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AUFRUF

zur 101. Generalversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
am 25 /26. September 1964 in Baden

E

Das zweite Hundert unserer jährlichen Versammlungen setzt m i t einigen
Neuerungen ein, die, wenn auch nicht ins nächste Jahrtausend hinein, so
doch f ü r die kommenden Jahre bestimmend sein könnten. Zunächst wird
unsere Zusammenkunft von einer sonntäglichen zu einer werktäglichen:
Schon lange empfand man es als unerfreulich, daß die Teilnehmer stets ihr
volles Wochenende opfern mußten. Darum drängte sich im Augenblick, da
der Arbeitscharakter der Veranstaltung sich verstärkte, die Verlegung auf
den Samstag und Freitag auf. So brauchen sich auch die Teilnehmer an der
traditionellen gemeinsamen Schlußmahlzeit den Appetit und die Freuden
der Geselligkeit nicht durch Gewissensbisse wegen vernachlässigter Fami‑
lienpflichten verderben zu lassen.
Bedeutender aber ist die Umgestaltung des Programms. Die mannigfachen
Anregungen der bisher üblichen Hauptreferate im Rahmen des Gesamtver‑
eins mündeten oft ins Leere, weil ja eine wirkliche Aussprache über ihre Ge‑
danken nicht möglich war. Es soll darum dieses Jahr versucht werden, in
kleinen Diskussionsgruppen ein Gespräch über dieses wie über ein paar an‑
dere Themen anzubahnen. Alle vier so behandelten Gegenstände gehören
Gebieten an, die den _Mittelschullehrer ebenso angehen wie seine engeren

Fachgebiete:
.
Talentelfassung. Der vermehrte Zustrom zu den M1ttelschulen hat dazu
geführt, daß die Frage der Zulassungsbedingungen auch bei uns oft disku‑
tiert wird. Zwar sind die wenigsten Gymnasiallehrer und Schulbehörden ge‑
willt, auf die auch etwa erhobene Forderung einzutreten, die Anforderungen
1
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zu senken. Werden aber durch unsere traditionellen Auswahlmethoden die
wirklich Begabten zugelassen und n u r die Unbegabten abgewiesen? Daß
hier neue Wege beschritten werden können und daß mit ihnen schon aller‑
hand Erfahrungen gesammelt wurden, sollen die Hauptreferate und die zu‑
gehörigen Diskussionsstunden zeigen.
Probleme aus der Psychologie des Jugendlichen. Welche Kräfte sind im Le‑
ben unserer Schüler neben Schule und Elternhaus noch wirksam, und wie
verhält sich die Schule selbst angesichts dieses «dritten Milieus»?
Filmerziehung. Eine Aufgabe der Schule? Ein neues Fach? Kollegen, die
auf diesem Gebiet eine reiche Erfahrung haben, zeigen, wie diese neue Auf‑
gabe im gymnasialen Unterricht integriert werden und ihn geradezu berei‑
chern kann.
Bedrohung des Lebens. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist schon immer ein
Leitgedanke z.B. des Biologieunterrichts gewesen. Ob seine besondere Dring‑
lichkeit in der Gegenwart es rechtfertigt, die Arbeit verschiedener Fächer
gelegentlich einmal in der Frage unserer Verantwortung für das Leben zu
konzentrieren, soll die Diskussion dieser Gruppe ergeben.
Die geschilderten Gruppendiskussionen schneiden Fragen an, sie werden
sie niemals ausreichend beantworten können. Wenn sich dabei aber zeigt, in
welcher Richtung die Anliegen und Interessen unserer Mitglieder liegen, ist
viel gewonnen. Diese Erfahrungen werden für den Vorstand wegleitend sein,
wenn er daran geht, die Weiterbildungsarbeit in den kommenden Jahren zu
intensivieren. In diesem Sinne wird die erstmals durchgeführte Arbeit in
Gruppen ein Prüfstein sein.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir laden Sie ein, zu zwei recht
arbeitsreichen Tagen nach Baden zu kommen ‐ ist das ein gewagtes Unter‑
fangen? Wir halten es für ein berechtigtes und notwendiges. Und wir ver‑
trauen auch darauf, daß niemand die Gelegenheiten zu geselligem Beisam‑
mensein, wie sie vor allem die beiden Abende bieten, übersehen habe. In
diesem Sinne hoffen wir, im neu eingeweihten Schulhause der Aargauischen
Kantonsschule Baden recht viele Kollegen empfangen zu dürfen.
Im Namen des Vorstandes,
der Präsident: H. R.Faerber

[NVITATION

‚

& la 101" assemblée générale

de la Société suisse des Professeurs de I’Enseignemerfl secondaire,
[es 25 ef 26 septembre 1964, & Baden

Quelques innovations qui, sans prétendre ä devenir séculaires, pourraient
étre décisives pour les prochaines années, marquent la seconde centaine de
nos assemblées annuelles.
Tout d’abord, tandis que, jusqu’ä présent, nous avons sacrifié nos di‑
mancheS, nous portons, cette fois-ci, notre efi'ort sur la semainc, en fixant
notre réunion au vendredi et au samecli. Cette mesure s"imposait d’autant
plus que nous entendons donner a nos réunions un caractére plus marque'
de séances de travail. Ainsi, quand nous en serons a notre banquet tradi‑
tionnel, nous n’aurons plus penser avec remords a nos familles négligées.
Mais ce qui est plus important, c’est la nouvelle forme du programme.
Bien saw/ent, les suggestions ofier‘tes par les grandes conférences restaient
sans effet parce qu’une discussion authentique était impossible. Par l’insti‑
tution de petits groupes de travail, nous tenterons d’instituer un véritable
dialogü6 sur le sujet central ainsi que sur quelques «sub-themes».
A la recherche des talents. Les éléves al’fluent aux écoles moyennes. ll en
résulte une discussion renouvelée sur les_conditions d‘admission. Des voix
demandent que les exigences soient abarssées; la plupart d’entre nous et
les autorités scolaires en_ général ne pensent pas ä céder ä cette tendance;
mais nos méthodes trad1t10nnelles de selection sulfisent-elles a repérer réelle‑
ment les jeunes gens doués et a écarter ceux q u 1 ne le sont pas? Qu’il soit
possible d’envisager ici de nouvelles méthodes, c’est ce_que s’efl'orceront de
mettre en lumiére les rapports pr1nc1paux et les discussmns qu1 les survront.
Pmblémes coneernant la psychologie des jeunes. Quels sont les facteurs
qui, ä part la famille et l'école, aglssent sur 1_es\1eunes_,et quelle est la po‑
721

sition adoptée par l’école a l’egard de ce «tr0151eme mr]1eu»?
‘ _
Education cinématographique. L’école est‐elle concernee? S’ag1t-1l d’une
nouvelle discipline? Des collé_gues expér1mentés montreront comment l’en‑
seignernent gymnasial pourra1t mtegrer ce nouveau domamc et lu1 faire
porter des fruits.
’
_
. '
. .
La vie menacée. Le respect de la we a tou30urs a n i m e notre ense1gnement,

en

particulier celui

des biologustes. L’urgence actuelle du probléme justi‑
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fierait-elle la collaboration de plusieurs de nos disciplines? C’est ce qu’élu‑
cideront les discussions du groupe en question.
Les problémes soumis_aux groupes de discussion ne trouveront pas, sans
doute, de réponses définitives; mais nous pensons que les entretiens ser‑
viront a déceler oü vont les intéréts de nos membres. Le comité de la So‑
ciété pourra s’inspirer des résultats dans ses eiferts pour renforcer le per‑
fectionnement professionnel du corps enseignant de nos écoles.
Nous vous convions, chers collégues, a deux lourdes journées de travail.
Sommes-nous trop hardis? Nous croyons faire bien et nous sommes per‑
suadés, d’autre part, que les occasions de contacts personnels assurées par
les soirs du vendredi et du samedi ne resteront pas inapereues.
C’est dans cet esprit que nous espérons pouvoir saluer un grand nombre
de collégues dans la maison récemment inaugurée de la nouvelle école can‑
tonale de Baden.
‘ Au nam du Comité de la SSPES

le président.‘ H. R. Faerber

D I E G E I S T I G E U N D GESCHICHTLICHE L E I S T U N G
D E R L AT E I N I S C H E N SPRACHE
Vorbemerkung der Redaktion: Wir veröffentlichen im folgenden zwei Referate, die an‑
läßlich einer Studicntagung des Schweizerischen Altphilologenverbandes im Mai 1964 ge‑
halten wurden. Da die Ausführungen auch die Lehrer der Muttersprache, der modernen
Fremdsprachen sowie der Philosophie interessieren dürften, seien sie hier im Gymnasium
Helveticum einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht.

1
Im Jahre 1963 wird in einer deutschen Internatsschule, einem humanisti‑
schen Gymnasium, ein neuer Schulleiter erwartet. Er soll in einer Feier‑
stunde in sein neues Amt eingeführt und von der Schulgemeinde begrüßt
werden. Man überträgt die Gestaltung der schlichten Feier einem Deutsch‑
lehrer, der in der europäischen Literatur sehr belesen ist; denn man nimmt
an, daß er einen Text finden wird, der dem Anlaß gerecht wird und der Feier
ein sachliches Gewicht zu geben vermag. Es dauert nicht lange, da wendet
sich dieser Kollege an einen Altsprachler mit der Bitte, den für die Feier aus‑

4
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gewählten Text mit ihm durchzugehen, da es sich um Latein handle und die
Ü b e r s e t z u n g auf ihre Angemessenheit und Verständlichkeit geprüft werden

müsse. Der Altsprachler liest den Text durch und ist überrascht, wie einfach
und klar darin all das gesagt ist, was er selbst seinem neuen Chef zu sagen
hätte. « D e r Vorgesetzte», so beginnt der Text,

«bedenke stets, welche Hürde er auf sich genommen und wem er von seiner Verwaltung
Rechenschaft wird gehen müssen. Er wisse auch, daß esseine Aufgabe ist, mehr vorzu‑
sehen als vorzustehen (prodesse magis quam pracesse); er muß also im göttlichen Ge‑
set2e wohl bewandert sein, um Neues und Altes daraus schöpfen zu können. Er sei

keusch, nüchtern, mildherzig und lasse jederzeit mehr das Erbarmen als die Gerechtig‑
keit walten, damit er selbst ein Gleiches erlange. Er hasse das Böse, liebe die Brüder
(oderit vitia, diligatfratres}. Im Bestrafen handle er klug und ja nicht mit Übermaß, da‑
mit das Gefäß, während er es allzugenau vom Roste reinigen will, nicht etwa zerbreche.
Er schaue allezeit mit Mißtrauen auf seine eigene Gebrechlichkeit und bedenke, daß

man das geknickte Rohr nicht vollends bre'chen dürfe. Damit sagen wir jedoch nicht,
daß er Fehler solle aufkommen lassen, sondern er rotte sie, wie schon gesagt, klug und
mit Liebe aus, wie er es bei jedem für heilsam erachtet; auch suche er mehr geliebt als
gefürchtet zu werden (studeat plus amari quam timeri). Er sei nicht ungestüm noch
ängstiiCi'l, nicht übertrieben und nicht eigensinnig, nicht eifersüchtig und zu argwöh‑
nisch, da er sonst niemals Ruhe haben wird (quia numquam requt'escit). In seinen An‑
ordnungen sei er vorsichtig und bedachtsam. Mögen die Arbeiten, die er auferlegt,
D i n g e Gottes oder dieser Welt betrefi‘en, immer lasse er kluge Unterscheidung und
Milde walten, eingedenk der klugen Unterscheidung ( discretio) des hl.]akob, der da
sprach: ‚Wenn ich_ meine Herden auf der Wanderung überanstrenge, werden sie alle
an einem Ta g e erhegen‘ (Genesis 33,13). Dieses undandere Beispiele kluger Unter‑
scheidung, dieser Mutter der Tugenden, sich zum Vorbilde nehmend, ordne er alles so
a n , daß die Starken noch mehr zu leisten verlangen können und die Schwachen nicht
zurückschrecken. Vo r allem aber halte er die vorliegende Regel in allen Punkten auf‑
recht, auf daß er nach guter Amtsführung aus dem Munde des Herrn die Worte höre,
die er über den guten Knecht gesprochen, der seinen Mitknechten den Weizen zur
rechten Zeit zugeteilt hat: ,Wahrlich sage ich euch, über alle seine Güter wird er ihn
setzen!‘» (NTEV. M'atth. 24,47)‘.

