auf weite Strecken t rug ,
ist verblaßt. Vo r allem aber ist schon im 19. Jahrhundert der ldcalitiitsanspruch der
Antike im oben angedeuteten Sinne zerbröckelt: Der aufkommende Historismus zwang '
dazu, auch das Altertum in einer bloß historischen Betrachtungsweise zu fassen. Die
Antike wurde ihrer Rolle als Vorbild entkleidet und nur noch im Rahmen des allgemeinen
Geschichtsverlaufs gesehen.
Diese Sichtverschiebung hätte natürlich die Altphilologen zwingen müssen. ihre Auf‑

gabe neu zu begreifen ‐ und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Man kann nicht eben
behaupten, daß sie das mi t besonderem Eifer getan hätten. Der altsprachliche Unterricht
lebteentweder in der Fiktion des alten Idealsweiter, oder aber ‐ wenn er schon neue Wege
suchte ‐‐ verfiel er einer haltlosen Historisierung: Denken Sie an die lateinischen Lese‑
bücher der zwanziger Jahre, denen alle lateinischen Texte von L1v1us Ammox1cus bis zu
den Enzykliken der letzten Päpste gleichermaßen als Material dienten.
Das ist seit dem Zweiten Weltkrieg anders geworden. Die Stimmen haben sich gemehrt,

die zu einer prinzipiellen Neuorientierung auffordern und dazu auch die ersten Bausteine
liefern. Ich nenne Ihnen zwei Publikationen, denen ich selbst zu Dank verpflichtet bin:
erstens einmal den Vortrag von PIERRE THEVENAZ vor dem Altphilologenvcrband im Jahre
1947, einige Monate später erschienen in den Cahierr Sui.r.rcs «Esprit» mit_dcm Titel
«Présence du passé», dann den Aufsatz von WOLFGANG SCHADEWALDT im (iynmarium 63
(1956) Heft 3/4, überschrieben «Gedanken zu Ziel und Gestaltung des Unterrichtes in
den alten Sprachen auf der Oberstufe unserer altsprachlichen Gymnasien».
Gestatten Sie mir, Ihnen mit aller Vergröberung die sich abzeichnende neue Standort‑

bestimmung zu umreißen: Gerade die historische Betrachtungsweise hat uns wieder ge ‐ ‑
lehrt ‐ was man natürlich im Prinzip immer wußte ‐, wie sehr der Mensch seinem tiefsten
Wesen nach ein animal historicum ist (um einen Terininus SCHOPENHAUIns zu variieren),
dasin seiner Gegenwarti m m e r a u chin seiner Vergangenheit mitlebt und ohne diesen M i t .
einbezug des Früheren nicht in der Lage ist, sich selbst zu begreifen. Der geschichtliche
Raum ist ‐ als eine Art vierter Dimension ‐ zu einemWesensfaktor geworden. der in man ; . __
nigfachsten Bezügen in uns wirksam ist.
Der Raum aber, aus dem wir herausgewachsen sind, heißt Europa, dieses gefallt nicht _

als eine geographische, sondern als geistige Einheit. Im europäischen Geschichtsverlaut' '
aber ist die Antike vorerst nichts anderes als eine Epoche neben andern: in wesenhaft°
Gegenwart umgesetzt aber kann das nur heißen, daß sie ein Teil unseres Bildungskosmos
ist, der weder unter‐ noch überbewertet werden darf. Aufgabe eines jeden Teiles ist @
seine Stellung im europäischen Ganzen auszusondern und seine Aufgabe entsprechend‑
abzugrenzen.
In dieser Einengung nun fällt das Spezifische der Antike rasch in die Augen: Das Alter.

turn hat im wesentlichen alle diejenigen Fragen zuerst gestellt, deren Beantwortung die
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abendländische Geistesgeschichte und damit unsere Gegenwart verhaftet sind. Diese Fra‑
gen bilden eine Ar t einfachen Modells, in dessen Erweiterungen und Verästelungen unser
Denken sich bewegt. Die Fragen aber sind im Grunde dieselben geblieben ‐ und in der
Einheit der Fragestellung beruht letzten Endes die Einheit Europas in seiner unverkenn‑
baren Andersheit gegen andere Kulturbereiche.
Man sieht also, wir sind gegenüber dem früheren Ideal bescheiden geworden. Wir er‑

blicken im Altertum nicht mehr die gültige Antwort auf alle Menschheitsfragen, wir
empfinden die Antike nur noch als die ‐ ihrem Anfangscharakter entsprechend ‐ einfache
Frage, aus der unsere verschiedenen Antworten herausgewachsen sind.
Wenn wir das auf den altsprachlichen Unterricht übertragen, ergeben sich die Konse‑

quenzen von selbst. Seine Aufgabe kann keine andere sein als die: den Gymnasiasten hin‑
zuführen zu den Fragen, die sich um ihnherum in der Brechung aller andern Fächer zum
europäischen Ganzen zusammenfügen. Damit ist selbstverständlich die historische Aus‑
gangslage verlassen. Hinführung zu den abendländischen Fragen heißt Begegnung mit
seinen eigenen Fragen. «Tue. res agitur» hat als Leitmotiv über unserem Tun zu stehen.
Wie nun aber, das ist die brennende Frage, ordnet sich dieser Grundauffassung von der

Antike das Griechische und Lateinische unter? Fü r das Griechische ist die Antwort
leicht: Sein traditioneller Kanon fügt sich der neuen Forderung zwanglos ein, nur gilt es,
die Akzente anders, d. h. von der Antwort weg auf die Frage, zurückzusetzen. Ganzanders
steht esmit dem Lateinischen. Hier haben, so will esscheinen, sowohl der Typus A als
auch der Typus B eine Neubesinnung vorzunehmen, wobei sie sich aber, dies ist meine
tiefste Überzeugung, grundsätzlich voneinander zu sondern haben.
Latein am Typus A:
1. Als bescheidener Wunsch vorgebracht: Es schiene nicht abwegig, wenn da und dort

‐ im Sinne des altenHumanistenideals ‐ das sprachbildende Element wieder mehr Geltung
bekäme. Es ist hier, so kommt eseinem vor, eine Tradition gefährdet, die überhaupt nur
im Latein des Typus A noch gerettet werden kann.
2. Im Rahmen der geistesgeschichtlichen Arbeit ist die Aufgabe deutlich vorgezeichnet.

Wenn esneben dem Griechischen steht, hat das Latein in erster Linie das spezifisch Rö ‑
mische herauszuarbeiten, vor allem wohl im ethischen und politischen Bereich.
Ganz anders präsentiert sich die Funktion des Lateins amTypus B. DieDifferenzierung

ist dabei nicht in erster Linie im Elementarunterricht zu suchen, obwohl sich ‐ ich muß
mir versagen, darauf einzugehen ‐‐ auch dort besondere Aufgaben aufweisen ließen. Ent‑
scheidend ist der Unterschied im Lektüreunterricht der oberenKlassen.Hierhat das Latein
im Rahmen des Möglichen die Aufgabe des Griechischen zu übernehmen, d.h. hinzu‑
führen zu den Fragen, die man als die europäischen Grundfragen bezeichnen könnte ‐‑
oder, um esauf eine Formel zu bringen: Ist esdie Verpflichtung des Lateins am Typus A,
im Römischen das Römische aufzuweisen, so kann es im Typus B nur darum gehen, im
Römischen das Europäischesichtbar zu machen.Wir haben, um einen Ausdruck SCHADE‑
WALDTS zu benutzen, Zu «europäischen Grundtexten» hinzuführen. Daß dabei die vielge‑
rügte Imitatio griechischer Vorbilder im Lateinischen ungeahnte Möglichkeiten bietet, sei
nur am Rande vermerkt.
Wir sehen, der Lateinunterricht am Typus B steht und fällt mit der Lektüreauswahl.

Für diese sollen ‐ im Sinne von Thesen ‐ folgende Gesichtspunkte leitend sein:
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1. Es dürfen nur Texte mit Modellcharakter im oben angedeuteten Sinne verwendet
werden.

2 . Das Prinzip der Var ia t ion ; Es sollte sich im Verlauf der Jahre ein möglichst bunte:
Spektrum antiker Aussagen ergeben, um die Vielheit der Wege von der Antike zu uns
zu zeigen.

3. Nicht nur die Texte haben ihrem Inhalt nach zu wechseln, sondern auch der Gesichts-‑
punkt, unter dem sie gelesen werden.

4. Es soll möglichst im Teil das Ganze sichtbar werden, denn unsere Zeit reicht nur fü r
intensive, nicht für kursorische Lektüre.

5. Europäische Anliegen, die vom Latein her nicht zu fassen sind, können allenfalls durch
Übersetzungen aus dem Griechischen mit in den Lateinunterricht einbezogen werden;
ich denke vor allem an die Tragödie oder etwa an das Höhlenglcichnis Pt ‚ n o u s .

Natürlich würde essich nun darum handeln,die einzelnen Forderungen der Lektüreaus‑
wahl bei allen angeführten Gesichtspunkten am Beispiel zu erläutern. Ich darf es hier
nicht tun. Doch was ich anzudeuten versuchte, ist dem Wisscnden genug. Zusammenge‑
faßt heißt es: Das Latein amTypus B wird in Zukunft seine Aufgabe nur erfüllen. wenn
wir mit Verzicht auf alles Vorläufige und Zweitrangige mit letztem Ernst unsere Arbeit
unter eine Forderung zu stellen wissen: das Lateinische als eine Quelle abendländischer
Grundfragen zu neuer Fruchtbarkeit zu erheben. Ernst (it'_t:mt.rrhfll:

Les Iravaux écrits '
Bm‘s proposés ‐ Iimites nécessaires ‐ conditions indi.rpen.mhics

Dans tout enseignement de langue, l’expression écrite revét, au gymnase. une importance
considérable. Si la faculté d’expression orale mérite une attention particuliére dans la
langues dites vivantes, la nécessité du théme et de la version ne saurait pour tan t :; étre
contestée, ne füt-ce qu’en raison de l’obligation faite a tout individu cultivé de pouvoi r
s’exprimer par écrit dans une langue étrangére ou dedonner. dans salangue maternelle. la
traduction écrite d’un texte composé en langue étrangére. Cette utilité immédiate et evi‑
dente ne saurait étre invoquée lorsqu’il s’agit d‘une traduction relative aux langues :m ‑
ciennes; et pourtant theme et version sont deux exercices dont la valeur pédagogique est
incontestable.