D e m Text fehlt die aus der klassischen lateinischen Literatur vertraute Glie‑
d e r u n g und “rhetorische Gestaltung. Die Wortwahl ist einfach und scheint es
in keiner Weise auf irgendeine ästhetische Wirkung abgesehen zu haben. Der
Satzbau ist reihend und verzichtet darauf, durch syntaktische Mittel Span‑
nung zu erzeugen. Die Disposition ist assoziativ und unsystematisch, so als
1 S. Benedicti Regula Monachorum, herausgegeben und philologisch erklärt von B. LIN‑
DERBAUER OSB, Metten 1922, cap. 64. Übersetzt von MAURUS Women, in Leben und
Regel des Heiligen Vaters Benediktus, herausgegeben von P. KNIEL, Beuron 1929, S. ] 181“.
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meditiere der Autor in einer stillen Stunde über sein Thema. Auffällig ist die
Vorliebe für Exempel und eine Tendenz zu gnomischer Rede, beides Züge
volkstümlicher Belehrung? Darauf m a g es zurückzuführen sein, daß die
Schüler, die der Feier beigewohnt hatten, den Text so vollständig und genau
aufgenommen und behalten haben, wie es ihnen bei einer CICERO-Stelle
kaum jemals gelingen mag, obwohl dieser klassische Autor ihnen mit vielen,
virtuos beherrschten Mitteln der Syntax und des Stils das Verständnis zu
erleichtern sucht. M a n halte gegen unseren Text etwa die Stelle über die
beiden «praecepta Platonis» aus De ofi‘iciis ISS, um den Grad stilistischer
Durchgestaltung zu ermessen, der den Klassiker von BENEDIKT trennt:
«Der Staatsmann», heißt es da, «solle immer das Ganze im Auge haben, ut forum cor‑
pus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant.»

Hier sind bestimmte Leitwörter, die gleichsam das Skelett des Gedankens
bilden, durch Satzbau und Tonführung soweit herausgehoben, daß sie ohne
Zutun des Hörers ins Ohr dringen und die angemessene Vorstellung erzeu‑
gen. Warum der kunstlose Text der Regula so eingängig ist und bei den Schü‑
lern sachlich klärend wirkte, muß noch ausgemacht werden.
Dem Altsprachler war der Text übrigens unbekannt. Der Historiker kannte
ihn als eines der «Gründungsdokumente » des Abendlandes. Er trug sogleich
zur interpretation den Hinweis bei, daß in der Stelle von den Arbeiten, die
der Abt auferlegt und die entweder «Dinge Gottes oder dieser Welt » betref‑
fen, der Grundgedanke des westlichen Mönchstums enthalten sei, der in der
Form des Imperativs « Ora et labora» bekannt ist. Der Philosoph machte
darauf aufmerksam, daß in dem Begriff der discretio, der «klugen Unter‑
scheidung», schon die Klugheitslehre der scholastischen Ethik angelegt sei?
Die anderen Kollegen hatten die Freude, den lateinischen Text mit Hilfe ih‑
res Schullateins mühelos zu verstehen, und lobten die Auswahl der Stelle im
Hinblick auf die Vorstellung, die sie sich von einem gerechten und sachli‑
chen Vorgesetzten machten. Plötzlich wurde die Frage aufgeworfen, warum
die BENEDIKT-Regel trotz ihrer historischen Bedeutung, ihrer Eingängigkeit
und ihrer Fähigkeit, unser unmittelbares menschliches Interesse zu wecken,
nicht zum Lektürekanon des Lateinunterrichtes gehöre. Der Altsprachler er‑
2 K. HORNA und K . v. Fritz, R.E. Suppl. 4 (1935) 76fi‘.
3 Auch THOMAS ist wie BENEDIKT frei von jeder schulmeisterlichen Kasuistik und betont.
daß die Verwirklichung des Guten an die Erkenntnis der konkreten Situation gebunden
ist (J.PIEPER, Traktat über die Klugheit. 4.Auflage‚ München 1949, S. 76111).
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widerte, es handle sich nicht um klassisches Latein, das wegen seiner formal‑
bildenden Kraft den Vorzug bei der Lektüreauswahl habe. Nun wandten die
Kollegen anderer Fächer ein, Unterrichtsgegenstände mit formalbildender

Kraft gebe es bei ihnen in Hülle und Fülle, so daß der Altsprachler seinen
K a n o n nicht auf dieses Kriterium allein zu gründen brauche. Der Germa‑
nist wies darauf hin, daß auch er seinen Kanon nicht auf GOETHE und SCHIL‑
beschränke, sondern den Ackermann von Böhmen, GRIMMELSHAUSEN,
GELLERT, BÜRGER, KAFKA, DÖBLIN, FRISCH oder DÜRRENMATT lesen lasse;
im Lauf der Geschichte würden doch in jeder Sprache neue Erfahrungen
ausgesagt, deren sprachliche Gestaltungen man nicht an einem Sprachmu‑
ster messen dürfe, das in der Vergangenheit liegt,*sondern an der Sache, die
da zur Sprache gebracht werde. Überdies bezweifle er, ob der Altsprachler
den Begriff des Klassischen in seiner Zweideutigkeit und Gefährdung genü‑
end bedenke“, ob er jedes Werk seiner antiken Überlieferung mit Gründen
als «klassisch» oder «nichtklassisch» zu werten imstande sei, kurz: ob er
die Beschränkung des Kanons auf die sogenannten «Klassiker» einleuchtend
rechtfertigen könne.
LER

II
D e r Altsprachler nahm die Herausforderung an und begab sich an die
K l ä r u n g folgender Fragen: Was

ist dieses einzigartige musterhafte klassische
Latein? In welchem Verhältnis steht das sogenannte Vulgärlatein zu ihm?
Welcher Sachverhalt begründet den Vorrang der klassischen Sprache und der
in i h r verfaßten Werke bei der Auswahl jener Texte, an denen junge Men‑
schen die geistige Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit erlernen sollen?
Wa r u m sind für den altsprachlichen Unterricht im Gegensatz zu den ande‑
ren Fächern, die es mit Literatur zu tun haben, nichtklassische Texte unge‑
eignet, um jene pädagogische Aufgabe zu erfüllen?
Zunächst mußte die Vorstellung überprüft werden, daß die lateinische
sprache und Literatur von den *Augusteern ab über die christlichen Autoren
der Antike bis hin zu den Mittellateinern in einem unaufhörlichen Verfall
befindlich gewesen seien5. Diese Überprüfung war nicht einfach; denn so‑

4 K-RE‘NHARDT, Die k1355i86he Philologie und das Klassische in Von Werken und For‑
m e n , Godesberg 1948, S. 419‐57_
5 E‚NORDEN, Die' antike Kunstprosa‚ 5.Aufiage‚ Darmstadt 1958, S. 656.
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wohl das klassische wie das Vulgärlatein stellten sich als sehr vieldeutige
Phänomene heraus. LINDERBAUER hat in seinem philologischen Kommentar
zur Regula versucht, die Sprache des Ordensvaters zu beschreiben. Er stellte
fest, daß BENEDIKT über eine grammatische Schulung und literarische Bil‑
dung verfügte, die über das, was er in der Regula zeigt, weit hinausging. Es
fiel ihm auf, daß sich im Text fast neben jeder vulgären Spracherscheinung
die im Sinne des klassischen Latein grammatisch richtige Ausdrucksweise an
anderer Stelle der Regula findet; und zwar enthalten die liturgischen Kapitel
und jene, die sich mit der Hausordnung befassen, ungleich mehr Vulgaris‑
men als die Kapitel, die allgemeine aszetische Lehren darlegen. Daraus er‑
gab sich, daß der Autor nicht nur deshalb so schreibt, weil er nicht anders
kann, sondern weil er in einer bestimmten Weise schreiben will. Diese Beob‑
achtung erinnerte LINDERBAUER an eine bestimmte Erscheinung in der klas‑
sischen Literatur: Schon dort bestehen unzählige Abstufungen vulgär ge‑
f ärbter Redeweise, die von verschiedenen Umständen bedingt sind, z.B. von
der Zeit, in der ein Schriftsteller lebt, von dem Charakter der Literaturperiode,
welcher er angehört, v o n seiner Herkunft, Abstammung und Erziehung, be‑
sonders von seinem Bildungsgang, dann von seiner Individualität, schließlich
von der Stilgattung, zu der das Werk gehört, von dem Zweck, den er damit
verfolgt, dem Leserkreis, den er ansprechen will, auch von so unwägbaren
Bedingungen wie der Stimmung, in der sich der Autor während des Schrei‑
bens befindet. Aus dem reichen Material für solche Abstufungen sei n u r auf
später peinlich gemiedene Spracherscheinungen in den Jugendschriften
CICEROS, auf die Stilunterschiede in seinen Briefen, auf Vulgarismen bei
HORAZ hingewiesen.
Daraus ergibt sich, daß das Modell von der unaufhörlichen Degeneration
der Sprache und Literatur gar nicht allgemein zutrifft. Das Vulgärlatein steht
nicht in einem Deszendenz- oder Aszendenzverhältnis zum Sermo urbanus;
weder hat sich das Schriftlatein aus dem Volkslatein noch das Volkslatein
durch Verschlechterung aus dem Schriftlatei_n entwickelt; vielmehr bedingen
beide einander, stehen v o n Anfang an in stets wechselndem Verhältnis zu‑
einander, haben eine gemeinsame Sprachgeschichte. Die Vulgärlateinfor‑
schung hat in dieses Verhältnis Klahreit gebracht. HELMUT SCHMECK faßt
das Forschungsergebnis folgendermaßen zusammen“:
‘ H. SCHMECK, Aufgaben und Methoden der modernen vulgärlateinischen Forschung, Hei‑
delberg 1955, S. 16.
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« Es gibt nur ein Latein, das von seinen frühesten Anfängen bis heute sich erstreckt
und in den romanischen Sprachen lebt. Dieses Latein besitzt seit dem Erstehen einer
Literatur . .. zwei Aspekte: Erstens das stets gesprochene Latein, das Sprechiatein, das
sich nach den ewigen Gesetzen des lebendigen Sprachkörpers stets fortentwickelt und
dessen letzte Verkörperung uns in den romanischen I d i o m e n begegnet. Zweitens
den Aspekt der nicht unmittelbaren, der reflektierten Sprache, der schriftlich fixierten
Sprache, die ebenfalls den Gesetzen der Sprachwandlung wie die Sprechsprache ausge‑
setzt ist, jedoch weniger ersichtlich, da sie je nach der A r t der Reflexion in einen Ab‑
stand von ihrer lebendigen Nährmutter geraten kann, der ihr ein längeres petrefaktes
Verweilen im gleichen Status gestattet. Jedoch sind selbst diese ‚Ausflüge‘ nie von lan‑
ger Dauer. Sie muß wieder zum Boden zurück, um den eingetretenen Änderungen der

sprechspl'aChe Rechnung ZUtragen.»

V o n dieser Erkenntnis der Vulgärlateinforschung aus drängt sich die Frage
auf, welcher sprachgeschichtliche Vorgang zur Beendigung der klassischen
Epocbe der lateinischen Literatur geführt hat. Wer diesen Vorgang an dem
Phänomen mißt, das durch ihn überwunden und abgelöst wurde, kann ihn
nicht in seiner wahren historischen Bedeutung verstehen und behilft sich mit
dem Verfallsmodell, das eigentlich einen Verzicht auf geschichtliches Ver‑
ständflis der neuen Entwicklung darstellt. Bezeichnenderweise hat daher
nicht ein klassischer Philologe, sondern ein Romanist, der sozusagen von

der anderen Seite aus sich diesem Vorgang näherte, jenen Einbruch eines
v ö l l i g neuen Lebensgefühls und Stilempfindens in die geschlossene antike
Welt beschrieben, der dazu geführt hat, daß BENEDIKT nicht mehr wie Ci‑
GERD schreiben wollte. Es handelt sich um ERICH AUERBACl-I, der, im Ge‑
gensatz zu ERNST ROBERT CURTIUS, mit seinem großartigen Nachweis der
Kontinuität in der europäischen Literatur v o n der Antike bis zu DANTE, CER‑
VANTES und noch weiter, von einer Erscheinung ausging, die CURTIUS in
ihrer Bedeutung übersehen hatte: AUERBACH nannte diese Erscheinung, die
das neue Zeitalter unwiderruflich von der Antike trennte, mit einem Wort
der antiken Stiltheorie Sermo hurm'lr's". Was ist das?