L’un et l’autre servent, tout d’abord, d’exercices dc contröle; ils pcrmettcnt de vérifier
ä quel point 1‘éléve posséde son vocabulaire‚ dans quelle mesure il est maitre des formes
de la morphologie et de la syntaxe. Toute étude d’une langue étrangére qui ne peut comp‑
ter sur la solidité de ces bases est une entreprise hasardeuseä On pourrait, toutefois. ima‑

_ . ‚ . _  „

1Les considérations suivantes sont pensées en fonction d’éléves de langue francaise. mais
les primipes qu'elles défendent s’appliquent sans deute, mu!alis mulmtdi.r‚ a des é!évag
delangue allemande.

211faut done éviter le recours constant au dictionnaire, la référence t rop fréquente & la
gmmmaire, sources d‘incertitude, plutöt qu’appuis sürs.
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giner des moyens plus purement mécaniques (exercices de formes) de contröler ces con‑
naissances de base. Pourquoi, des lors, recourir au thöme et a la version? C’est que ces
deux exercices, par la transposition qu’ils imposent d’une langue dans une autre, permet‑
tent une prise deconscience, progressive et deplus en plus nuancée, des caractéres propres
a chacune d’elles, a la condition toutefois que, dans toute traduction, seit toujours exigée
la plus grande précision. CESAR écrit: «Eu res est Helvetiis per indicium emmtiam»; le
francais traduit: <<Cefait fur dénonce' aux Helvétes». Le mot res a pris en francais le sens
de fait; 1’ordre des mots est difi'érent; un seul terme francais «dénoncer» correspond ä
l’expression latine «per indicr'um enuutiare». Ces constatations sont d’importance; 1‘éléve
doit y étre rendu attentif; il conviendra, en particulier, dans l’exercice de theme deveiller
toujours ä l’ordre des mots de la phrase latine. Il faudra également insister sur les nuances
de syntaxe. Si l’on veut, par exemple, obtenir la rétroversion de la phrase de CESAR: «Ad
Ariovistum legatos misit, qui ab eopostularent ut Iocum conlaquio deiigeret», il conviendra
de proposer aux éleves le texte suivant: « Il envoya des plénipotentiaires auprés d’Arioviste
qui lui demanderaient (pour qu’il's lui demandent) de choisir un endroit pour un entretien».
Seule la précision de l’énoncé permettra d’exiger de 1”é1éve l’emploi du pronom relatif in‑
troduisant la subordonnée finale. Cette exigence de précision, étrangöre a toute élégance
de style, donne un caractére nettement scolaire et propédeutique a l’exercice de theme tel
qu’i l peut sepratiquer dans la presque totalité denos colléges; elle implique, pou r lemaitre,
l’obligatiOn d’avoir établi d’avance a la fois le texte latin qu’il désire obtenir et l’e’quiva‑
lent francais qui lui correspond. Quant au theme proprement dit, seit l’expression latine
d’une pensée francaise, c’est un exercice trés enrichissant, mais qui me parait dépasser,
dans la plupart des cas, les possibilités de l’enseignement gymnasial".
On pourrait seborner ä faire de la version également un simple exercice de contröle des

connaissances grammaticales, mais ce serait en limiter singuliérement la valeur forma‑
trice. Les textes proposés en version ‐ tel est l‘avis de la plupart des sociétaires qui ont
répondu au questionnaire ‐ doivent compléter utilement les lectures faites en classe; ils
constituent done un apport intellectuel non négligeable. Ces textes, ouplutöt la traduction
que les éléves sont appelés it en donner, ont en entre un röle important a jouer dans l’en‑
trainement ä l’amélioration de l’expression francaise“. La traduction äétablir doit obliger
l’éléve ä prendre conscience, non seulement du mot a me t du texte qu’il a sous les yeux,
mais de sa signification générale et, si possible, des nuances qui en enrichissent le style.
Cette prise de conscience devra setraduire par un texte e'crit dans une langue correcte ou,
mieux encore, élégante.
Pour atteindre cebut ‐ ou du moins serapprocher de cet idéal ‐ le maitre devra choisir

avec soin les moreeaux qu’il propose, veiller &cequ’ils forment un tout, ä cequ’ils s’isolent

3 L’utilité de cet exercice est considérable pour de futurs étudiants en lettres; aussi l’intro‑
duction, a titre d’option, d’exercices de ce genre, comme cela se fait ä Neuchätel en
derniére année du gymnase, me parait-elle hautement souhaitable.

“ Je rappelle ä cepropos, la conférence de M. LOUIS MEYLAN, « L a propriété de la langue
maternelle,fin communede toutes les disciplines» 73eAnnuaire dela S.S.P. E.S.Assem‑
blée d e Bäle 1945, o u l’article d e M . L é o p o r . n GAU'I‘IER, «L’art d e traduire», G .H . 1 0
(juillet 1956) n° 3.
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facilement du contexte auquel its ont été empruntés. Quelques mots d'introduction. bien
préférables a des explications, puis une lecture permcttant une vision globale, l‘indicaticm
des quelques mots normalement inconnus, autant de conditions prénlables qui permettent
un bon départ. Quant au jugement du travail, il devra récompenser les trom’nilles de style
et ne sanctionner que trois catégories de fautes: les erreurs de vocabulaire et les famos de
syntaxe, les eontresens et les incorrections dans l‘expression francaise.

Si l ’on tient compte de ces réserves, si l‘on s’elTorce dc situer in version dans la perspec‑
tive que nous avons essayé de définir, cet exercice de traduction demeure l'un des moyens
pédagogiques qui contribuent le plus eflicaoement a la pénétrution de la Inngue étrztngÖre
et a l’acquisition de la elarté de l'expression et de la pensée dans la l;tngtm mattemelle.

xl. Pcrrcnourl

P O L I T I K I N A N T I K E U N D G E G E N WA R T

Gedanken und Erinnerungen an die Tagung der
Deutscher: AIlpht'lologenwerbendes

] 96 1

Vom 23. bis 27. Ma i 1961 führte der Deutsche Altphilologenverbund seine alle zwei Jahre
stattfindende große Pfingsttagung durch, diesmal in Hannover. Auch der Schweizerische
Altphilologenverband war wiederum in freundlicher Weise eingeladen werden. und wir
wurden mi t aller Herzlichkeit und großzügiger Zuvorkommcnheit von unseren deutschen
Kollegen aufgenommen. Professor D r. ERICH Bunctc, der zweite Vorsitzende des Ver‑
bandes, der leider in letzter Stunde am persönlichen Erscheinen verhindert war. betonte
in seinem Geleitwort für den Kongreß, es gehöre «zu den Überraschungen unserer an
Paradoxien reichen Gegenwart, daß inmitten des rationalisierten und technischen Lebens,
das sooft als ahistorisch gescholten wird, eine zunehmende Besinnungauf die kulturellen
Hochwerte der griechisch-römischen Antike eingesetzt habe». Eine der wesentlichen U r ‑
sachen dieser schöpferischen Rückgriffe auf die großen Gestalten und Werke der Antike
darf darin gesehen werden, daß die Griechen und Römer esdurch die Klarheit ihres Gei‑
stes, ihrer Sprache und ihrer Formen verstanden haben, allgemeine Grundsituationcn und
Grundstrukturen menschlicher Verhaltensweisen in zeitloser Gültigkeit in das Wort und
Bild aufzunehmen.

Exemplarische Fälle menschlicher Gegebenheiten und Wirkungsmöglichkeiten finden
Wir nicht nur in der antiken Dichtung, Philosophie und bildenden Kunst, sondern auch in
den politisch-staatlichen Institutionen und in den theoretischen Rechtfertigungen, die
diesen Lebensformen gegeben worden sind.

Die wissenschaftlichen Vorträge der diesjährigen Pfingsttagung standen daher unter
dem einheitlichen Thema «Politische Ideen und politische Wirklichkeit in der griechisch‑
römischen Antike». Enge Beziehungen zwischen Antike und Gegenwart sind dabei nahe‑
liegend und mit Händen zu greifen. Der Vorsitzende des Deutschen Verbandes. Oberstu‑
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diendirektor Dr. OTTO WALTER, wies darum in seiner Eröffnungsansprache darauf hin,
daß das Grundthema gerade aus der Sorge um die Freiheit und Gerechtigkeit in der Ge‑
genwart und Zukunft gewählt worden sei. Demokratie und Recht waren damals wie heute
ernsteste Probleme. Einer Besinnung auf die Grundlagen und Grundwahrheiten einer
gesunden staatsbürgerlichen Haltung und Verantwortung wolle der Altphilologenkongreß
1961 dienen.
Es kann sich an dieser Stelle nicht um eine erschöpfende Berichterstattung der an

Gedanken so reichen Tagung handeln. Es soll vielmehr in freier Auswahl auf einzelne
Vorträge hingewiesen werden.
Die Festrede nach dem Grußwort des Präsidenten hielt der Heidelberger Soziologe,

Prof. D r. ALEXANDER Rüsrow, der Verfasser des dreibändigen Werkes Ortsbestinmumgen
der Gegenwart. Das Thema seiner Rede lautete: «Politische Ideen und politische Wirk‑
lichkeit». Diese festliche Eröffnung des Kongresses war eingeleitet worden durch Gesänge
in griechischer, lateinischer und deutscher Sprache, die der sehr disziplinierte Chor des
Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums unter der Leitung von DT.K.LENZEN zugleich als musik‑
und kulturhistorischen Überblick darbot. Kultusminister VOIGT begrüßte offiziell die Ver‑
sammlung und betonte den Wert der politischen Grundbegriffe in der humanistischen
Erziehung für die politischeBildung. Bemerkenswert waren dieAusführungen des Rektors
der Technischen Hochschule Hannover: Professor WORTMANN führte aus, daß die Spal‑
t ung der Wissenschaft nur durch die Erkenntnis der Zusammenhänge beseitigt werden
könne und daß dazu die humanistische Bildung einen wesentlichen Beitrag leiste.
Am Mittwochnachmittag begannen die Arbeitssitzungen. Zunächst beschäftigte sich