1 E. AUERBACH‚ Liiflaturspraclte und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mir‑
telalt€r‚ Bern 1958, S. 25-53. E R . CURTIUS, Europäische Literatur undLateinisches Mit‑
rela!ter‚ Bern 1948. Eine Synkrisis beider Werke hat der Verfasser in der Neuen Samm‑
[ung 3 (1963) 457‐-70, unter dem Titel «Europäische Philologie» gegeben.
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In den berühmten Stilübungen von IWAN V. MÜLLER, die der Examens‑
vorbereitung des klassischen Philologen dienen sollen, finden wir ein Bei‑
spiel für die Auswirkungen, die sich aus einer Verkennung jenes Einbruchs
neuen Stilempfindens in die antike Welt für den Gebrauch einer modernen

europäischen Sprache ergeben8:
«Es ist nicht meine Absicht, irgendeine Besorgnis für das Bestehen der klassischen
Studien auszusprechen noch eine solche erregen zu wollen; sie sind zu sehr mit unserer
Bildung verwachsen, als daß es möglich wäre, sie zu beseitigen; ihr Nutzen, ihre N o t ‑
wendigkeit für die Gegenwart ist so oft und so unbestreitbar bewiesen werden, daß es
ebenso überflüssig als anmaßend erscheinen müßte, wollte ich diesen Beweis hier noch‑
mals zu führen mir erlauben Allein, sollen wir im Vertrauen auf diese Notwendigkeit
und auf die innere Vortrefflichkeit dieser Studien glauben, nichts tun zu dürfen? Ge‑
wiß nicht!
Es gilt, zu zeigen, daß es noch etwas Höheres und Edleres gibt als das
materielle Wohlsein und daß ein Volk, dem die Idee nichts, das materielle Wohlsein
alles ist, in Gefahr gerät, niemals etwas wahrhaft Großes, aus Begeisterung Entsprim
gendes zu vollführen, sondern in Tatenlosigkeit ein unrühmliches Dasein zu führen.»

Wir wissen, durch ungeheure geschichtliche Erfahrungen gewitzigt, daß viele
Reden, durch die manche verhängnisvolle Entscheidung unseres Jahrhun‑
derts eingeleitet wurde, sich dieses Stils bedient haben, um der nüchternen,
sachlichen Klärung auszuweichen und ungeprüfte hohe Gefühle zu erzeugen.
Aber wir sind uns selten der historischen Gründe bewußt, die diesem Stil
seine Glaubwürdigkeit genommen haben.
THORNTON WILDER behandelt das gleiche Thema in seinem Stück Wir sind
noch einmal davongekommen ( The Skin of O u r Teeth) auf folgende Weise:
Mister Antrobus fragt seine Frau, als er aus dem Krieg heimkehrt:
«Meine Bücher! Sie sind doch nicht verlorengegangen? ‐ Nein. Hier sind einige. Ein
bißchen mitgenommen. ‐ Ja. Erinnerst du dich, Maggie, wir hätten sie schon einmal
beinahe verloren. Und als wir u n s dann ein paar zerrissene Exemplare aus Kellerlö‑
chern zusammengesucht hatten, stieg es uns allen zu K o p f wie im Fieber. Sie haben die
Welt wieder aufgebaut. Oh, ich habe es nie vergessen, daß das Leben ein K a m p f ist. Ich
weiß, daß alles, was gut und ausgezeichnet ist auf der Welt, sich in jedem Augenblick °
auf des Messers Schneide behaupten muß. Man muß es sich erkämpfen, ob es nun ein
Feld ist, ein Heim oder eine Heimat. Was will ich denn? Nichts als die Möglichkeit,
3 I. v. MÜLLER, Lateinische und griechische Stiliibungen, neubearbeitet von M.MÜHL‚

München 1954, S. 62.
9 Über die Bedeutung des Augenblicks in der modernen Lite1atur vgl. E. AUERBACH, M i ‑
mesis, Sammlung Dalp, Band 90, 2. Auflage, Bern 1959, S. 506€.
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neue Welten aufzubauen, und das hat uns Gott immer gegeben. Und er gab uns Stim‑
m e n , die uns führen, und die Erinnerung an unsere Fehler, die uns. warnen sollenio_
Maggie, wir beide, du und ich, wollen im Frieden nicht vergessen, was wir im Kriege
so klar erkannt hatten. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir haben gelernt
W i r lernen noch immer. Und die Stationen unserer Reise sind für uns hier aufgezeich_
net. »

Dieser Text vermag uns die Frage, die auch jene Stilübung stellte, was näm‑
lich die geistige Überlieferung für den Menschen bedeute, unmittelbar deut‑
lich zu machen. Er bringt zwar n u r das Ge3präch zwischen Ehegatten, mit
dem Wortschatz und der Syntax eines solchen Alltagsgesprächs ohne stilisti‑
schen Hinweis auf die hohe Bedeutung des Themas, und doch gelingt es ihm,
was die Stilübung vergeblich versuchte, die Rede auf das Ganze der mensch‑
lichen Geschichte zu beziehen. M i t ein paar Alltagsworten ist die geistige
Geschichte Europas beschworen, in der man nach den Stürmen der Völker‑
wanderung die Bücher aus den « Kellerlöchern » holte und durch Abschrei‑
ben und Lernen das eigene Dasein wieder an eine Tradition knüpfte. Das ist
die sprachliche Leistung des « S e e r humilis», neben der sich die Imitation
des antiken Stilmusters blaß und nichtssagend ausnimmt.
V o n ähnliChen Beobachtungen ausgehend, hat AUERBACH die europäische
Literatur durchforscht, bis er aufjenes Ereignis traf, das diese uns so modern
anmutende Möglichkeit begründet hat, die gewichtigsten Aussagen über den
Menschen, über Gott und die Welt, in alltäglichem Stil und aus nichtigem
Anlaß vorzutragen. Er stellte fest, daß sich der realistische Roman im Frank‑
reich des 19.Jahrhunderts, bei STENDHAL und BALZAC völlig v o n der antiken
Regel der Unterscheidung der Höhenlagen gelöst habe, nach der das alltäg‑
lich und praktisch Wirkliche n u r im Rahmen einer niederen oder mittleren
Stilart einen Platz in der Literatur beanspruchen dürfe, also in der Komödie
oder im Unterhaltungsroman, während Aussagen, die das Ganze des Men‑
schen und der Welt betreffen, den hohen Stil erforderten, wie ihn Tragödie,
Epos und Ode kennen. N u n konnte die intensivste Wirklichkeitserfahrung
und die Entscheidung über die letzten Dinge in einer realistischen Alltags‑
schilderung gebracht werden; und die große Rolle, die der moderne Roman
f ü r das Selbstverständnis des heutigen Menschen spielt, setzt diesen Bruch
mit der antiken Stilregel voraus.
Die Realisten des 19.Jahrhunderts haben sich jedoch nur gegen den fran‑
zösischen Klassizismus des 17.Jahrhunderts gewehrt. Trotz aller Unter‑
m Z u r Interpretation dieser Stelle: Verfasser, Neue Sammlung ] (196!) 516fi‘_
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schiede stimmt der mittelalterliche Realismus, etwa bei DANTE und im litur‑
gischen Drama, in der Nichtachtung der antiken Regel v o n den Höhenlagen
des Stils mit dem modernen überein. Schließlich fand sich der Bruch mit die‑
ser Stilregel bereits in der Antike selbst: Der historische Punkt, an dem sich
der Einbruch in die klassische Theorie ereignete, war die Geschichte Christi
mit ihrer rücksichtslosen Mischung v o n alltäglich Wirklichem und göttlicher
Wirksamkeit.
F ü r den antiken Christen hatte nämlich die alltägliche Wirklichkeit eine
völlig neue Bedeutung gewonnen, seit Gott in sie hinabgestiegen war. Nun
wurde die antike Stufung und Ordnung gesprengt durch die paradoxe Anti‑
nomie der christlichen Lehre: Mensch und Gott, niedrig und erhaben, humi‑
lis et sublimis; beides in unausdenkbarer, unmeßbarer Tiefe und Höhe: p e r ‑
altissima humih'tas. Wie unbegreiflich das für‚den antiken Menschen war,
zeigt der heidnische Vorwurf des Atheismus gegen die Anhänger des neuen
Glaubens, die all das, was dem antiken Menschen heilig war, Polis und Kos‑
mos, « entgötterten » und den transzendenten Schöpfergott anbeteten“, der
das gefallene Menschengeschlecht in Knechtsgestalt erlöst hatte. Diese für
die menschliche Vernunft so anstößige Antinomie, deren Preis das ganze
Mittelalter durchzieht”, mußte das antike Stilgefühl zerbrechen.
Der «Sermo humilis » der Bibel mit seiner ungeschickten Wortwahl und
seiner volkstümlichen Syntax wirkte auf die Mehrzahl der gebildeten Heiden
abstoßend oder lächerlich." Es wäre das Natürlichste von der Welt gewesen,
daß schon in früher Zeit literarisch gebildete Christen die Übersetzungen der
ersten,unerfahrenen und ungebildeten lateinischen Bearbeiter korrigiert und
der literarischen Sprache angepaßt hätten. Doch das geschah nicht. Ofl‘enbar
fehlte der Wille dazu. Die humilitas der Bibelsprache war für den gebildeten
Christen nicht literarische Minderwertigkeit, sondern die Demut des inkar‑
nierten göttlichen Wortes. Die Vulgarismen verloren für den Christen ihren
vulgären Charakter, gewannen vielmehr in der neuen Sphäre auch eine neue
Würde. AUGUSTIN spricht sogar von einer altem quaedam eloquentia”. Er

“ K. LÖWITH, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, 2.Auflage, Stuttgart 1953, S. 184.
'2 AUGUSTIN, Con]éssiones [, 2. The Oxford Book of Medieval Latin Verse, N r. 87, 40:
creatura creatorem (sc. profert: von der Geburt des Herrn). Das goldene Evangelien‑
buch von Echternach, München 1956, Tafel 3 ] : Ut discens audit doctores omnia qui
seit (Der zwölfjährige Jesus im Tempel).
'3 AUGUSTINUS, De doctrina christiana 4, 6.
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gibt der alten Dreiteilung der Höhenlagen “‘ einen neuen Sinn: Nicht mehr
der Gegenstand bestimmt das Stilniveau; denn für den Christen sind alle
Gegenstände groß, weil auch das geringste Ding und die unbedeutendste
H a n d l u n g etwas mit dem Heil des Menschen z u t u n hat. Nun sind die Stil‑
mittel der Verkündigungsabsicht unterworfen: Der niedere Stil dient der
Lehre und Schrifterklärung, der mittlere der moralischen Ermahnung, wäh‑
rend der hohe Stil den Zuhörer in eine hinreißende Gemütsbewegung ver‑
setzen und ihn zum Handeln veranlassen soll”. Die göttliche Wahrheit aber
vermag auch in der schlichtesten Sprache zu leuchten: «Denn das göttliche
Wort ist leicht eingängig und schlicht, nicht hochtrabend und stolz wie das
Wo r t VIRGILS und der antiken Dichter. » So formuliert esein Kommentator
DANTES, dessen Gött/1'che Komödie das größte abendländische Dokument
dieses christlichen Stilgefühls darstellt'°. Und HUGO V O N ST VICTOR ein
großer Theologe des 12.Jahrhunderts, faßt diese «neue Art, die Wirklichkeit
zu fühlen», " m die Worte:
«Wenn sich die Wahrheit zeigt, bedeckt sie sich mit ärmlichen Kleidern und fordert
50 die Unwurd1gen heraus, sne zu verachten; die Würdigen aber lädt sie ein, ihr Bild
das verborgen lSt, zu begehren und zu suchen, damit sie sich nicht mit dem, was sie
von außen sehen, begnügen.» "‘

IV

Es ist klar, daß nun die klassische lateinische Sprache und Literatur ange‑
sichts einer so tiefgreifenden historischen Wandlung eine ganz neue Rolle
bekommen mußte. Keiner konnte fortan zu ihr das gleiche Verhälntis haben,
das C1CERO oder HORAZ zu ihr hatten, als sie in die Schule gingen und als sie
selbst einen bedeutenden Platz in der literarischen Wertschätzung errungen
hatten. Damals waren gebildete Umgangssprache, rhetorisches Können, si‑
cherer Geschmack in literarischen Dingen eine Selbstverständlichkeit; die
Maßstäbe schienen unverrückbar. Mochte die selbstverständliche Hierarchie
der literarischen Werte manchem noch zu AUGUSTINS Zeiten als die einzig
14CICERO‚ Oratianes 74 und 101.
„ AUGÜSTINUS, De doctrina christiana 4,12ff.‐Genauso HRABANUS MAURUS, De der.
i n s t I I I 33‑
1” BENVENUTO DA IMOLA zu Inferno 2, 56.
“‘ W. DILTHEY, Gesammelte Schriften V], S. 104.
"‘ Exposit1'a in hierarch. I I I , 3.
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denkbare erscheinen: Das neue Zeitalter hatte unwiderruflich begonnen.
Jetzt konnte die Hinwendung zur Klassik n u r noch Renaissance sein oder
Klassizismus, also eine imitatio der Alten in einer gewandelten Welt. Die
_Hinwendun g zur klassischen Antike konnte nicht mehr zu ihrer Wiederkehr
führen, sondern hatte ihren historischen Sinn woanders: Jetzt wurde mit
Hilfe der Klassiker gelernt, sie waren nicht mehr lebendige Literatur mit
einem literarischen Publikum, das seine gesellschaftlichen Ideale und N o r‑
men, seinen Geschmack und Stil, seine Lebensformen und Sitten in den Wer‑
ken gespiegelt fand, sondern sie waren zu Schulmeistern einer neuen Gene‑
ration geworden, die zurückzutreten und Platz zu machen hatten, wenn ihre
Schüler genug bei ihnen gelernt haben und ihr eigenes Leben zu führen be‑
ginnen würden. «Ihre Gedanken und Erkenntnisse», so drückt sich HRABA‑
NUS MAURUS aus”, «müssen ihnen wie solchen, die sie zu Unrecht besitzen,
genommen und f ür unseren Gebrauch eingefordert werden. » Das immer deut‑
licher werdende Zurücktreten der lateinischen Sprache und Literatur, bis
im 12.Jahrhundert zum erstenmal die volkssprachlichen Literaturen ein
Übergewicht bekamen und bis am Ende des 17.Jahrhunderts auch auf den
Unii1ersitäten in der Landessprache gelehrt wurde, zeigt, daß die lateinische
Sprache und die alten Autoren ihre historische Rolle glänzend gespielt ha‑
ben. Europa hat tüchtige Schulmeister gehabt und konnte nun seine eigene
geistige Existenz führen.
Die Dankbarkeit der Schüler kannte keine Grenzen. Das berühmteste
Wort dieser Dankbarkeit wird BERNHARD VON CHARTRES zugeschrieben, seit
1119 Kanzler der bedeutenden Schule, die als Vorläufer des Humanismus
gilt. Er hat gesagt, «daß wir wie Zwerge wären, die auf den Schultern ven
Riesen sitzen und daher mehr und weiter in die Ferne zu sehen vermögen _
nicht weil unsere Augen schärfer wären oder wegen unseres höheren Wuch‑
ses, sondern weil wir durch die Größe der Riesen hoch emporgehoben wer‑
den».20 HUGO von ST.VICTOR fordert Demut vom Studierenden, denn man
dürfe kein Wissen, kein Buch gering schätzen und könne essich nicht leisten,
aus Scham vor irgend jemand nicht zu lernen“.
Das Selbständigwerden des geistigen Europa äußerte sich in einer Bildungs‑
krise, die uns seltsam vertraut anmutet und überdies mit einer neuen Re‑
” De der. inst. I I I , 26.
”° JOHN or SALISBURY‚ Metal. I I I , 4, PL 199, 900 C.
“ Didascalion I I I , 14.
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zeption fremden Kulturgutes verbunden war". Als im 12.Jahrhundert die
arabischen Naturwissenschaften die jungen Leute zunehmend in ihren Bann
zogen und im Wettbewerb der Bildungsgüter die herkömmliche grammati‑
sche und literarische Bildung zu überflügeln drohten, hat GILBERT DELA
P0RREE, einer der besten Professoren seiner Zeit, das heute wieder so ak‑
tuelle Wort vom «Brotstudium» geprägt: «Er pflegte nämlich den Schola‑
ren, die er zu jenen Studien forteilen sah, ich weiß nicht, ob lachend über die
Verrücktheit der Zeit oder darüber weinend, das Bäckerhandwerk zu emp‑
fehlen. D6nn bei seinen Landsleuten, so fügte er hinzu, wäre es üblich, daß
alle, die zu andern Werken oder Kunstfertigkeiten außerstande wären, von
dieser Zunft aufgenommen würden; denn dieses Handwerk läßt sich am
leichtesten ausüben und ist den andern Künsten dienstbar, besonders, wenn
man das Brot mehr als die Kunst sucht.»23
Es ist übrigens das erstemal in Europa, daß der Akademiker eine andere
Sprache zu lernen für notwendig hält als die klassischen, nämlich das Ara‑
bische- Und auch dazu hat ihn die Beschäftigung mit dem Lateinischen taug‑
lich gemacht, bei der er gelernt hat, eine Sprache grammatisch zu bewälti‑
gen 24_

Die wichtigste geschichtliche Leistung des Lateinischen ist darin zu sehen
daß unter seiner Vormundschaft die Volkssprachen literaturfähig wurderi
und sich die nationalen Kulturen Europas herausbildeten. Für diesen Vor‑
gang haben wir ein aufschlußreiches Zeugnis in DANTES Buch De vulgari
elgquentia‚ einem bedeutenden Werk der lateinischen Literatur. DANTE geht,
wie esim Mittelalter üblich war, von der Verwirrung der Sprachen aus, die
als Strafe für den Turmbau zu Babel von Gott über die Menschen verhängt
war und zu einer immer größeren Aufsplitterung der einen ursprünglichen
Sprache in Sprachfamilien, Idiome und Mundarten geführt hatte:
« V o n dieser Tatsache sind die Erfinder der Kunst des Lateinsprechens ( inventores

grammaficaefacultafr's) ausgegangen; denn das Latein ist nichts anderes als eine Über‑
einstimmung unveränderlichen Sprechens zu verschiedenen Zeiten und an verschiede‑
nen O r t e n ( quaedam inalterabr'lis locutr'0nis identilas diversis temporibus atque lacis).
D e n n da dies durch eine gemeinsame Verabredung vieler Völker nach Regeln festgelegt
wurde (de commum' consensu mulrarum gentium regulata), ist es nicht dem Belieben

;: Z u r Bildung5geschichte des 12.Jahrhunderts vgl. Verfasser in Der alt.9pmchliche Un‑
terricht VI/5‚ S.73‐98.
Metal. ], S, PL 199, 832 A.
14J_F Ü C K ‚ D i e arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, S. 10fi'.
23 JOHN or SALISBURY,
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einzelner Menschen unterworfen und kann sich infolgedessen auch nicht verändern»
(1 9).

Das Latein ist für DANTE keine Fremdsprache, sondern die Schriftsprache,
die nach festen Regeln geordnet ist (grammatica regulata}. Sie macht nach
seinen Worten eine geistige Überlieferung überhaupt erst möglich. Trotz
dieser Leistung ist für ihn jedoch jene Sprache, die wir ohne jede Regel, in‑
dem wir die Amme nachahmen, lernen, höheren Ranges ( nobiliar), weil sie
über die ganze Welt verbreitet ist, m a g sie in noch so viele Mundarten zer‑
fallen, und weil sie die natürliche Sprache ist, während die Schriftsprache
künstlich ist (artificr'alis) und nur wenige zu ihrer Beherrschung gelangen,
‘da man viel Zeit braucht und beständiges Studium, um ihre Regeln zu er‑

lernen”.
_ Dieses revolutionäre Dokument hat in der ganzen Antike nicht seinesgld‑
chen. Es bezeichnet die für die europäische Geistesgeschichte entscheidendste
Folge jener Veränderung, die durch den Einbruch des Senna humih's in die
festgefügte antike Welt heraufgeführt worden war. Wenn in unseren Tagen
RAYMOND QUENEAU über den Vorrang des Mündlichen vor dem Geschrie‑
benen nachdenkt, so ist das für jemand, der von der klassischen lateinischen
Literatur herkommt, einfach unfaßbar. Von DANTE her ist es sofort zu be‑
greifen. QUENEAU meint:
«Ich sehe keinen Grund, warum m a n die volkstümliche Sprache nicht in den Rang
einer geschriebenen Sprache erheben und somit zur Quelle einer neuen Literatur, einer
neuen Dichtung machen s o l l t e Das Französische (also DANTES grammatica!) wird
seinen Weg gehen, die Vulgärsprache den ihrigen, man könnte später sogar mit einem
fruchtbaren Austausch rechnen. ‐ Es handelt sich nicht um Reform, sondern um
Schöpfung, um die Bildung einer Sprache, die ihre mündliche, musikalische Natur wie‑
derfindet und bald zu einer poetischen Sprache würde und damit zur reichen u n d le‑
bendigen Substanz für eine neue Literatur.»26

Die Lage, die QUENEAU vor sich sieht, ist jener ähnlich, die im Mittelalter
durch den gewaltigen Abstand einer lange tradierten Schriftsprache von der
unterdes nach eigenen Gesetzen herangewachsenen Volkssprache entstan‑
den war und n u n auf eine Neugeburt der Literatur aus dem Volgare drängte.
“ I, ]: non nisi Per sPatium tem oris et studii assiduitatem reguiamur et dactrinamur in
illa. _
2“ Panorama des zeitgenössischer: Denkens, herausgegeben von G. PICON, Paris 1957,
deutsch: Frankfurt am Main 1961, S. 372.
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Daß es sich in solcher Lage nicht darum handeln kann, die fremd gewordene
Schriftsprache zu reformieren, sondern vielmehr sich des inzwischen heran‑
gewachsenen Volgare anzunehmen, um es mit all der reichen Erfahrung, die
jene überkommene Literatur zur Verfügung stellt, zu pflegen, damit die
Menschen ihre Sprache bewußter zu gebrauchen lernen, das hat DANTE in
einem einzigen Satz deutlich gemacht:
« D e r erste, der anfing, als Dichter in der Landessprache zu dichten, begann es, weil er
seine Worte e i n e r Frau verständlich machen wollte, der es beschwerlich war, die latei‑
nischen Verse zu verstehen.»”

V

Die lateinische Literaturgeschichte hört auf, als die Humanisten dem le‑
bendigen gesprochenen Latein des Mittelalters mit ihrem Verdammungsur‑
teil den Todesstoß versetzten, um die klassische Sprache zu neuem, dauern‑
dem Leben zu erwecken. Doch das neue Leben gehörte den Volkssprachen,
die jetzt freiere Bahn zu selbständiger Entfaltung hatten”. Das mittelalter‑
liche Latein war noch fähig gewesen, dem Gefühl und Denken der Menschen
einen deutlichen Ausdruck zu verleihen 29, das künstlich erweckte klassische
Latein, das die Humanisten als einziges gelten ließen, vermochte dies nicht
mehr- Aus dem Leben der Zeit zieht sich das Latein nun immer mehr ins

Studierzimmer zurück, wie esein Brief MACHIAVELLIS 30anschaulich macht:
«Wenn der Abend kommt, kehre ich nach Hause zurück und trete in mein Studierzim‑
mer ein, An der Schwelle entledige ich mich meines Alltagskleides, das mit Schlamm
und K o t bedeckt ist, und lege königliche höfische Gewänder an (panm' reah' e curiali) ‚‑
und angemessen gekleidet betrete ich den ehrwürdigen alten H o f der Männer des Al‑

tertums ( entra nelle antique corti della” antiqui uomr'ni}. D o r t werde ich v o n ihnen lie‑
benswürdig empfangen und nähre mich mit jener Speise, die allein mir zukommt und
f ü r die ich geboren bin.»