Professor HANSDILLER von der Universität K ie lmit der «Freiheit bei THUKYDIDES». Der
Redner ging von der Spannung zwischen Idee undWirklichkeit in der DemokratieAthens
aus und legte dann dar, wie der große griechische Geschichtsschreiber in der Zeit des
PERIKLES von der politischen Größe und geistigen Blüte Athens fasziniert war, zwar allge‑
meine Urteile vermied, jedoch überall spürbar ein indirektes Urteil von dem zuchtvollen
innen- und außenpolitischen Kampf seiner Stadt gab. Alle Ehre für unsere Heimat legte
unser Schweizer Kollege, Prof. D r . 01.0r- GIGON‚ Bern, mit seinem Vortrag «Platon und
die politische Wirklichkeit» ein. Man spürte esunwillkürlich und sofort, daß der Redner
aus reichster Wissensfülle schöpfte. Professor GIGONwandte sich besonders der Frage zu,
wieweit der PhilosophPLATON auf seine eigene Zeit wirken wollte. Hierauf ging er auf die
Beziehungen zwischen Philosophie und Politik ein. Hier widmete er sich ausführlich der
Frage, wieweit nach PLATON die Ethik inder Politik verpflichtend sei und wieweit vor
staatspolitischen Interessen sittliche Forderungen zurückzutreten haben.
Der Vormittag des zweiten Tages war vor allem schulpraktischen Fragen gewidmet.

Diese Veranstaltungen wurden in verschiedenen Arbeitskreisen durchgeführt. Bemerkens‑
wert und von reicher Schulerfahrung zeugend waren die Ausführungen von Oberstudien‑
direktor D r . E. RÖMISCH‚ Heidelberg,über das Thema «integration undKonzentration im
heutigen altsprachlichen Unterricht» anhand eines Abschnittes aus OVID. In einer weite‑
ren Gruppe wurde das Thema «Grammatik» behandelt. Es waren nicht Appelle, die auf
Breitenwirkung der Öffentlichkeit abgestellt waren, sondern gründliche Facharbeit, die
auf schmaler Basis in die Tiefe geht und gerade deshalb für den Teilnehmer überaus
wertvoll war. Am Nachmittag bot sich bei einer Stadtrundfahrt auch Gelegenheit, neue
Schulbauten der Stadt Hannover zu besichtigen.
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Einebesondere Überraschungwartete der Teilnehmer am Abend des zweiten Kongreß‑
tages. Im Gartentheater Herrenhausen boten die Göttinger Studenten des Instituts für
Altertumskunde eine Aufführung der sophokleischen Tragödie Oerlipus auf Kolonos. Es
war eine sehr bemerkenswerte Leistung der jugendlichen Mimen. Man sieht diese Tragö‑
die nur ganz selten auf der Bühne. Hier hatte man den Genuß, das Alterswerk des Dich‑
ters im Urtext zu hören. Das Stück ist ein einziger Hymnus des Dichters auf seine Vater‑
stadt Athen und auf den Tod, der alle Dissonanzen des Lebens löst. Besonders eindrucks‑
voll, ja ergreifend waren die Chorlieder gestaltet.
Die Gegenwart und ihre politischen Probleme wurden mi t keinem Wort erwähnt, und

doch zog wohl jeder Zuhörer insgeheim Parallelen, als amdritten Tage zwei Universitäts‑
professoren über CICERO und TACITUS sprachen. Aus dem Abstand von zweitausend Jah‑
ren sieht man die Verschiedenheiten oder auch Ähnlichkeiten deutlich. Der noch immer
etwas rätselhafte Traum Scipios stand im Mittelpunkt einer scharfsinnigen Formanalyse.
die Professor KARL BÜCHNER aus Freiburg im Breisgau gab: War die Niederschrift des
Traumes nur ein Trost für den gescheiterten Politiker Cream? Drcht es sich dabei um die
Gerechtigkeit, die ihren Lohn erst in einer andern Welt findet? ‐ Das Zwielicht, das über
CICERO lag, war auch vier Generationen später noch nicht behoben. Dies zeigte der Vor ‑
t rag des Oxforder Professors, Dr.RONALD SYME, in englischer Sprache. Der Gelehrte
sprach über «Tacitus und seine politische Einstellung». Zur Zeit des Schriftstellers Tact‑
TUS hieß das Problem: Beziehung zwischen Kaiser und Senat, zwisehen Tyrannei und
Freiheit. Die Freiheit war zu dieser Zeit bereits auf «geistige Freiheit» reduziert. ‐ Die
Vorträge des Nachmittags waren ein und demselben Thema gewidmet: «Die Sklaven‑
frage.» Diese Frage wurde aber betrachtet sowohl in der Forschung der westlichen Welt.
(Prof. D r. JOSEF VOGT, Tübingen) wie auch in der Forschung der Sowjetunion (Prof. D r.
FR.VI'ITINGl-IOFF, Kiel).
Au f demProgrammdes Samstags standennoch zwei Vorträge. Prof. D r . WILL RICHTER,

Göttingen, behandelte das Thema «Staat, Gesellschaft und Dichtung in Rom im 3. und
2. Jahrhundert». Der Redner zeigte, wie der Dichter (NAEVIUS, ENNIUS, LUCII.IUS) seine
Umwelt beeinflussen kann, auch wenn dies nicht das telos seiner Arbeit ist. Die drei er‑
wähnten Dichtergestalten begründen eine eigentliche römische Tradition. Der letzte Vor‑
t rag befaßte sich mit der «Himmelfahrt Julians des Abtrünnigen»: Wie kam diese Le‑
gende zustande und in welcher Form erscheint sie bei den verschiedenen Schriftstellern,
die davon berichten?
Jeder Kongreßteilnehmer durfte bestimmt wertvollste Bereicherung und neue Anregung

für seine persönliche Arbeit mitnehmen. Die Absichten der Veranstalter des. Kongresses
von Hannover wurden sicherlich in schöner Weise erreicht: Sollten doch die wissenschaft‑
lichen Tatbestände aus den Vorträgen einem dreifachen Zweck dienen: Sie wollten «zu‑
nächst beitragen, das Bild des politischen Denkens und Handelns bei den Griechen und
Römern zu bereichern und zu vertiefen. Sie wollten weiter allgemeingültige Grundstruk‑
turen des politischen Lebens anschaulich und einsichtig machen. Schließlich sollen sie
aber auch ‐ durch die vermittelnde und leitende Hand des Lehrers ‐ unserer Jugend hel‑
fen, in der Konfrontierung mit den staatsbürgerlichen Ideen und Leistungen der Antike
sich ein fundiertes Sachurteil zu erwerben, den eigenen politischen Standpunkt zu klären
und persönliche Verantwortung für das politische und soziale Leben von heute zu ge‑
winnen» (E. BURCK). P. Fran: Faeßler
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Ergebnisse einer Gymnasia!!ehrertagnng in Lübeck

An einer von der Deutschen Auslandgesellschaft organisierten Arbeitstagung, die vom 5.
bis zum 12.August in Lübeck stattfand, befaßten sich Deutschlehrer aus dem Norden und
aus Deutschland mit Zielsetzung und Methoden eines neuzeitlichen Deutschunterrichts.
Eingeladen waren je eine Equipe dänischer, norwegischer, schwedischer und finnischer
Deutschlehrer, dazu Vertreter der Schulbehörden und der Universitäten, von deutscher
Seite hauptsächlichDeutschlehreraus Lübeck undeinigenStädtenNorddeutschlandssowie
Vertreter kultureller Vereinigungen und einige Germanisten mit Verbindungen zum Nor‑
den, insgesamt etwa 150 Personen.
Die Tagung war von HEINRICH JESSEN, Sekretär der Deutschen Auslandgesellschaft

Lübeck, mit beispielloser Sorgfalt und Hingabe vorbereitet worden und stand auf sehr
hohem Niveau. Dafür bürgten schon die Referenten der Rahmenvorträge: D r . DIETER
SATTLER, Ministerialdirektor, Bonn (Staat und Kulturarbeit), Evo OSTERLOH, Kultusmi‑
nister des Landes Schleswig‐Holstein (Der geistige Auftrag des Abendlandes angesichts
der politischen Weltsituation der Gegenwart), die Professoren HUGO MOSER (Wohin
steuert die deutsche Sprache?), HANS GLINZ (Moderne Bestrebungen in der wissenschaft‑
lichen Behandlung der deutschen Sprache), WERNER BETZ (Fehlende‘deutsche Wörter‑
' bücher), BENNO VON WIESE (Geistesgeschichte oder Interpretation? Zur Situation der
deutschen Literaturwissenschaft), Rektor FRITZHEBER,Kiel (Die gesellschaftlichenWand‑
lungen in Deutschland seit 1900).
Obschon die Nordländer ihre eigenen Sorgen mit der deutschen Sprache haben (Ver‑

drängung auf den zweiten oder dritten Platzunter den Fremdsprachen), rechtfertigt essich
doch, über einige Ergebnisse der Tagung an dieser Stelle zu berichten, sind doch auch bei
uns die Dinge in Fluß geraten ‐ im muttersprachlichen wie im fremdsprachlichen Unter‑
richt.
Die ausländischen Gäste bildeten Länderkreise (Dänen,Norweger, Schweden, Firmen),

die nacheinander in sorgfältig vorbereiteten Diskussionen vier Themen behandelten: Ziel‑
setzung, moderne Hilfsmittel, die Rolle der Grammatik und die Rolle der Literatur im
Unterricht. Jeder dieser Diskussionsgruppen waren eine Anzahl deutscher Tagungsteil‑
nehmer, je nach Situation als Korreferenten oder Berater, zugeteilt. Jede Arbeitssitzung
wurde durch ein Referat eingeleitet. DieDiskussionenwurden aufTonband aufgenommen
und für zusammenfassende Berichte ausgewertet. Man bemühte sich um klare, greifbare
Resultate und faßte sie gegebenenfalls in konkreteWünsche und Forderungen, die weiter‑
zuverfolgen von den deutschen Organisatoren versprochen wurde. Wertvoll ‐ und nach‑
ahmenswert ‐ war es, daß sich auch dieVertreter der Hochschulenundder Schulbehörden
energisch in die Diskussionen einschalteten.
Das Thema «Zielsetzung» interessiert hier weniger, da es aufs engste mit Schulaufbau