Kein Mensch spricht mehr klassisches Latein. Auch das mittelalterliche und
scholastische Latein ist tot. Die wenigen Ausnahmen haben kein histori‑
sches Gewicht, prägen nicht das Gesicht unserer Zeit. U n d doch lebt das
“ Vila nuava XX V.
28 E. NORDEN, D i e antike Kunstprosa‚ S. 767fi‘.

_

29 In der Lyrik erringt es, nach einem Wort von WILAMOWITL «einen Reichtum, den die
Römer nie besessen haben” ( B ' S “ e “ ‚ Neun Tage Latein, Göttingen 1955, s. 40).
30 An
FRANCESCO VETTORI
1513 (A-BUCK‚ Grundzüge der italienischen
Geistesgeschichte.
Urach am
1947,10'S.Dezember
48f. und 135).
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Latein in den romanischen Sprachen, in den Namen von Städten, Ländern,
Personen, in den Bildern der Literatur, in den Begriffen der Wissenschaft, in
den Institutionen v o n Staat und Gesellschaft, in den Gedanken der Men‑
schen über die ganze Welt hin, vor allem aber in Europa:
«Die europäische Welt besteht aus Antike und Moderne, aus der völlig alle Stufen von
den Primitiven bis zur Überkultur und Selbstauflösung durchlaufenden alten Welt und
aus der mit den romanisch-germanischen Völkern seit KARL DEM GROSSEN einsetzen‑
den und gleichfalls ihre Stufen durchlaufenden neuen Welt. Diese in Sinn und Entwick‑
lungsgeschichte tief geschiedenen Welten sind derart ineinandergeschoben und in be‑
wußter historischer Erinnerung und Kontinuität derart ineinander verwachsen, daß
die moderne Welt an jedem Punkte von antiker Kultur, Überlieferung, Rechts- und
Staatsbildung, Sprache, Philosophie und Kunst trotz eines völlig neuen und eigenen
Geistes aufs intimste erfüllt und bedingt ist. Erst das gibt der europäischen Welt ihre
Tiefe, Fülle, Verwickeltheit und Bewegtheit, zugleich den Zug zum historischen Den‑
ken und zur historischen Selbstdurcharbeitunggfil

Daraus ergibt sich, daß die ganze zweitausendjährige europäische Geschichte
des Lateinischen für die Bildung des Lektürekanons von Bedeutung ist und
für die Erfüllung der wichtigsten Aufgabe, die dem europäischen Gymna_
sium gestellt ist, benötigt wird, dem jungen Menschen unserer Zeit ein an‑
gemessenes geistesgeschichtliches Selbstverständnis zu vermitteln. Ein s o ] ‑
ches Selbstverständnis ist allerdings ohne Kenntnis des Lateinischen nicht
möglich, und die Klassiker werden nach wie vor dabei eine wichtige Rolle zu
spielen haben. Aber sie sind ohne Ausweitung des“ Lektürekanons auf die
gesamte Wirkungsgeschichte des Lateinischen gar nicht als Klassiker zu be‑
greifen. I h r Vorrang als Lehr- und Sprachmeister unserer Kultur kann erst
deutlich werden, wenn das Thema des Lateinunterrichts nicht mehr Rom,
_sondern Europa heißt.
VI

Zum Schluß ergibt sich die Notwendigkeit, in einer kurzen Skizze die Um‑
risse eines Lesebuchs der lateinischen Literatur Europas anzudeuten. F ü r die
Auswahl der Texte sind die Zugehörigkeit zur Antike, die stilistische Muster‑
haftigkeit und die historische Bedeutsamkeit im Zusammenhang bestimm‑
ter Entwicklungen nur von untergeordneter Wichtigkeit. Kenntnis der An‑
3' ERNST TROELTSCH, bei E.R.CURTIUS, Europäische Literatur und Lateinisclres Mittei‑
alter, S. 27f.
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tike, Fähigkeit stilistischer Unterscheidung und Überblick über die wichtig‑
sten geschichtlichen Zusammenhänge sind methodische Ziele des Unter‑
richts, aber keine didaktischen. Diese sind n u r von der Situation der Schüler
her zu gewinnen, aber nicht vom Lehrgegenstand. Wie sieht diese Situation
aus ? Ohne die Stütze fester Wertungen und verläßlicher Orientierungen, wie
sie Familie, Nachbarschaft, Stand, Zunft, Brauchtum ehemals zur Verfü‑
gung stellten, soll der junge Mensch heute angesichts einer verwirrenden
Vielfalt unverbindlicher, rein pragmatischer Regelungen, den zweckhaften
W e r b u n g e n und Meinungsbeeinflussungen einer Unzahl von Gruppen aus‑
gesetzt, dennoch vernünftig und geistig selbständig, bewußt und kritisch,
Ofi'en f ü r Erfahrungen__und eingedenk der menschlichen Gefährdungen zu
existieren lernen: eine Uberforderung, wie sie frühere Generationen nicht ge‑
kannt haben! Den Schüler durch Weckung und Übung der in ihm liegenden
Kräfte für diese Anforderungen mit der nötigen geistigen Ausstattung zu ver‑
sehen, ist das didaktische Hauptziel des Schulunterrichts. Für die Arbeit
am Te x t ergibt sich daraus das inhaltliche Prinzip, solche Texte auszuwäh‑
len, die dazu zwingen, «sich selbst zu interpretieren, die eigenen Daseins‑
formen kritisch zu ergründen»,32 und das formale, sie so zu behandeln, daß
der Schüler die Erfahrung machen kann, was es heißt und weshalb es ange‑
messen ist, einem großen Autor ohne Prätention zuzuhören.
Es ist unmöglich, hier von dem Reichtum der Überlieferung, der für die
Auswahl zur Verfügung steht, auch n u r eine ungefähre Vorstellung zu ge‑
ben.
In der chronologischen Anordnung mag man damit beginnen, AUGUSTINS
Auseinandersetzung mit CICEROS Gerechtigkeitslehre zu lesen, um ein Exem‑
pel f ü r den «Umgang mit den Klassikern» zu haben, der sie nicht als Autori‑
täten verehrt, sondern zur Klärung eigener Erfahrungen zu Hilfe nimmt:
«Wenn der Staat Volkssache ist und z u m Begriff Volk der Zusammenschluß durch
Rechtsübereinkunft gehört, Recht aber n u r da sich findet, wo sich Gerechtigkeit findet,
so kann da, wo Gerechtigkeit mangelt, von einem Staat keine Rede sein.»33

Dieser Text macht deutlich, daß wir unbewußt unsere Maßstäbe von diesem
christlichen Denker beziehen, wenn wir das Unheil des totalitären Staates
bedenken, und nicht aus einer Staatslehre, die den Staat, auch wenn er sich
im Bürgerkrieg zerreißt, von den Göttern her gerechtfertigt weiß.
” H.V.HENTIG, Die.Smnmlung 14 (1959) 566.
3 3 D e c i y i t a t e D e i X I X , 21. ClCERO, Rep. [ . 39.
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Am Ende kann das Lob der Torheit von ERASMUS stehen, in dessen Wid‑
mung an THOMAS MORUS wir schon die Töne der neuzeitlichen Gesellschafts‑
kritik vernehmen:
« A u f den Vorwurf der Bosheit wäre zu erwidern. daß man dem Witz noch stets erlaubt
hat, sich ungestraft über das Treiben der Leute lustig zu machen, solange er nicht an‑
fängt, Gift und Galle zu spritzen. Um so stärker überrascht mich die Empfindlichkeit
der modernen Ohren, die nichts mehr ertragen außer hochtrabenden Titulaturen, oder
jene verkehrte Pietät, die schneller die gröbste Lästerung Christi verzeiht als das feinste
Tröpfchen Spott, das einen Prälaten oder Fürsten trifit, zumal in Sachen Finanzen.»“

Ein Überblick über die Vielfalt der Texte, die aus den verschiedenen Jahr‑
hunderten, den verschiedenen Gattungen, den verschiedenen Völkern zwi‑
schen diesen beiden Autoren in einer Überlieferung zu finden sind, die an
zeitlicher, räumlicher und literarischer Erstreckung die antike um ein Viel‑
faches übertrifft, muß einer noch zu schreibenden Geschichte der lateinischen
Literatur Europas überlassen bleiben. Statt dessen soll hier je ein Beispiel für
die sprachliche, für die stilistische und für die dokumentarische Leistung
des lateinischen Hochmittelalters einen Eindruck von dem gemeinten Lese‑
buch der lateinischen Literatur Europas vermitteln:
_
1. Wenn man von der ursprünglichen Armut der lateinischen Sprache im
Ausdruck philosophischer Gedanken ausgeht, bietet das scholastische La‑
tein eines der staunenswertesten Phänomene in der Geschichte der Spra‑
chen“. Das hat sogar mancher Humanist zugegeben“. Das Latein der Scho‑
lastiker war durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten philosophischer Be‑
griffsbildung und logischer Satzfügung entstanden, die in der Sprache der
Römer noch unentfaltet gelegen hatten, zugleich aber durch Weglassung al‑
ler der Elemente, die das Sprechen affektisch bewegen und subjektiv nuan‑
cieren konnten. Die Scholastiker haben ihr Latein zu einem Arbeitsinstru‑
ment gemacht, das auf einzigartige Weise den objektiven Sachverhalt selber
zu Wort zu bringen gestattete. Die Vorzüge dieses Instruments zeigten sich
v o r allem, wenn sich der Philosoph einen fremden Gedankengang ohne Bei‑
mischung eigener Gedanken vor Augen stellen wollte, wie das folgende Re‑
ferat deutlich macht, in dem THOMAS V O N AQUIN den Anfang des achten Bu‑
ches der Nikomachischen Ethik von ARISTOTELES wiedergibt:
Übersetzt von A.HARTMANN, 5.Auflage‚ Basel/Stuttgart 1960 (mit den Howem-Rand.
zeichnungen).
” M.D.CHENU OP, Das Werk des heiligen Thomas von Aquin, Deutsche THOMAS-AUS‑
gabe, 2. Ergänzungsband, Heidelberg/Graz/Wien/Köln 1960, S. 112-377.
” E.NORDEN, Die antike Kunstprosa‚ S. 765, Anm. 2.

“
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«Die Moralphilosophie richtet ihren Blick auf alles, was für das menschliche Leben
notwendig ist. Unter diesen Dingen ist die Freundschaft das Allernotwendigste, inso‑
fern kein vernünftiger Mensch wählen würde, unter der Bedingung sein Leben zu füh‑
ren, daß er alle anderen äußeren Güter besäße, jedoch keine Freunde hätte. Denn gerade
denen, die am meisten über äußere Güter verfügen, d.h. den Reichen, den Fürsten und
Machthabern, sind Freunde offensichtlich am nötigsten. Erstens für den Gebrauch
dieser Güter: Die Glücksgüter sind nämlich zu nichts nütze, wenn man nicht mit ihrer
Hilfe irgend jemandem Wohltaten erweist. Wohltaten aber geschehen v o r allem und
in lobenswertester Weise gegenüber Freunden. Zweitens für die Erhaltung solcher Gü‑
t e r : Sie könnten ohne Freunde gar nicht erhalten werden. Denn je größer das Glück
i s t , desto weniger ist es gesichert, weil es desto mehr Neider hat. Doch nicht n u r im
Glück sind Freunde nötig, sondern auch im Unglück, weil die Menschen in der Armut
Freunde für die einzige Zuflucht halten. So sind also Freunde in jeder Lebenslage

vonnöten.»“
Die Objektivität gegenüber der fremden Position, die eszu verstehen gilt,
um die eigene der härtesten Prüfung zu unterwerfen, ist die Voraussetzung
f ü r den Stil der scholastischen disputatio, welche die methodische Grundlage
der europäischen Universität darstellt und ein zeitloses Vorbild disziplinierter
Gesprächsführung bietet”. Esist klar, daß der Schüler etwas von dem inneren
Gesetz der Hochschule wissen muß, die er später als Student besuchen wird.
2. Die äußerste Möglichkeit der Erzählkunst ist die vollkommene Verge‑
genwärtigung unbekannten Geschehens mit den Mitteln der Sprache. Wo
nur über die Dinge geredet wird, statt daß die Dinge selbst zur Sprache kom‑
men, bleibt das Geschehen im Grunde so unbekannt wie zuvor. Wir sind
aber auf sprachliche Realitätsvermittlung angewiesen, damit wir unser Welt‑
bild auf das Wissen, statt bloß auf das Meinen gründen können. M i t wel‑
chen Mitteln erzählerische Vergegenwärtigung gelingt, läßt sich an dem sie‑
benten Kapitel der anonym überlieferten39 Vita Kaiser Heinrich I V. trefflich
37In decem libros Ethicae ad Nicomachunz VIII, 1. M i t der Nüchternheit, die den Gedan‑
k e n g a n g des ARISTOTELES auszeichnet und von THOMAS mit höchster Werktreue be‑
wahrt ist, muß der sentimentalische Protest CICEROS gegen diese Stelle verglichen wer‑
den (Laelius‚ 51): «Es ist gar nicht so, daß Freundschaften der Hilfsbedürftigkeit we‑
gen gepflegt werden. Vielmehr sind Menschen, die Macht und Reichtum besitzen und
sich außerdem großer Tugendhaftigkeit erfreuen, in der sich ohnehin der beste Schutz
und die wirksamste Hilfe finden, am wenigsten auf andere angewiesen. Sie sind sogar
die freigebigsten Leute und die größten Wohltäter.»
“‘ Über den Zusammenhang der lateinischen und der arabischen Scholastik vgl. G. E. v.
GRUNEBAUM, Der Islam im Mittelalter. Zürich/Stuttgart 1963, S. 305 und 433.
39Zur Verfasserfrage H.F.HAEFELE, Fortuna Heinrici I V. Imperatoris, Graz/Köln 1954,
S.9‐18.
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studieren“. Dort wird das Attentat erzählt, dem der Kaiser 1084 in Rom um
Haaresbreite entging. Alle Stilmittel, die der Autor meisterhaft beherrscht.
sind der erzählerischen Aufgabe untergeordnet. Nirgends finden wir bloßen
Redeschmuck. Die Vorbereitung des Attentats ist so dargestellt, daß der
Leser zum Komplizen des Attentäters wird und mit ihm um das Gelingen
des Anschlags bangt“. Die Peripetie erfolgt in einem einzigen Satz in der
Weise, daß der kleine Zufall, der die unvorhergesehene Wendung bringt, in
Form einer Parenthese die Bewegung des Satzes plötzlich abschneidet, wo‑
durch ein Höchstmaß an Übereinstimmung zwischen der Sprachform und
der vorgegebenen Realität erreicht wird. Danach macht die Kadenz des Ka‑
pitels, ohne daß ein einziges Wort aus dem religiösen Wortschatz dazu von‑
nöten wäre, deutlich, daß diese Wendung das Attentat für den Mörder in
ein Gericht verwandelt hat.
Der große Philologe ISAAC CASAUBONUS (1559 bis 1614), der Freund SCA‑
L [ G E R S und H o fbibliothekar des französischen Königs, hat über dieses Werk
das bemerkenswerte Wort gesagt, daß er dessen Autor, «wenn er in glückli‑
cheren Zeiten gelebt hätte »,“- keinem antiken Autor dem Range nach unter‑
ordnen, vielmehr sein Werk dem Agricola des TACITUS an die Seite stellen
würde“. Der Bedingungssatz verrät die Zwiespältigkeit des Humanisten‑
urteils, das einerseits auf sichere Qualitätsunterscheidung gegründet, an‑
dererseits jedoch durch eine summarische Abwertung des Mittellateins
gehemmt ist.
3. Wir erleben immer wieder, daß wir mißverstanden werden. Solche Er‑
lebnisse gehören zu unseren schmerzlichsten Erfahrungen. Darum ist es
wichtig, zu wissen, wie Mißverständnisse zustande kommen. Ein aufschluß‑
reiches Beispiel aus der Frühzeit der europäischen Naturwissenschaften und
der Mathematik hat uns der englische Historiker WILHELM V O N MAI.MES‑
ed. WATTENBACH-EBERHARI), M G H SS, separ. edit. 1899, S. 24f.
‘" Das ist mit höchster antiker Erzählkunst vergleichbar, z.B. XENOPHONS Darstellung
der Schlacht bei Kunaxa, Anabasis !, 8.
“ sifaelicioribus saeculis vixisset.
“ Zitiert von WATTENBACH, praefatio S.HELLMANN, Die Vita Heinrici [ V , und die Kai‑
serliche Kanzlei, Hist. Vjschr. 28 (1934) 283, Anm. 21. hat jedoch das Zitat weder in
den Casauboniana noch in den Scaligerana finden können. Moderne Autoren halten
die Vita für ein «im Mittelalter einzig dastehendes Kunstwerk» (HAEFELE, S.9, Anm. 3).
Vergleichbare erzählerische Leistungen finden sich jedoch bei NOTKER, EKKEHARD IV..
LIUTPRAND, SALIMBENE und vielen anderen in Hülle und Fülle, wenn m a n nicht den
Maßstab der antiken Rhetorik und des germs sub/irrte anlegt.
“"

22

E. HERMES: Die geistige und geschichtliche Leistung der

lateinischen Sprache

(gestorben 1142) aufgezeichnet. Er berichtet über GERBERT VON AU‑
RILLAC (940 oder 950 bis 1003), den späteren Papst SILVESTER II., einen der
größten Gelehrten, die die Welt gekannt hat, folgendes“:
BURY

« Was diesen Gerbert betrifft“, so wird es nicht ohne Sinn sein ‐ wie ich meine ‐, auf‑
zuschreiben, was in aller Munde ist. In Frankreich geboren, kam er schon als Junge ins
Kloster und wuchs bei Aurillac auf. Als er dann auf Abwege geraten w a r “ , flüchtete
e r , sei es daß er das Klosterleben satt hatte oder unbedingt berühmt werden wollte,
bei Nacht nach Spanien und hatte n u r einen Gedanken, von den Arabern die Astro‑
logie und die übrigen derartigen Fächer zu lernen . .. Und er kam auf seine Kosten. Er
übertraf hier an Wissen den Ptolemaios im Gebrauch des Sextanten ‘”, den Alexandreus
in astronomischen Berechnungen“, den lulius Firmicus in der Kunst der Weissagung”, Er lernte hier aus Stimme und Flug der Vögel zu prophezeien, die Schatten aus
der Unterwelt heraufzuholen, kurz alles, was die menschliche Neugier an Schädlichem
oder Nützlichem erfunden hat. Denn über die erlaubten wissenschaftlichen Fächer,
Arithmetik, Musik, Astronomie und Geometrie braucht man nichts zu sagen: Die hat
er so ausstudiert, daß er an ihnen seine geistige Überlegenheit bewies und sie mit gro‑
ßer Energie in Frankreich wieder einführte, nachdem sie dort längst in den Hintergrund
getreten waren. Er war sicher der erste, der bei den Arabern das Rechnen lernte und esin
Regeln faßte, die von den schwitzenden Rechenmeistern nur mit Mühe zu begreifen
sind. Er wohnte bei einem arabischen Gelehrten, den er für sich zu gewinnen suchte,
zunächst indem er viel Geld für ihn ausgab, dann auch durch allerlei Versprechungen.
Und der Araber verkaufte ihm tatsächlich einiges von seinem Wissen. Häufig saß er
bei i h m , unterhielt sich mit ihm über ernste oder leichte Dinge und bot ihm Bücher zum
Abschreiben an. Aber da gab es ein Buch, welches das gesamte Wissen enthielt; das
konnte er ihm auf keine Weise entlocken”. Gerberts Wunsch wurde n u r um so heißer,
dieses Buch, es koste was es wolle, in seinen Besitz zu bringen. ‚Immer neigen wir dem
Verbotenen zu; und was uns versagt ist, erscheint uns um so kostbarer.‘51 Er verlegte
sich aufs Bitten, beschwor ihn bei Gott, bei ihrer Freundschaft, er machte ihm große
„ G e m regum Angl. 11, IE)? (MGi‐[ ss, )( 461 f.).
45 zur .Konjektur vgl. die Fußnote a.a.0. S. 461.
«. pitagot'iCtlm bivium: SERVIUS, Aeneis VI. 136 (das Y symbolisiert den Kreuzweg zwischen Tugend und Laster). AUGUSTIN‚ Enchiridion, 17, gebraucht birinm im negativen

Sinn («Abweg»).

47 {„ A strqlabi0 (PTOLEMAIOS, 2.1ahrhundert, war die größte Autorität in Mathematik,
Astronomie und Geographie).
48 Ein arabischer Astrologe ( Allgemeines Gelehrten/arikon, herausgegeben v o n C.G.Jö‑
C H E R , Band I, Leipzig 1750, S. 500).
““ 4.Jahrhundert, verfaßte ein beliebtes Handbuch der Astrologie.
50[m Dolopathos-Roman des JOHANNES DEALTA SILVA (ed. HILKA, Sammlung mittel‑

lateinischer Texte, Heft 5, Heidelberg 1913, S. l 4 f . ) hat VIRGIL für seinen Schüler alles
menschliche Wissen in einem einzigen Buch zusammengestellt, das er sorgsam hütet_
“ O w n , Amores I I I , 4,17‑
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Angebote und noch mehr Versprechungen. Als er so nicht vorankam, plante er einen
nächtlichen Anschlag. Er machte den Mann betrunken ‐ die Tochter, mit der er durch
den ständigen U m g a n g eine gewisse Vertrautheit gewonnen hatte, hinderte ihn nicht ‐,
nahm das Buch, das unter dem Kopfkissen lag, an sich und flüchtete. Der Araber fuhr
aus dem Schlaf, stellte an den Sternen fest, wohin er sich wenden müsse ‐ diese Kunst
beherrschte er ja ‐‚ und nahm die Verfolgung auf. D e r Flüchtige schaute sich um, da
er mit Hilfe der gleichen Kunst gewahrte, daß Gefahr im Verzuge sei, und verbarg sich
in der Nähe unter einer hölzernen Brücke. Er hielt sich, nach unten hängend, an der
Brücke so fest, daß er weder Wasser noch feste Erde berührte. So führte er den Verfol‑
ger an der Nase herum. Jener mußte nach Hause zurückkehren. Gerbert gelangte nun
auf Schleichwegen ans M e e r. D o r t holte er durch Zauberspruch den Teufel herbei;
schloß mit ihm einen Pakt auf die Ewigkeit, wenn er ihn v o r dem Manne, der ihn aufs
neue verfolgte, schützen und übers Meer in Sicherheit bringen würde. So geschah es. _
Aber hier dürfte es sich wohl um reine Erfindung, um eine Volkserzählung handeln.
Denn das Volk pflegt den guten R u f von Gelehrten herabzusetzen, indem es von dem‑
jenigen, den es in irgendeiner Sache hervorragen sieht, behauptet, er spreche mit dem
Teufel.»

D e r Historiker kennt SILVESTER als einen bedeutenden Papst, der als Ver‑
trauter des Kaisers OTTO I I I . die Erzbistümer Gnesen und Gran gegründet
und dem Ungarnherzog STEPHAN die Königskrone übersandt hat. Der Ma‑

thematiker weiß, daß er die arabischen Zahlen und Regeln für die Multipli_
kation und Division eingeführt h a t ” . Im Volk aber wird aus diesem bedeu‑
tenden Manne eine Abstraktion: der Zauberer und Teufelsbündner”. Die
Geschichte, die es von seinen Studien in Spanien erzählt, ist Stück für Stück
aus vorgegebenen Motiven zusammengestellt, die über die ganze Welt ver‑
breitet sind: Der Zauberlehrling hat ausgelernt und verläßt seinen Meister 54,
nicht ohne ihm vorher das Zauberbuch zu entwenden”. Die Tochter des
Meisters steht auf seiner Seite“. Die magische Flucht57 hat ihren kritischen
52 Regulae de numerorum abaci rationibus: B. Geyer, D i e patristische und scho/„fische
Philosophie (Überwegs Grundriß, Band I I ) , 11.Auflage‚ Basel 1961, S. 1_84, Literatur
696. S.GÜNTHER, Geschichte des mathematischen Unterrichts im deutschen Mittelalter
bis zum Jahre 1525, Berlin 1887 ( M o n . Germ. Paed. I I I ) , S. 105
53 E.TRUNZ (Goethes Faust, Heidelberg 1963, S. 461) meint, die Verbindung des Teufels‑
bündnermotivs mit der naturwissenschaftlichen Spekulation läge zuerst im Faust-Stoß“
vor. Hier haben wir einen Vorgänger.
“ ANTH AARNE und STITH THOMPSON, The Types of the Folktale, 3.Auflage‚ Helsinki
1961, F F C 184, N r . 325.
'
55S. 328.
“' S. 313A.
“ S. 313.