und Lehrplänen der einzelnen Länder zusammenhängt. Bei den Diskussionen über die
«modernenHilfsmittel» überwogen dieskeptischen Stimmen. Selbst Vertreter modernster
Schulen zeigten sich in dieser Hinsicht auffällig zurückhaltend. «Die technischen Hilfs‑
mittel dürfen niemals die erste Stelle im Unterricht einnehmen», heißt esim Communiqué,
das den Teilnehmern nachAbschluß der Tagung zugeschickt worden ist. Entscheidend für
den Lehrerfolg ist nach allgemeiner Auffassung nach wie vor die Lehrerpersönlichkeit.
Das Tonband z. B. wird als ein zwar nützliches, aber auch zeitraubendes Hilfsmittel be‑
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zeichnet. Es leiste eigentlich die wertvollsten Dienste im Studierzimmer. Um es im Schul‑
zimmer zur vollen Wirkung zu bringen, müßte für jeden Schüler eine zentral überwachte
Zelle mit eigenem Apparat zur Verfügung stehen. Der schwedische Schulmann D r. GOTT‑
FRIED GRUNEWALD, Malmö, führte eine solche Apparatur vor ; sie erlaubt gleichzeitiges
Üben und Kontrollieren einer ganzen Klasse, ist aber entsprechend teuer. Das Commu‑
niqué hält schließlich fest: «Es fehlt an methodischen Zusammenstellungen über den Ge‑
brauch der technischen Hilfsmittel. Die Erfahrungen sollten gesammelt werden.»
Auch die Gruppe«Grammatik»strebte einem Kompromißzu. Wie meistens in der Lehr‑

praxis sind einseitige und extreme Methoden problematisch. Manche anwesende Lehrer
mit großer Erfahrung halten z .B . die konsequente Verwendung der Fremdsprache im
Unterricht für verfehlt. In bezugaufdiedeutschenSchulgrammatiken wurde die mangelnde
Berücksichtigung der Gegenwartssprache gerügt (oft überholte Regeln und veraltete Bei‑
spiele). Bei den Vorträgen von Herz und Moszn über die unheimlich raschen Verschie‑
bungen im Bedeutungsgefüge, aber auch im Formensystem mochte esmanchem der an‑
wesenden Sprachlehrer bewußt geworden sein, wie unzuverlässig viele, selbst elementare
Regeln geworden sind. Man gelangte zu einigen Forderungen an die akademische Ger‑
manistik, die auch der Deutschlehrer unseres Landes unterstützen wird: Schaffung eines
Wörterbuchs der Gegenwartssprache, eines Wörterbuchs der Lehnwörter und Lehnüber‑
setzungen, eines Synonymenwörterbuchs. Das Communiqué hält fest: «Die Universitäts‑
wissenschaft solltedasGebiet der deutschenGegenwartsspracheeindringlicher bearbeiten.»
Solche Arbeiten werden aber durch den raschen Sprachwandel und das drohende Ausein‑
anderbrechen des deutschen Sprachraumes infolge der Ost-West-Teilung in hohem Grade
erschwert. Weniger Anklang fand eine von den Nordländern vorgebrachte Anregung,
Häufigkeitslisten von Wörtern und grammatischen Formen anzufertigen. Einer solchen
didaktischen Rationalisierung der Sprache widerstrebt die historisch bedingte Vielge‑
staltigkeit des Deutschen.
Über die Rolle der Literatur im Unterricht gingen die Meinungen zum Teil weit aus‑

einander. Diskutiert wurden Fragen, die auch uns bewegen: GenügenUnterhaltungslite‑
ra tur und Zeitung, oder soll man zu künstlerisch hochwertiger Dichtung greifen ?Soll das
Schwergewicht auf die ältere oder die neuere Dichtung gelegt werden?Wie weit darf man
mit der Interpretation gehen?
Der dänische Lektor HENRIK LANGE verglich in einer A r t Modellstunde Hermanns‑

WALDAUS «Frühlingsgedanken»mit GOETHES «Mailied» und arbeitete in subtiler Weise
die Entwicklung vom Barock zur Lyrik der Goethezeit heraus. Die vorgelegten Frage‑
schemata zu motivgleichen Gedichten, zum Taugenichts und zum Tania Krüger ließen e r ‑
kennen, wie hoch die Ansprüche sind. Bei der Auswahl der Lektüre scheint gerade das
Beste gut genug, und auffällig ist das unmittelbare Verhältnis zur Gegenwartsliteratur.
Klassischeundmoderne Literatur verhalten sich etwa wie 1: l. nach der Reform 1963 noch
wie 1:2. Das hohe Niveau des Deutschunterrichts an den dänischen Schulen ist zweifellos
auch ein Verdienst von Universitätslehrern wie CARL Roos. STEFFEN STEFFENSEN. Eau:
LUNDING. ‐ In Schweden überwiegen dagegen die Forderungen der Praxis: Beherrschung
der Grammatik, Übersetzungstechnik. Literarische Gesichtspunkte treten in den Hinter‑
grund. Bevorzugt wird moderne leichte Unterhaltungsliteratur, weil sie Gebrauchsdeutsch
widerspiegelt. Daß man sich aber vielenorts mit Verfassern wie Fnenssm‚ Sporen, PAL‑
LADA begnügt, entlockte den Deutschen ein unfreiwilliges Lächeln. An größere klassische
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Texte wagt man sich kaum. Dies hängt wohl zum Teil mit der einseitig linguistischen Aus‑
bildung der schwedischen Sprachlehrer zusammen. Einen stärkeren Einfluß auf das lite‑
rarischeWertgefühl gewinnen in neuester Zeit die ProfessorenAHLDEN in Lund und KOR‑
LEN in Stockholm, die von ihren Studenten gründlichere Kenntnisse der deutschen Litera‑
t u r verlangen und die Kontakte mit den modernen wissenschaftlichen Bestrebungen in
Deutschland pflegen (EMIL STAIGER, BENNO VON WIESE u. a.). Den schwedischen Lehrern
wurde in Lübeck geraten, statt pedantisch kommentierter Kostproben doch literarisch
wertvolle, repräsentative Werke zu lesen (statt FRENSSEN z.B. KELLER oder MEYER!)
Richtungweisendwurde das Wort aus einem dänischen Memorandum: «Hauptsachemuß
es sein, die Schüler zu gewöhnen, nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu lesen und so ihr
Empfinden für das Wesentliche in einem Text zu entwickeln.» Sowohl bei den Schweden
wie bei den Norwegern, die den Anschluß an die deutsche Nachkriegsliteratur noch nicht
gefunden zu haben scheinen, ist ein Übergewicht Norddeutschlands bei der Auswahl der
Lektüre zu bemerken. Es wäre wünschbar, die sehr aufgeschlossene Lehrerschaft der nor‑
dischen Schulen vermehrt auf die Möglichkeiten zu breiterer und zeitgemäßerer Lektüre‑
auswahl aufmerksam zu machen. Von norwegischer Seite wurden z. B. direkte Hinweise
auf geeignete schweizerische Texte gefordert. Erwähnt sei noch eine Verlautbarung der
Hochschulvertreter am letzten Tag : Es sei auf das innere Verständnis der Sprache ein
stärkeres Gewicht zu legen als auf äußere Routine. (Die Ergebnisse der Tagung werden in
der Zeitschrift Ausblick. Lübeck, publiziert.) Otto Oberholzer

Schweizerische Rundschau/Chronique suisse
Crouaca svizzera

V I I I” Semaine pédagogique internationale

Au Monte Generoso (Tessin) sesont rencontrés du 16au 23juillet une soixantaine d’en‑
seignants suisses et étrangers.
Préside'e par M. le professeur GEORGES PANCHAUD (Lausanne), cette Semaine a été or‑

ganisée sous les auspices dela Commission nationale pour 1’Unesco et deFraternité Mon‑
diale, avec l’appui des associations du corps enseignant de Suisse.
La valeur formatrice des langues modernes (M. AD. KUENZI), la place des humanités

classiques dans le monde moderne (M . ANDRE RIVIER), ont fait l’objet d’entretiens fort
animés. Les exigences de l’éc'onomie a l’égard de l’enseignement, définies par MM.BARDE‚
CANONICA et HOCHSTRASSER suscitérent également de fructueux débats. Cette confron‑
tation sans équivoque des besoins pressants de la technique et des possibilités del’enseigne‑
ment officiel a été certainement utile aux uns et aux autres. Si l’enseignement ä tous ses
degrés doit tenir compte decertains impératifs économiques irrét'utables, il est, sur le plan
culturel, des exigences fondamentales sur lesquelles l’éducateur nepeut ni ne doit transiger.
Les problémes éducatifs et scolaires enAfrique (M.ATANGANA, Cameroun), aux Indes

(R. P. CARVALHO) et au Japon (M . KITAGAWA)ont vivement intéressé les participants, qui
ont bénéficié encore d’une charmante journée de détente sur le Lac de Lugano, avec ré‑
ception par les autorités de la ville. Nul n’oubliera le brillant exposé du professeur NEU‑
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STADT (Angleterre) sur les aspirations des pays récemment parvenus ii 1'indépendance, ni
l‘émouvant plaidoyer de M. HANS SCHOCH en faveur des enfants inadaptés. victimcs sou‑
vent d‘une société qui a 1'impérieux devoir de pourvoir a leur réinte'gration. L'esposé de
M. E c u , instituteur, sur les täches complexes de l'orientation des l'école elementairc, et
plus encore le film Qmma' nous étions perits pufanl.r‚ apportaient le point de vue des en‑
seignants, responsables d’un systéme éducatit' a la mesure humaine. créatcur de joie et
respectueux des individualités. Sans refuser de tenir compte d'une évolution irréversible,
l’enseignant de ce temps, concluait M. le professeur Groanes PANCHAUI'). a montre' qu‘ i l
est prét &accepter les adaptations nécessaires, dans la mesure oü se ron t garanties les exi‑
gences d’une culture harmonieuse dont les divers exposés o n t souligné 1'importance vitale.
Au terme de cette semaine particuliérement enrichissante, les participants on t exprimé

a M. GEORGES PANCHAUD, directeur du stage, et a M. CAMILLE. BARIFFI. directcur-adjoint,
comme aux divers orateurs leurs sentiments de profonde graiitude. 11est a souhailcr que
cette rencontre s’inscrive au nombre des activités réguliéres de nos associations suisses
d’enseignants. A. Pal/er