24

E. HERMESZ Die geistige und geschichtliche Leistung der

lateinischen Sprache

Punkt an einer Brücke”, wo der Verfolgte die Zauberkraft des Verfolgers
aufheben kann. Schließlich erreicht er seine weiteren Ziele durch einen Ten‑
felspakt”.
GEORG FRIEDRICH WILHELM HEGEL hat in einem kleinen Aufsatz mit dem
Titel «Wer denkt abstrakt?»60 die primitive Abstraktionssucht des Unge_
bildeten beschrieben:
«,Alte, Ihre Eier sind faul!“ sagt die Einkäuferin zur Hökersfrau. ‐ ,Was‘, entgegnet
diese, ‚meine Eier faul ? Sie mag m i r faul sein! Sie soll mir das von meinen Eiern sagen ?
Sie ? Haben ihren Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufgefressen, ist nicht ihre
Mutter mit den Franzosen fortgelaufen und ihre Großmutter im Spital gestorben,
schafi" sie sich für ihr Flitterhalstuch ein ganzes Hemde an; man weiß wohl, wo sie
dies Halstuch und ihre Mützen her hat; wenn die Ofliziere nicht wären, wär“ jetzt
manche nicht so geputzt, und wenn die gnädigen Frauen mehr auf ihre Haushaltung
sähen, säße manche im Stockhause, flick Sie sich nur die Löcher in den Strümpfen.‘
K u r z , sie läßt keinen guten Faden an ihr. Sie denkt abstrakt und subsumiert jene nach

Halstuch, Mütze, Hemde usf., wie nach den Fingern und andern Partien, auch nach

Va t e r und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, daß sie die Eier
faul gefunden hat. Alles an ihr ist durch und durch von diesen faulen Eiern gefärbt.»

Wie hier die Hökerin ihre Betroffenheit über die Kritik an ihren Eiern dadurch
zu überwinden sucht, daß sie die Kritikerin in das Schema «verkommene
Person» preßt, um ihr die Glaubwürdigkeit zu nehmen, so subsumierte das
Volk im Falle Gerberts die Persönlichkeit des Gelehrten unter den Typus
«Zauberer und Teufelsbündner», um der Herausforderung zu entgehen, die
von der überlegenen Erkenntniskraft an den weniger Wissenden gestellt
wird. Genauso entstehen unsere alltäglichen Mißverständnisse: durch Rück‑
fall in die primitive Abstraktion, in der wir uns unter der Herrschaft des
Affekts vom genauen Verständnis dessen, was vorliegt, dispensieren, und
indem wir zu den bereitliegenden Vorurteilen und Klischees greifen, der
p fl i c h t ausweichen, die «kluge Unterscheidung» zu üben, jene «Mutter der
Tugenden», die BENEDIKT in unserem eingangs zitierten Text allen denen
ans Herz legt, die lehrend und leitend mit Menschen umzugehen haben.

58S. 3OOA.

5° S. 330.
_
"° Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Band XX, Vermischte Schriften aus der Berliner
Zeit,

S.44550.
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Auch der Sache des Lateinunterrichts t u t es not, daß sie von den falschen
Abstraktionen seiner Gegner wie auch seiner Verteidiger befreit wird. In den
Gesprächen über diese Sache zählt nur, was den Lateinunterricht notwendig
und unersetzlich macht. Das ist dreierlei:

]. Der Lateinunterricht lehrt den «Sermo patrius» Europasfil kennen und
führt in einzigartiger Weise zur Vergegenwärtigung der Ursprünge62 un‑
seres Sprechens und Denkens. Er macht die europäische Kultur als eine
«geschichtlich gewordene Einheit »63 begreiflich.
2. In der Begegnung mit der reichsten Literatur Europas, die zugleich ver‑
traut genug ist, damit wir uns in ihr wiedererkennen, und fremd genug‚
damit wir von uns selbst loskommen, bildet der Lateinunterricht das kri‑
tische Vermögen aus, das Gerede von der gewichtigen Aussage zu unter‑
scheiden und den geistigen Rang einer sprachlichen Gestaltung zu er‑
kennen.
3. Der Lateinunterricht vermittelt uns die in der Überlieferung Europas ge‑

speicherten Erfahrungen, die allen europäischen Völkern gemeinsam sind
Diese Erfahrungen müssen wir kennen, um unsere menschlichen M ö g .
lichkeiten und Gefährdungen nüchtern abschätzen zu lernen.
“
Vielleicht sind diese drei Bestimmungen dem Lateinunterricht in den Kämp‑
fen gegen die modernen Fächer verlorengegangen, und es fehlt ihm nur das
rechte Selbstverständnis, um seine Sache so gut wie möglich zu machen
Bibliographie
AASS: Acta Sanctorum (Bollandisten).
M G H : Monumenta Germaniae Historien.
PL:
MIGNE, Palrolagia Latina.
Sprachen und Kulturen im klassischen Altertum (Griechisch‐Lateinisch‐Hebräisch):
Ein Bücherkaialog für Universitäten und Gymnasien, den Freunden der Antike ein Iil8l‘arj.
scher Wegweiser. Dritte, wesentlich erweiterte Auflage, bearbeitet von JES AXEL JUHL

‘“ W.V.D. STEINEN, D e r Kosmos des Mittelalters. Bern!München 1959, S.114 ff. Vergleich‑
bar ist in der geschichtlichen Rolle der Sermo patrius der islamischen Welt, das Ara‑
bische: G.E.V.GRUNEBAUM, D e r Islam im Mittelalter, Zürich/Stuttgart 1963, S. 53 ff.
und 2565.
“ H.V.HENTIG‚ Die Sammlung 14 (1959) 573.
‘” CHR.DAWSON‚ Die Gestaltung des Abendlandes. Fischer‐Bücherei, N r . 381, Frankfurt
am Main/Hamburg 1961, S. 12 (Einleitung zu The Making of Europe}.
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und MARTIN RIEGEL. Verlag Hermann Lorenzen, Hamburg-Altona 1963. Für den vor‑
liegenden Artikel kommen besonders in Frage N r. 84611”.
Exempla Classica: Buscnon, Carmina Banana, zweisprachig, Insel-Bücherei, Nr. 626.
‐ K.LANGOSCH‚ Hymnen und Vagant'enlieder. Lateinische Ly r i k des Mittelalters. 2. Auf‑
l a g e . Fischer-Taschenbücher, N r. 78.
Zahlreiche Texte, die unter «Bücherschau» des vorliegenden Heftes GH 19 (1964/65)
N r . 1 aufgeführt werden und allgemein zugänglich sind.
Es sei auch hingewiesen auf verschiedene Aufsätze des. Verfassers in Zeitschriften (der
Redaktor):
. _
_
_
EBERHARD HERMES, Latermsches Mittelalter im Unterricht, eine Einführung, in D e r alt‑
sprachliche Unterricht (Verlag Klett) I H / 4 , & 28fl'_
# Glanz und Elend der Grammatik, zur Bildungsgeschichte des ]2.Jahrhunclerts‚ in
D e r altsprachliche Unterricht VI/ 5, S.75 ff.
‘
„ Europäische Philologie, in Neue Sammlung (Göttinger Blätter für Kultur und Er‑
ziehung) 3 (1963) Heft 5, s. 457 ff.
_ Herodot im Mittelalter, eine vergleichende Interpretation, in Neue Sammlung 2
62 Heft 6, S. 554ff.
(19

)

Eberhard Hermes

LEKTÜRE-AUSWAHL U N D L E K T Ü R E ‐ G E S TA LT U N G
Erfahrungen und Anregungen aus den Winterthurer Übungen
Die sogenannten Übungen bilden den wesentlichen Bestandteil der Winter‑
thurer Oberstufenreform, über die alt Rektor LÄUCHLI zuletzt im März-Heft
des Gymnasium Helveticum (18 [1963/64]_ Nr.5) berichtet hat. In Anbetracht
dieses gedruckten Berichtes fasse ich mich über das Grundsätzliche kurz.
Die Winterthwer Reform geht zurück auf die Anregung dreier Lehrer,
der damaligen Hauptlehrer HAFFTER, L Ä U C H L I und SCHAEPPI, die eine Auf‑
l o c k e r u n g der Oberstufe des Gymnasiums begründeten. Um Raum und Zeit
zu gewinnen für die Übungen, aus denen der Schüler jeweils für die Dauer
eines Semesters auswählen könne, forderten sie eine Kürzung der Pflicht‑
stunden in den letzten zwei Jahren des Gymnasialunterrichtes. Ihre Forde‑
r u ng wurde im Jahre 1949 erstmals erfüllt, und nach einer Versuchszeit von
zwölf Jahren, die verschiedene Verbesserungen erlaubte, wurden die Übun‑
gen (und mit ihnen die Anderung der Stundentafel) 1961 endgültig einge‑
führt und vom Eidgenössischen Departement des Innern genehmigt. .
Wie wirken sich die Übungen z.B. für den Altphilologen aus? Im Winter‑
g e m e s t e r der fünften Klasse, also zwei Jahre vor der Maturität, wird der or‑
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dentliche Lateinunterricht um eine Wochenlektion, von 5 auf 4 Lektionen,
herabgesetzt. Dafür finden während dieses Semesters einmal wöchentlich
Lateinübungen statt, die eine Doppellektion umfassen. Das gleiche gilt in
diesem Semester mutatis mutandr's für Französisch und Mathematik. Die
Fünftklässler sind im vorausgehenden Quartal von ihren Latein-, Franzö‑
sisch- und Mathematiklehrern über den Stoß“ informiert worden, der für
die betreffenden Übungen vorgesehen ist, und haben ‐ mit der Verpflichtung,
zwei von den drei Übungen zu belegen ‐ ihre Wahl getroffen, also je nachdem
Latein und Französisch, Latein und Mathematik oder Französisch und Ma‑
thematik. Haben sich für eine Übung mehr als 10 Schüler aus der Klasse
gemeldet, so kann diese Übung in zwei Gruppen geführt werden (entweder
mit dem gleichen Programm oder mit verschiedenen Programmen). Melden
sich weniger als 3 Übungsteilnehmer aus einer Klasse (was nur in Ausnahme‑
fällen vorkommt), so fällt die Übung in diesem Fach aus: der Schüler oder
die zwei Schüler, die sich für diese nun nicht zustande kommende Ü b u n g
entschieden haben, wählen neu oder werden der betreffenden Übung eine?
Parallelklasse zugeteilt.
Für die Gestaltung und die Auswahl der Lektüre bieten diese Übungen
mit ihren durchschnittlich 6 bis 10 (ausnahmsweise 11 bis 12) Teilnehmern
natürlich besondere Möglichkeiten, die es auszunützen gilt. Ich berichte im
folgenden von Programmen, die ich in den letzten Jahren in fünften Klassen
durchgeführt habe. Bei der Zusammenstellung der Programme ließ ich mich
von nachstehenden Grundsätzen leiten:
1. In Anbetracht des zeitlichen Abstandes, der einwöchigen Pause von
Übung zu Übung, weitgehender Verzicht auf fortlaufende Schriftsteller‑
lektüre zugunsten einer mehr assoziativen Art der Lektüre. Dies auch,
um den Gegensatz zum sonstigen Unterricht, die Abwechslung, deutlicher
_ auszuprägen.
2. Kleinere selbständige Arbeiten und Referate für die Übungsteilnehmer,
die sich innerhalb einer Woche gut bewältigen lassen und die didakti‑

schen Fähigkeiten der Teilnehmer wecken sollen.
3. Berücksichtigung von Texten, die sich in den ordentlichen Unterricht nur
schwer einbauen lassen.
4. Möglichst viele Querverbindungen zu anderen Fächern.