Die Stipendienvermittlung durch die BerufsberaIungsslellen

Nach den Erhebungen des Schweizerischen Verbandes für Berufsberatung und Lehrlings‑
fürsorge vermittelten im vergangenen Jahre die Beruflsberatungsstcllen unseres Landes an
8160 Stipendiaten 11636 öffentliche und private Stipendien im Gesamtbetrag von 3,1
Millionen Franken. Im Vergleich zur ersten Erhebung im Jahre 1950 hat sich die Zahl der
vermittelten Stipendien annähernd verdoppelt und der Gesamtbetrag mehr als verdrei‑
facht. Die vom genannten Verband bearbeitete 4. Auflage des .S'chn‘ei:erisclwn Stipendien‑
verzeic/misses befindet sich im Druck undwird als 350 Seiten umfassendes Handbuch dem‑
nächst auch im Buchhandel erhältlich sein. Das auf den neuesten Stand nachgelührtc Ta ‑
bellenwerk enthält detaillierte Angaben über rund 1200 ölTentliche und private Institu‑
tionen, welche Beiträge an die berufliche Aus- und Weiterbildung ausrichten. sowie Text‑
beiträge namhafter Autoren über aktuelle Fragen des schweizerischen Stipendicnwesens.

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues Libri e riviste'

Bücherschau/ Livres recus / Libri ricevuti
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplarc

(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

BENNETT ARNOLD, The Great Adventure, gramm der St.-Gallischen Kantonsschule
Drama. Longmans, London 1961. 1961/62. Verlag Weiß, St. Gallen 1961.

METZGER HUBERT, Neuere christliche Pa- PETRON,SaJ_i-rican.ed. K. MÜLLER.27ZSeil
Pyri als Zeugen des antikenAlltags. Wis- ten. Verlag Heimeran, München 1961.
senschaftliche Beilage zum 105. Pro- Broschiert DM 16.‐.
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Geschichte

WALTER DRACK, KARL Ser-ma, SIGMUND
WIDMER und EMIL SPIESS, Illustrierte Ge‑
schichte der Schweiz in drei Bänden. Verlag
Benziger, Einsiedeln. Bisher erschienen:
Band 1 (Urgeschichte. Römische Zeit und
Mittelalter} und Band 2 (Entstehung,
Wachstum und Untergang der Alten Eidge‑
nossenschaft). ‐ Das vorliegende Werk er‑
innert in seiner Absicht und deren Durch‑
führung andie kurz'vor demZweiten Welt‑
krieg verfaßte Geschichteder Schweiz durch
NABHOLZ, v. MURALT, FELLER und BON‑
JOUR: Der Stoff ist auch hier nach den Bei‑
trägen der besonderen Sachbearbeiter auf‑
gegliedert, und somit wird auf die einheit‑
liche Prägung verzichtet, welche noch die
Darstellung GAGLIARDIS ‐ und vor ihr
D1ERAUERS ‐ zu deren Vor- und Nachteil
ausgezeichnet hatte. Trotzdem wird man
von ihm nicht sagen können, daß es aus‑
einanderfalle ‐ eher weniger als von dem
erstgenannten Werk von NABHOLZ usw.
Nicht nur sorgte der verantwortliche Her‑
ausgeber WALTER DRACK für eine geschlos‑
sene Leistung, sondern es scheint im Ver‑
fasserkollegium ein natürlicher Konsens zu
herrschen. Der Leser erfährt ihn zuerst an
der durchgehend sorgfältigen Auswertung
des Quellenmaterials und der Literatur,
welche zu einer eingehenden Darstellung
von klarer und wohltuender Gegenständ‑
lichkeit verwertet werden ‐ zwar im Ver‑
zicht auf hypothetische Perspektiven, doch
ausgezeichnet durch die zuverlässige Ar ‑
beit bester Sammler und Gestalter. ‑
Schon vielfach ist die einzigartig gelungene
Dokumentation des Werkes hervorgeho‑
ben worden. In der Ta t verleiht die Bebil‑
derung dieser Schweizer Geschichte einen
bedeutenden Wert. Sie bietet ein bestes
Beispiel für die Tendenz in der modernen
Buchgestaltung, durch den Text das Bild
und durch das Bild den Text zu interpre‑

tieren. Die Herausgeber haben keine Mühe
gescheut, n u r hochqualifiziertes und wahr‑
haft erhellendesBildmaterial zu verwenden,
zum guten Teil durch eigens verfertigte
Aufnahmen. ‐ Gegenüber der Veröffent‑
lichung eines katholischen Verlagsunter‑
nehmens war man gespannt, wie es das Er‑
eignis der Glaubensspaltung bewältigen
würde. Über die Art, wie es geschehen ist,
kann man auch als evangelischer Leser nur
seiner Befriedigung Ausdruck geben. Zwar
wird der katholische Gesichtspunkt keines‑
wegs vertuscht. Aber es waltet gegenüber
dem protestantischen Mitbürger durchweg
Gerechtigkeit und Verständnis, ja mehr:
einfühlender Sinn für die wirkliche Größe
der Reformation. Es ist gewiß nicht selbst‑
verständlich, wenn katholische Historiker
darauf hinweisen, daß die Reformation
beste eidgenössische Substanz auspräge
und daß durch sie die Schweiz erstmals seit
ihrer Gründung «wiedermit einer schöpfe‑
rischen Leistung ins Rampenlicht der Welt‑
geschichte» trete ( I I , 167). ‐ Das Werk
trägt die besten Voraussetzungen dafür,
ein geschichtliches «Volksbuch» im hohen
Sinn des Wortes für alle Schweizer zu
werden. Robert Leuenberger

OLOF GIGON, Grundproblemeder Antiker:
Philosophie. Verlag Francke, Bern/Mün‑
chen 1960.Fr. 12.80.336 Seiten. ‐ Dasklar,
bündig und anschaulich geschriebene Buch
hält mehr, als der Titel verspricht. Es er‑
örtert nämlich nicht nur mit Kennerschaft
die Grundprobleme und Grundbegriffe der
Antiken Philosophie, sondern führt auch
in überraschend lohnendes Neuland: Wie
beeinflußte die Philosophie die Antike
Kultur und welches war ihr Rang? Wie
legitimierte sich der Philosoph vor der
Öffentlichkeit, in welcher Form schrieb
und lehrte er, welches war seine politische
und soziale Stellung? Daß der Verfasser
die Antworten auf diese und ähnliche Fra‑
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gen (Berufung zur Philosophie, Realisier‑
barkeit der philosophischen Lehre, Über‑
einstimmung von Lehre und Leben) wegen
der Spärlichkeit einschlägiger Vorarbeiten
vorläufig nur skizzieren kann, tut demBand
keinen Abbruch, erhöht im Gegenteil seine
anregende Wirkung. Theodor Knecht
TACITUS,Historien,übersetzt undmitAn- .

merkungen versehen von WALTHER Som ‑
HEIMER. XXXIX und 359 Seiten. Verlag
Kröner, Stuttgart. DM I I . ‐ . ‐ Im Gegen‑
satz zur Flut nachgedruckter oder überar‑
beiteter alter Übersetzungen eine wirklich
neueÜbertragung,die auf das Unmögliche,
den Stil des TACITUS im Deutschen wieder‑
zugeben, von vornherein verzichtet, dafür
den Gang des Gedankens klar, manchmal
sogar unauffällig erläuternd zum Ausdruck
bringt. Trotzdem ‐ oder gerade deswegen?
‐ gelingt ihr, mindestens stellenweise, was
man von einer «funktionellen» Überset‑
zung bestenfalls verlangen kann: daß sie
auf den deutschen Leser ungefähr sowirke,
wie der lateinische Text auf den römischen
Leser gewirkt habenmuß.Die Übersetzung
wird eingeleitet durch ein einprägsames
Vorwort Vtmoa PÖSCHLS und erschlossen
durch Anmerkungen, eine Zeittafel und
ein ausführliches Namenregister.

Théodor Knecht
Creatura

Naturkundliche K + F-Taschenbücher
Band I V : Libellen, von PAUL-A.ROBERT.
404 Seiten mit 32 Farbtafeln, 16Schwarz‑
weißbildern und 64 Strichzeichnungen des
Verfassers. Verlag Kümmerly & Frey,Bern
1959. Fr. 9.4.80.- ‐ Dieser erste Band zoolo‑
gischen Inhaltes der Creatura‐Taschenbü‑
cherreihe ist ein Meisterwerk. Der Maler
ROBERTzeigt sich hier nunauch alsWissen‑
schafter undhervorragender Spezialist-Die
«Wasserjungfern», die «Demoiselles»nach
REAUMUR, haben es ihm seit Jahrzehnten
angetan.DasBuch istauchein Lebenswerk,
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hinter dem eine große Liebe zum Objekt
steckt, aber auch großer Fleiß und großes
Können. Es beruht auf ungezählten per‑
sönlichen Beobachtungen und Studien, au f
vielen Züchtungen und auf einem sorgfäl‑
tigen Studium der Fachliteratur. Daß R0 ‑
BERT Textautor, Zeichner und Maler in
einem ist, ist von enormem Vorteil. Die
farbigen Darstellungen und die Strich‑
zeichnungen sind natunvisscnschaftliCh
exakt, inhaltsreich und auch schön. Die
Übersetzung von O. P. WENGER, ebenfalls
Libellcnspezialist, ist ausgezeichnet gelun‑
gen. ‐ Der interessierte Nichtfachmann, an
den sich ROBERT eigentlich richten möchte,
hat großen Gewinn an diesem Buche. denn
ROBERTzeigt sich auch als Lehrer im besten
Sinne. Die Darstellung ist systematisch ge‑
gliedert. Eine über 605eitige Einleitung
führt auch den interessierten Laien ohne
Mühe ein, belehrt ihn über den Bau des
Libellcnkörpers ( z . B. über die einzigartige
Flügelmuskulatur). über Namcngebung,
FortpflanzungundNahrung,überEiablage,
Vorlarve, Larve und Verwandlung. über
Libellenfeinde und über das Fangen. Prä‑
parieren und Züchten. Alles Nötige ist
durch präzise Zeichnungen bis in alle
wünschbaren Einzelheiten illustriert. Rund
300 Seiten sind dem systematischen Teil mit
gegen hundert Arten gewidmet, worin alle
persönlichen Beobachtungen und Studien
verarbeitet sind. So sind z. B. Einzelheiten
eines Schlüpfaktes als Protokoll und zeich‑
nerisch dargestellt. Die wissenschaftlichen
Namen sind erklärt. Was vielleicht nur den
Fachspezialisten interessiert, ist in Klein‑
druck geschrieben. Am Schlussc des Buches
sind Daten und Messungen bei der En t ‑
wicklung der Larven in Tabellen nach A r ‑
ten übersichtlich zusammengcfaßt und die
Larven im Bilde festgehalten. Das Buch ist
auch für den geschulten Biologen eine
Fundgrube und regt außerordentlich an.

Werner Jenni
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Germanistik

WEHRLE-EGGERS, Deutscher Wortschatz.
821 Seiten. Verlag Klett, Stuttgart 1961.
Leinen DM 32.50. ‐ Wer diese Völlig neu
bearbeitete 12.Auflage des Werkes benützt,
wird sich zunächst im zweiten Teil, der die
Wörter in alphabetischer Folge und zu‑
gleichmit ihrenverschiedenen Bedeutungen
anführt, schneller zurechtfinden. Hier sieht
der Leser, wie vieldeutig der sprachliche
Ausdruck ist, wie sich der Bereich eines
Wortes gliedern läßt, welch reiche Wort‑
verbindungen bestehen. Doch die Zahlen
dieses Abschnittes weisen auf die Wort‑
gruppen des ersten Teils hin, der die Be‑
grifi‘e und die zugehörigen Wörter bietet.
Hier galt es, den ganzen Wortschatz syste‑
matisch zu gliedern, beherrschende Allge‑
meinbegriffezu wählen, jeden Bereichfolge‑
richtig und nach der Methode des Gegen‑
satzes zu durchgehen. Zu jedem Begriff
treten da die Wörter, die einen Gedanken
in bestimmter A r t anwenden; das Allge‑
meine wandelt sich hier zum Einmaligen,
zum Treffenden. Man kann die Zuteilung
einzelner Begriffe zu den großen Abschnit‑
ten als willkürlich empfindenund ablehnen,‑
tatsächlich wird aber der gesamte Umfang
des sprachlichen Ausdrucks erfaßt und ge‑
gliedert, und esergeben sich oft wertvolle
Zusammenhänge. Es ist zu begrüßen, daß
auch die Fremdwörter und Fachausdrücke
ergiebig einbezogen sind und daß ihre Her‑
kunft angegeben wird. Beim einen und an‑
dern Fremdwort hätte sich wohl auch die
Angabe des Geschlechts gelohnt. Der Deut‑
sche Wortschatz‚ der nach dem Untertitel
«einWegweiser zum treffenden Ausdruck»
sein will, wird gute Dienste leisten, wenn
manbeieiner schriftlichenArbeit nachdem
passenden Wort sucht. Er eignet sich aber
auch in der Schule für Wortfeldübungen
undfür Übungenzur Schärfungdes Sprach‑
gefühls, verlangt hier jedoch die selbstän‑

dige Mitarbeit von Lehrer und Schülern,
weil nur ausnahmsweise die Schicht be‑
zeichnet wird, der ein Wort angehört. Zum
Wertvollen, das wir dem Werk verdanken,
gehören endlich die Zitate und Sprichwör‑
ter, die häufig den einzelnen Abschnitten
beigefügt sind. P. Sigisbert Beck

Kleines literarischesLexikon. Dritte, völ‑
l ig erneuerte Auflage. Sammlung Dalp,
Band 15und 16, 807 und471Seiten. Verlag
Francke, Bern 1961. ‐ Von diesem Werk
war bisher der Name WOLFGANG KAYSERS
nicht zu trennen. Die dritte Auflage er‑
scheint nun ein Jahr nach dem Tod des
Herausgebers in zwei Bänden. Dabei hält
sich der erste Band an den überlieferten
Aufbau des Lexikons: Er gliedert sich in
das Sachwörterbuch, das von HERBERT
SEIDLER, Johannesburg, verfaßt wurde,
aber noch manche Beiträge KAYSERS und
seiner Schüler enthält, und in das Autoren‑
wörterbuch, das jene Verfasser anführt, die
vor 1863 geboren wurden. Neu sind vor
allem die Artikel über «Buch» und «Buch‑
handel» aufgenommen; die Literaturhin‑
weise wurden überprüft. Der zweite Band
trägt den Untertitel: Autorenlexikon des
20. Jahrhunderts. Als Herausgeber zeich‑
net HORST RÜDIGER von der Universität
Mainz,dieBeiträgezur deutschen Literatur
stammen von FRITZ MARTIN], Stuttgart.
Dem Hinweis auf die geistige und litera‑
rische Eigenart eines Verfassers folgen die
biographischen Angaben und das Ver‑
zeichnis der Werke. Der Herausgeber bie‑
tet auch wertende Urteile, betont aber im
Vorwort, im Hinblick auf die Bedürfnisse
vieler Benützer «die qualitativen Ansprü‑
che beim 20. Jahrhundert nicht zu hoch zu
schrauben». Auch wollte er durchaus beim
«kleinen» Lexikon bleiben; wir Schweizer
vermissen immerhin bedeutende Namen,
so HERMANN HILTBRUNNER und JOSEF
REle-IART. Leider wurden der Kürze zu‑
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liebe einzelne Angaben ungenau gefaßt,
etwa im Artikel «Sapphische Strophe».
Trotz diesen wenigen Lücken und Mängeln
wird das Werk, das die Literatur der wich‑
tigsten Kultursprachen erfaßt, in seiner
knappen und übersichtlichen Anlage wie‑
der ein willkommenes Hilfsmittel sein.

P. Sigisberl Beck

M M . PAUL KNECHT et PIERRE PIGUET
avaient, en 1953, élaboré deux manuels,
puisun troisiéme, pour lesbesoinsdeI‘Ecole
supérieure de Commerce de Lausanne, oü
ils enseignaient. Ces manuels, maintenant
modifiés et fondus en un nouveau Deutsch
einmalanders, pourront étre employés éga‑
lement dans d’autres écoles secondaires,et
nous avons le plaisir de le présenter par la
plume d’une de nos collégues qui l‘utilise
pour son enseignement.

PAUL KNECHT et PIERRE PIGUET, Deutsch
einmal anders {L’allemand dans les classes
modernes). EditionsPayot, Lausanne 1961.
‐- Ce livre apporte vraiment du nouveau et
comble une lacune dans l’enseignement de
la langue allemande au niveau des deux
années précédant le certificat d’étüdes se‑
condaires.A cestade-lä,1’effortétaitorienté
jusqu’ä présentvers la langue littérairedont
l’étude est intensifiée au gymnase. Or, les
étéves qui ne poursuivent pas leurs études
ont besoin d‘apprendre une langtte cou‑
rante et pratique, tout en approfondissant
les connaissances grammaticales acquises
dans les cours élémentaires des années
Drécédentes. A ces élt'3ves, Deutsch einmal
anders propose précisément des textes vi‑
vants de la vie pratique, animés par des
personnar;es (reportage radiophonique,
seQueme de film ou lecon degymnastique).
On leur propose aussi des sujets et un vo‑
oabulaire plus abstraits: l’Etat, la civilisa‑
“OH, 185 questions sociales. ‐ Toutes les
leCons sont en allemand; rédigé dans une
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langue moderne excellente. le texte est
suivi d‘exercices variés. de voenhuluire, de
familles de mots. de derivés. de germanis‑
mes: le tout groupé au tou r d‘un centre
d’intérét. Alternant avec les testes, la
grammaire fait l'objet dc lecons distincta.
Par souci deciarté. les régles enfrancais q u i '
setrouvent cn appendicc sont numérotées
d'aprés les groupes d'excmplex‘ de la ieqon.
Ceux-ci sont nombreux et leur choix es:
judicieux. Hs sont suivis tl'csercices que
l‘éléve peut faire par simple cornpnraison,
ce qui facilite l'application de in méthode
directe. Pour certaincs cl:tsses‚ ces lecons
de grammairc sont peut-étre t rop fouilléa
et les exemples plus subtils que les phrase:
des themes d‘application. Deutsch einmal
anders est il l'essni ucluellement dans
plusieurs classcs dc culture générale des
colléges secondaircs lausannois o£t il est
apprécié. R. Buit's.mt

P. CORNEILLE, Le Citi. Les classiques de
la civilisation francaise. Libr:tiric Didier,
Paris 1960. -‐Cette édition du Cicf n‘est pas
sans rappeler les editions clussiqucs de
Larousse, mais elle s‘en distinguc par une,
abondante illustration et par un ensemble ‑
detextcshistoriqucset littérniresqui forment"
un trés utile complément au texte et q u i
fournissent tous les renscigncmcnts néoms‑
saircs ä une plcine compréhension du texte.
Ce dernier. et c'est m l'innovation la plug
intéressante, est complété par dc trös aber..
dantes remarques lexicographiques ou l i t ‑
téraires, des commentaires et des plans
d’études de textes. Concue avant tout p o u r
les étrangers, cette édition peut rendre ch
grands services. Signnlons dans la méme
collection une édition des. Hours cin m l ,
qui réunit un choix abondant dc poémm,
mais oü t r o p sont amputés de q u e l qm
vers ou de quelques strophes. et uneéditicm
du Barbier deSéville, meins abondnmmen:
documentéc que celle du Cid. l ’ . Brida!

‘».
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Altphilologie

Corpus iurt's. Eine Auswahl der Rechts‑
grundsätze der Antike, übersetzt und mit
dem Urtext herausgegeben von RUDOLF
DÜLL . Verlag Heimeran, München 1960. ‑
Die Wirkung der äußerst lebendig und dif‑
ferenziert demEinzelfallangepaßtenRecht‑
sprechung der Römer auf die modernen
Rechtsordnungen der einzelnen europä‑
ischenVölker gingvon ihrererstarrten oder
auch kristallisierten Form in der Samm‑
lung JUSTINIANS >aus, welche seit ihrer
Wiederentdeckung im Italien des 12. Jahr‑
hunderts im Gegensatz zum Corpus iurr's
canonici als Corpus inris civilis (CIC) be‑
zeichnet wird. In einigen treffenden Sätzen
orientiert die Einleitung von R. DÜ L L über
die Entstehung des CIC, über Geist und
Bedeutung des römischen Rechts für Eu ‑
ropa, über seineGeschichte vom Stadtrecht
der Anfänge bis zum Reichsrecht der Kai‑
serzeit. «Nicht starre Dogmen, sondern
lebensnahes Abwägen der jeweiligen Ge‑
samtumstände, verantwortungsbewußtes
Rechtsfinden für die besonderen Bedürf‑
nisse des Einzelfalls bei aller Aufrechterhal‑
t ung der Grundsätze klaren und folgerich‑
tigen Denkens beherrschen das klassische
römische Recht. Die Durchdringung allen
Handelns im Rechtsleben mit den Grund‑
sätzen der Humanität, die Einordnung der
Sonderinteressen in den Rahmen des allge‑
meinen Wohls, die Ablehnung jeder U n ‑
billigkeit und Arglist und das Hervorkeh‑
ren von Treu und Glauben, Anstand und
Billigkeit sind Ausstrahlungen der .mit
höchstem sittlichem Ernst erfaßten Er ‑
kenntnislehren der griechischen Philoso‑
phie, wie sie besonders in der Ethik der
stoischen Schule ausgebildet war» (S. 7). ‑
Geordnet nach den Sachgebieten Allge‑
meines, Öfi'entliches Recht, Privatrecht,
Rechtsschutz, Strafrecht werden unter
deutschen Titeln charakteristische Auszüge

aus dem CIC zusammengestellt; die Titel
sind am Schluß in einem deutschen Perso‑
nen- und Sachverzeichnis zusammengefaßt.
De rmehr fachlicheBenützer hätte gerne die
Überschriften im lateinischenTeil lateinisch
gelesen und die wichtigsten Begriffe wie
aequitas, consuetudo usf. in einem kurzen
lateinischen Sachindex oder wenigstens
hinterdemdeutschenBegriffgefunden. Nu r
hätte das vielleicht zu sehr schon in Fach‑
probleme hineingeführt. Sodeckt sich etwa
der Begriff des Ius gentium keineswegs mit
unserem Völkerrecht, wenn auch manche
Berührung3punkte da sind. Ius gentium
bezeichnet primär nicht den Inhalt,sondern
die Rechtsgrundlage, die Rechtssphäre,
Recht, das gegründet auf die Würde des
Menschen für alle gilt (vgl. GAIUS I, l) im
Gegensatz einerseits zum Ius civile, das die
nationalen Rechtsordnungen bezeichnet,
andererseits zum universalen Naturrecht,
in das z. B. auch die Tiere eingeschlossen
sind. So gehen von den etwa 60 Ius-gen‑
tium-Stellen im CIC nur einige wenige
wirklich aufVölkerrechtliches, d. h. aufden
Rechtsverkehr zwischen den Völkern. Frei‑
lich ist Begriff und Praxis des Völkerrechts
in unserem Sinne natürlich auch bei den
Römern ausgebildet, nur nicht allein unter
Iusgentium undnicht allein bei denJuristen
zu verfolgen (vgl.e.g. LW.21, iO, 6). ‐ Das
Büchlein ist aber vor allem auch für den
Laien bestimmt und vermittelt ihm ein
Stück praktische Lebensweisheit der Rö‑
mer.
Um Lust zu machen,schließenwir einige

Proben an. Die klassische Definition der
Gerechtigkeit: «Gerechtigkeit ist der be‑
ständige und dauernde Wille, jedem das
ihm Gebührende zuzuteilen. Die Gebote
des Rechts sind folgende: ehrenhaft leben,
den Nächsten nicht verletzen und jedem
das Seine zukommen zu lassen.DieRechts‑
wissenschaft ist die Kenntnis der göttlichen
und der menschlichen Dinge, die Wissen‑
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schaft dessen, was Recht und was Unrecht
ist» (S. 35). Buchstabe und Geist : «Gesetze
kennen bedeutet nicht, sich ihre Worte an‑
eignen, sondern ihren Sinn und ihre Trag‑
weite» (S. 43). In dubio pro reo: « l n
Zweifelsfällen ist immer die wohlwollendere
Auslegung vorzuziehen» (S. 47). Aequitas:
«Wo man ohne Spitzfindigkeiten nichts er‑
gründen kann, mußman das Ergebnis wäh‑
len, das am wenigsten Unhilliges an sich
hat» und: «Bezüglich einer unmöglichen
Leistung besteht kein rechtlicher Verpflich‑
tungsgrund, lmpossibilium nulla obligatio
est» (S. 157). Sehr unmodern: «Die grö‑
ßere Würde liegt beim männlichen Ge‑
schlecht» und «Die wichtigste Unterschei‑

schen entweder frei oder Sklaven sind»
(S. 95). Ebenso: «Die Ärzte und besonders
die Hof- und Leibiirzte. die Sprachforschcr
und andere öffentliche Bekenncr der W'is‑
senschaften und Lehrer sollen zusammen
mit ihren Frauen und Kindern und dem
Vermögen, das sie in ihren Gemeinden be‐.
sitzen, von jeder Abgabenerlegung und von
sämtlichen privaten und öffentlichen La ‑
sten i'rci sein Und Wir (sc. Korssmm‘m)
bestimmen auch. daß ihnen ihre Vergütung
und ihr Honorar geleistet wird. damit sie
um so leichter imstande sind. viele in den
freien Wissenschaften und in den genann‑
ten Künsten zu unterrichten» (S. 81).
Asozialc, aber liberale und großzügige

dung im Personenrecht ist, daß alle Men- Zeiten! M. Imhof
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergnsse 2
Duncrnusstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerikn.
Prähistorische Sammlung [Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonder‑
ausstellung: Volkstümliche Malerei des 19. Jahrhunderts, ab 1.Oktober 1961.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65-67, Boulevard Car l -Vogt , Genéve
A f r i q ue er A r t Nögre; Amérique précolombienne, postco lombiennc ct ethnographique; Océanie;
Australie; Asie (salles spéciales: Chine-anon et Népal); Systématique des instruments de musique
et systématique de la cérnmique populn i re. Ouvert le jeudi, samedi, dimanche de 10‐12 h. ; tous
les aprés‐midi; le lundi et vendredi de 20‐22 h.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, ausgenom‑
men Montagvormittag. Eintritt für Schüler un t e r 16 Jahren F r . ‐.50, über 16 Jahren F r . 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Menschen im Kr i eg , Photos von Robert Copa, bis 22. Oktober.
Neue Schweizer Typenmöhel, 11.November b i s 7. Januar.
Offen: Mo 14‐18, Di‐Fr 10‐12, 14‐18, 20‐22, Sa.'So 10‐12, 14‐17 Uhr.

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE DES LETTRES
avec Séminaire de francais moderne p o u r étudiants de langue étrangére (cert ificat et diplöme)
Cours devacances delangue et littératnre lrancaises demi-juillet &mi-aoüt.

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignemem préparant aux divers types de Iicencc, au diplöme descience actuarielle.
d‘ingénicur-chimiste. de physicien et d'ingénieur-horloger. au doctornt es sciences ainsi qu’aux
premich examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d’art dentairc et d'art vétérinnire.

FACULTE DE DRO I T
avec Section des sciences eommerciales, économiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PRO T E S TA N T E

Demandez taute documentation au
SECRETAR IAT DE L ' U N I V ERS I T E - N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 51
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Audrt1vubersetzcr
nach 5‐6 Semestern: Kongreßdoimetscher

Vorkurs auf die Dolmetscherschule bei ich‑
lendem Mittelschulabschluß: LYCEUM und , ' \ ' .“ 'HUMANUM Bank Prukrcd1t Il’lb0lll'g
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graphlques ; bibliographie.
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\ accessible %!tous cet incomparable instrumenl de travail et
\ de culture.

& \ \ \ \ \ \ “ W “ \ W I I I I I I M 5
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' Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Au f Beginn des Schuljahres 1962/63 (15. April 1962) ist an der Thurgau‑
ischen Kantonsschule in Frauenfeld (Gymnasialabteilung) eine

Hauptlehrstelle für alte Sprachen
zu besetzen. Wöchentliche Pflichtstundenzahl: 26. Allfällige Überstunden
werden zusätzlich vergütet.

Die näheren Anstellungsbedingungen vermittelt das Rektorat der Thur‑
gauischen Kantonsschule in Frauenfeld.

Anmeldungen mit Lebenslauf und Ausweisen über Ausbildung und bis‑
herige Lehrtätigkeit sind bis zum 10.November 1961 zu richten an das

Erziehungsdepartement desKantonsThurgau
Frauenfeld

Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzlingen

Auf Beginn des Schuljahres 1962/63 (15. Apr i l 1962) sind am Thurgau‑
ischen Lehrerseminar zu besetzen:

a) eine Hauptlehrstelle f ü r romanische Sprachen (weibliche Lehrkraft be‑
vorzugt)

b) eine Hauptlehrstelle für Chemie,Mineralogie,Geologie und Geographie

Wöchentliche Pfiichtstundenzahl: 26. Allfällige Überstunden werden zu‑
sätzlich vergütet.
Die näheren Anstellungsbedingungen vermittelt die Direktion des Thur‑
gauischen Lehrerseminars in Kreuzlingen,
Anmeldungen mit Lebenslauf und Ausweisen über die Ausbildung und die
bisherige Lehrtätigkeit sind bis zum 10.November 1961 zu richten an das

Er2iehungsdepartement desKantousThurgau
Frauenfeld
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Wilfried Kuhn,Atomphysik in der Schule DM Bett-Nr. '
Eine Einführung in ihre experimentellen. theoretischen und philosophischen Gmndlagm‚ .;
320 Seiten, 152 Abbildungen,4Tafeln‚lBuntdrudatalel . . . . . I-n. 26.83 10225» 7
Der Verfasser hat alle theoretischen und experimentellen Grundlagen der Atomphysik z u . . ; £;
sarrimengetragen. Das sinnvolle Nebeneinander von theoretisd1cn Be:m.htungen und ihren* “c;
experimentellen Begründungen in Versuchen, die in der Schule nuiglxch sind, erleichtert d i e
Auswahl desStoffes. Im Rahmeneiner interessierten Arbeitsgemeinscimfl der Obentufekann
man das Budu auch in die Hand des Schülers geben.

Karl Hahn,Physik
Ein Lehr- und Handbuch in methodischer Darstellung. Unter Mitwirkung von Albert
Schmillen ‑
Gesamtband: 1040 Seiten, 1360 Abbildungen . . . . . . . . Ln. 7 3 ‚ ‐ 10231
Ausgabe in drei Teilbänden: f _
TcilI: Die Materie ( l . Absdmitt), 414 Seiten,517 Abbildungen . . Ln. IS.50 10223;
Te i l “ : ElektrischeundmagnetischeVorgänge,DieStrahlung(2. und 3. Alisdii i itt). 4125Citen‚f_
683 Abbildungen . . . . . . . . . . . . . L... : . ;53 10239; »
Teill l l :MaterieumlStrahlung(4.Absd1nitt)2125eiten,160Abbildun_:en Ln. 2l.‐ 10230_ „
Das Standardwerk für den Physiker bietet von der Mechanik bis zu r .-\torn‐ und Astrophysik ‘
die wissenschai’tliche Gesamtdarstellung der Physala in schuf;_;esnä.fer Sprache und Fonn_
unterstützt durch das reicheAnschawumgsmaterial von eindeutzg, verständinuhen Abbi.dungg„_

Westermanns phil050phischeQuellenhefte
Herausgegeben von Johannes Wagner _.
Vom Ursprung und Sinn des philosophischen Fragens, 112Seiten kart. 2,20 11401
Was ist der Mensch? 100 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . km. 2‚- ‐ 114311
Was soll ich tun? 112 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . kart. 3,40 “403 .
Was kann ich wissen? 142 Seiten . . . . . . . . . . . . . . kart. 4.80 11404 '
Diesefür denPhilosophieunterrichtbestimmtenHeftehaben sich anden dculsdu:\ vanasnen
sehr gu t bewährt. ‚Eine geschickte und wesentliche Auswahl" ‐ sourteilt ein Oberstudien‑
direktor.

Hinweisen möchten wir ferner auf:
KarlI-iahn‚LehrbuchderPhysik,Unterrichtswerk fürGymnasien. ‐- Ergänzuneshefle für den '
Physikunterricht. ‐ Ausführliche Verzeidmisse senden wir Ihnen auf Wunsd1 gern zu.

GeorgWestermannVerlag Braunschweig
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Aschendorffs altsprachliche Klassiker
Bisher 72Texte, dazu Kommentare

Ambrosius ' Augustinus (2 Bündchen) ' Caesar (3 Bündchen) ' Catull, Tibull,
Properz, Ovid ' Cicero (10 Bündchen) ' Einhard ' Horaz (2 Bündchen) ' Lateinische
Hymnen und Sequenzen ' Livius (2 Bündchen) ' Minucius Felix ' Monumentum
Ancyranum - Cornelius Nepos - Ovid 2 Bündchen) - Phaedrus - Plautus - Plinius
d . ] . ' Sallust ' Seneca (3 Bündchen) ' Tacitus (3 Bündchen) ' Vergil ' Vo n Frauen
des Altertums ' Aristoteles ' Demosthenes ' Euripides (2 Bündchen) ' Griechische
Lyr ik ' Herodot ' Homer (2 Händchen) ' Lukasevangelium ' Lysias ' Menandcr '
Platon (4 Bündchen) ' Plutarch ' Sophokles ' Thukydides ' Xenophon (3 Bündchen).
Dazu kommen noch: chendiges Neulatein ' Eugippius, Vita sancti Severini
Rheinisches Land und Volk bei den lateinischen Schriftstellern ' Lateinische Mar‑
tyrerakten und Martyrerbriefe ' Aus dem griechischen Schulwesen ‘ Ignatus von
Antiochien, Briefe.

Griechisch-römische Altertumskunde
Bereits in 11./12.Auflage

Ein Hilfsbuch für Schüler und Studierende. Unter Mitarbeit von Hans Hartweg,
Herbert Höhl, Albert Klinz, Günter B. Philipp, Max Wegner, Josef R. Zinken,
Friedrich Leonard, herausgegeben von Otto Leggewie. V I I I und 392 Seiten, 12Ab ‑
bildungen, 16 Tafeln mit je 12Kleinbildern, 1 Faltkarte, Ganzleinen 17,50 DM .

Prospekte sowie Prüfungsexemplare bei beabsichtigter Einführung auf Wunsch. Be‑
zug unserer B'ücher durch jede Buchhandlung.

V E R L A G
ASCHENDORFF
M Ü N S T E R
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Zur Diskussion um die Reform der Mittelschule
Eben erscheint

0 TT 0 W 0 0 D TL [ , Erziehung zur Demokratie
D e r politische Auf t rag des höhem Bildungswesens in der Schweiz. 224 Seiten. Leinen Fr. l4.80

Es ist g a r keine Frage, daß die Mittelschule heute die dringende Pflicht hat. die intellektuelle Elite \ o n m o m ;
politischen u n d sozialen Verantwortungsbewußtsein zu erziehen. D e r A u t o r als Mittelschullchrer mi t der S im i ‑
vertraut, legl: hier einen konstruktiven und wirklichkeitsnahen Plan vor wie die Mittelschule diese Aufgabe ml
kann. Sie w i rd damit zugleich zu einer zeitgemäßeren Form der allgemeinen B i l d u n g ge l .m;:cn u n d die junge Gurt
Lion zum verantwortungsbewußten Handeln in der staatlichen Gemeinschaft befähigen. ‐ ! | | | aktuelles. anregendcs | j
notwendiges Werl-c!

Lehrmittel, die mithelfen, den Unterricht lebendig zu gestalten
R E N T S C H W E LT G E S C H I C H T E I N 5 B Ä N D E N

Ein sachkundiges, wirklich universalgeschichtliches, objektives Gexchichtswcrk schweizer-isdn
Ursprungs. Schulausgabe je Fr. I l . ‑

1 .Band F E L I X B U S I G N Y, Das Altertum 4 .B a n d J 0 S E P H B 0 E S C H , Die neueste ?
580 Seiten. M i t 54 Abbildungen und 9 Karten von der A u f k l ä r u n g bis 1 9 " ;;

2.Band (4 . Auflage) 356 Seiten. M i t 214 Abb i ldungen und 14 m__
K A R L S C H I B , Das Mittelalter ‘"
314 Seiten. M i t 36 Abb i ldungen und 13 Karten

| | | a H A N S H U B S C H M I D D‘ N ' | E 'GRUNER"E'SIEBER. an \ , 1e euze1 _ _
V o n der Renaissance bis zum Beglnn der Weltgeschichte des 20' Jahrhunderts
Aufk lärung Von 1914 bis zur G e g e n w a r t 3
340 Seiten. M i t 34 Abbildungen und 7 Karten 340 Seiten. Mi t 35 Abbi ldungen und 8 m;

S . Band 13. A u fl a a t )

Vo n den kürzlich erschienenen Bänden ], 3 und 4 erscheint demnächst je thx‐' 6.‐ l 2 . Tausend ""

cEin besonderer Vo r z u g dieser Bände ist die Ausgewogenheit der Behandlung. die den xerxchicdcncn historim_$t.
bezirken und Regionen zuteil wird. Neben der Darstellung der Außenpol i t ik und der Verfassungsgeschichte [ e w i g
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die Geistesgeschichte zu ihrem gebührenden Recht. Vo r allem wir:
den Verfassern gelungen, sich von der in der Geschichtsschreibung immer noch vorherrschenden. .|||f Europa M f g
len Betrachtungsweise zu lösen. D i e Entwicklungen in allen außercuropäisehen Gebieten finden das ihnen mW
Gewicht.» Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, “?

Dieanvielen Sekundar-undMittelschulenmitbestem Erfolg eingeführten Sprachle1u-b'ö
0 TT 0 M U L L E R

Parlons francais! Pronti-via!
Cours élémentaire de langue francaise Corso elementare di lingua italiana

Leinen F r . 7.30 6. 10 Tausend. M i t l3 Photos u n d IB Zeichnungen. 2539?‑
70.‐100. Tausend. M i t 17Zeichnungen 38”! Seiten. Leinen FL 8.‑

cEr verbindet die Vorzüge einer straflen, sich bewußt auf das Wesen|lidw beschr.inkcndcn grammatischen s@;
mit: der frischen Lebendigkeit der direkten Methode. Geschickt ausgewählte Lcsestückc, I ieder und Illustratiomig
brechen die zahlreichen Ü b u n g e n auf anregende Weise und sind geeignet. den Schüler mit \\.csen und
Sprachgebiets vertraut zu machen.» ‚ Amtliches .'>chulbl| | | des Kantomw&

H A N S T R Ü M P Y - M E Y E R , W ü |emcn Deutsch
Lehrgang der deutschen Schriftsprache fiir Sekundarschulen und Progymnasien

2. Auflage. 152 Seiten. Leinen F r. 6.‑

(Trümpys Sprachbuch ist kein ‚grammatischer Trockenschwimmkurs‘; der Schüler wird beständig angeregt. die SF???
11erleben, zu betrachten und zu gestalten.» Basler SME’

Ihr Buchhändler führt diese Bücher am Lager

Eugen RentschVerlag Erlenbach-Zürich