Und n u n Beispiele! Wir beginnen z.B. in der ersten Doppellektion mit der
Fabel von der Stadtmaus und der Landmaus, die HORAZ in der 6.Satire des
28
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I I . Buches erzählt, bzw. von Cervius erzählen läßt. Die Lektion wird unter‑
brochen durch einen Versuch, ein paar der bereits besprochenen Verse me‑
trisch zu übersetzen. Jeder Teilnehmer, der Lehrer inbegriffen, arbeitet eine
bestimmte Zeitlang für sich, dann wird das Ergebnis gemeinsam besprochen
und mit einer gedruckten metrischen Übersetzung, 2.B. derjenigen v o n
R_A.SCHRÖDER, verglichen. Ein Schüler übernimmt die Aufgabe, seinen
Ü b e r s e t z u n g s e n t w u r f bis zum nächstenmal auf Grund der Besprechung aus‑
zuteilen und zu erweitern; ein anderer übernimmt die Präparation der F o r t ‑
s e t z u n g . Er darf aber den präparierten lateinischen Text nicht einfach vor‑
lesen und vorübersetzen, sondern hat zur Einleitung schwierigere grammati‑
kalische Fragen und Fragen der Bedeutung (die ihm selbst bei der Präpara‑
tion Mühe machten) zu erklären und muß auf alle möglichen Fragen der
Mitschüler (und natürlich auch des Lehrers) gewappnet sein. Ist die Lektüre
der Fabel beendet, machen wir einen zweiten metrischen Übersetzungsver‑
such, diesmal in Mundart. Zur Einführung in diese Aufgabe lege ich Pro‑
ben aus der Mundartdichtung vor: aus J.P. HEBELS «hexametrischen» Ge‑
dichten (Die Wiese, Der Karfunkel) und aus Jon. MARTIN USTERIS zürich‑
deutschen Idyllen (De Vikari, De Herr Heiri).
D e r Schüler, der diesmal die Aufgabe übernimmt, die in den Übungen
entworfene Übersetzung auszuarbeiten, erhält als Hilfe noch einen Hinweis
auf jene Nummer des Sprachspiegelr (Oktober 1950), in der von der grund‑
sätzlichen Eignung der schweizerdeutschen Mundart für daktylische Verse
die Rede ist, und hat darüber zu referieren. Ein anderer Schüler stellt die
vielen unbekannten Wörter für Speisen und Pflanzen zusammen, die in der
Fabel vorgekommen sind, und untersucht anhand von MEYER-LÜBKES R0‑
manischem Wörterbuch deren Fortleben im Französischen und (je nach der‘
Zusammensetzung der Übungsgruppe) im Italienischen. Der gleiche Schüler
bereitet sich darauf vor, uns das nächstemal LA FONTAINES Fassung der Fa‑
bel « L e r a t de ville et le rat des champs» vorzuführen. lm Anschluß an diese
Referate vergleichen wir dann die Fassung des HORAZ mit derjenigen LA
FONTAINES und ziehen, ausgehend von einer Quellenangabe in der wissen‑
schaftlichen LA-FONTAINE-Ausgabe, noch eine weitere Fassung zum Ver‑
gleich bei, die bei BABRIOS (108) überliefert ist, griechisch oder deutsch, je
nach Zusammensetzung der Gruppe. Nachdem alle Eigentümlichkeiten und
Vorzüge abgewogen sind, erstellen wir einerseits eine Rangfolge der drei
Fassungen, anderseits einen ‐ v o n ÄSOP ausgehenden ‐ Stammbaum der
Fabel. Das Kleine Lexikon derAnfike, das in mehreren Exemplaren aufliegt,
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dient uns dabei als Wegweiser. Eine neue Schüleraufgabe besteht n u n darin,
mit; Hilfe einer kommentierten lateinischen Ausgabe oder mit Hilfe einer
Übersetzung eine Übersicht über die gesamte HORAZ-Satire ( I I 6) auszuar‑
beiten und mit lateinischen Zitaten, die an die Tafel zu schreiben sind, zu be‑
legen. Auf Grund dieses Referates diskutieren wir dann die Rolle, Welche
die Fabel innerhalb der Satire spielt, und die Rolle der Fabel überhaupt.
Derjenige Teilnehmer, der MEULIS Abhandlung über «Herkunft und Wesen
der Fabel» (im Schweizerischen Archiv für Volkskunde 1954, Heft 2) gelesen
hat und darüber kurz berichtet, wird uns dann auf den Schluß bringen, daß
die Fabel von der Stadtmaus und der Landmaus eine doppelte Rolle spielt:
daß sie nicht n u r der Veranschaulichung des Leitgedankens, dem Lebe des
zurückgezogenen und bescheidenen Lebens dient, sondern daß sie ebenso‑
sehr eine «verblümte» Aussage des Dichters an MAECENAS enthält, indem
sie den Dank, der in den ersten Versen der Satire ausgesprochen wird, in
neuer Form wiederholt und mit einer überzeugend motivierten Entschuldi‑
gung über das Fernbleiben des Dichters von Rom verbindet. Ein Referat
über MAECENAS und sein Verhältnis zu den Dichtern der augusteischen Zeit
(etwa nach dem Artikel « Maecenas» in EBERLES Interview mit Cicero)
schließt sich hier zwanglos an und bietet ‐ falls wir HORAZ treu bleiben WOllen
‐ eine gute Gelegenheit, zur sogenannten Schwätzersatire (l 9) überzugehen_
Doch halten wir uns vorläufig weiter an die Fabel! Die Fabel v o m Fuohs
und vom Storch, die wir v o n ÄSOP über PHAEDRUS (l 26); HANS SACHS, LA
FONTAINE bis GOETHE verfolgen (Nr. 8 der Sechze/m Parabeln}, dient dazu.
die bisher erarbeiteten Erkenntnisse zu vertiefen. Die Unterschiede in Auf;
bau und äußerer Form, die wir bei den verschiedenen Fassungen beobach_
ton, halten wir dadurch fest, daß wir alles wesentlich von PHAEDRUS Abwei‑
chende (aber nur das) aus der betreffenden Sprache ins Latein übersehen
Wir achten außerdem besonders auf die Art und Weise, wie die s o g e n a n n t e
Moral mit der Fabel verbunden ist und wie deren Inhalt variiert. Ein Schü‑
ler, der den Auftrag bekommen hat, anhand des betreffenden Bandes der
Kunstdenkmäler der Schweiz über die romanischen Fensterlünetten des Klo‑
sters Allerheiligen in Schaffhausen zu berichten, beschreibt uns dann eine
bzw. zwei Darstellungen dieser Fabel. Anschließend erörtern wir zusammen
‐ mit ausgiebigem Gebrauch des Wörterbuchs ‐ die zum Teil rätselhaften
Inschriften zu den Fabeldarstellungen. Zu einer ohne Inschrift erhaltenen
Lünette rnit dargestellten Hunden versuchen wir selber eine Fabel zu erfin‑
den und lateinisch aufzuzeichnen, indem wir einige der aus der Antike über‑

30

T. KNECHT: Lektüre-Auswahl und Lektüre-Gestaltung

lieferten Hundefabeln als Ausgangspunkt nehmen. Ein anderer Schüler, der
die Aufgabe übernommen hatte, in den Bildern PIETER BRUEGHELS nach an‑
tiken Motiven zu suchen, hat u.a. auf dem großen Sprichwörterbild den
Storch und den Fuchs an einer Tafel entdeckt und orientiert uns auf Grund
des Bildkommentars, daß es im Holländischen das Sprichwort gibt: «De
vos en de kraan hebben elkander te gast», ein Wort, das sich sehr eng mit
GOETHES «Sich nach Schnauz und Schnabel richten» (Parabel 8) berührt.
Nachträglich erkennen wir auch intrito cibo (Vers 7 bei PHAEDRUS) als Spur
eines Sprichwortes, dem wir mit Hilfe von Orros Sprichwörtersammlung
nachgehen. «Die Fabel als Quelle des Sprichwortes » ist dementsprechend
unser nächstes Teilthema. Ich wähle dafür die Fabel v o m Frosch und vom
Ochsen und beginne mit einem Vergleich der Fassung LA FONTAINES und
der F a s s u n g des PHAEDRUS (I 24). Von hier stoßen wir zu einer älteren Fas‑
sung v o r, die sich bei HORAZ (Sat.li 3, 314 iii) findet und durch BABRIOS
(28) bestätigt wird. Aus der älteren Fassung ‐ so stellen wir fest ‐ stammt die
Redewendung se inflare, «sich aufblasen», aus der jüngeren invidia rumpi
« v o r Neid platzen ». F ü r beide werden Belege aus der kaiserzeitlichen Litera‑
t u r vorgelegt, für se inflare eine Stelle aus PETRONS Cena (74, 13; mit einer
k n a p p e n Übersicht über das ganze Werk), für rumpi invidia bzw. das aktive
rumpere a/iquem invidia zwei Epigramme MARTIALS, das berühmte «Rum‑
pitur invidia quidam ...» ( I X 97) und das nicht minder eindrückliche X 79.
Die beiden Epigramme geben uns Anlaß, näher auf MARTIAL einzugehen.
Ein Schüler übernimmt ein Referat über das Leben des Dichters, ein ande‑
rer l e g t uns ausgewählte Epigramme über ein bestimmtes Thema vor: MAR‑
TIAL und die Ärzte. Zugleich bereitet wieder ein anderer ein Referat über die
Ä r z t e in R o m (anhand von PAOLI, Das Leben im alten Rom} und über Ärzte
und Augenärzte in der römischen Schweiz (anhand v o n STÄHELIN und H o ‑
WALD-MEYER) vor. Wir versuchen, auf Grund der Ärzte-Epigramme MAR‑
TIALS eine Wesensbestimmung des Epigramms, die wir der Definition LES‑
SINGS _ in seinen Zerstreuten Anmerkungen über das Epigramm und einige
der vornehmsten Epigrarnmaristen, die ein Schüler im Auszug vorlegt ‐‐ und
der Definition HERDERS, in seinen Anmerkungen über die Anthologie der
Griechen, besonders über das griechische Epigramm gegenüberzustellen. Eine
Besprechung des Artikels Epigramm in KAYSERS Kleinem Literarischem Lexi‑
kan bildet den Abschluß und leitet über zu einer Übersicht über die Ge‑
schichte des Epigramms mit Proben aus Griechenland, aus Rom (wieder
MARTIAL) sowie aus den Sammlungen LOGAUS und LESSINGS, die wir zum
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Teil ‐ soweit sie antike Motive enthalten ‐ ins Latein übersetzen bzw. zu‑
rückübersetzen.
Zurückgreifend auf MARTIAL IX 97 (Rumpitur invidia) gehen wir auf die
aufiällige Spielform des Distichons ein, die dieses Gedicht auszeichnet, die
sogenannten Versus recurrentes, für welche die Schüler ‐ im Gegensatz etwa
zu anderen metrischen Problemen ‐ reges Interesse zeigen. Wir besprechen
Beispiele aus OVID‚ wieder aus MARTIAL und wenden uns dann einem länge‑
ren Gedicht zu, das sich ausschließlich aus Versus recurrentes zusammen‑
setzt, der «Elegia de fortuna» des PENTADIUS, eines Dichters der Amhologia
Latina. Der Dichter zeigt in dieser Elegie anhand v o n zahlreichen Beispielen
aus der Sage, wie ein und dieselbe Ursache, ein und dieselbe Tat gegenteilige
Folgen haben kann, z.B. Vers 11/12:
Daedalus arte sua fugit Minoia regna;
amisit natum Daedalus arte sua
Die Verwendung der Versus rccurrentes ist also ‐ so spielerisch sie auch
scheint ‐ sinnvoll. Wir benützen diese Lektüre zu einer Repetition der ein‑
schlägigen Sagen, zum Teil mit Rücksicht auf die Own-Lektüre, z.B. im
Hinblick auf Werke der bildenden Kunst und im Hinblick auf dramatische
Bearbeitungen.
Von den Versus recurrentes, die wir v o n PENTADIUS aus bis ins Mittelalter
verfolgen, kommen wir, der metrischen Fährte weiter folgend, auf die le0ni_
nischen Hexameter zu sprechen (mit ausgewählten Beispielen) und schließ‑
lich zu den sogenannten makkaronischen Versen (mit Beispielen vom Alt‑
latein an). Die Schüler ergreifen gerne die Gelegenheit, zu irgendeiner aktue]_
len Frage oder zu aktuellen Ereignissen in deutsch‐lateinischen Versus mac‑
caronici Stellung zu nehmen, 2.8. über die Winterferien, Wintersportliche
Wettkämpfe usw. Von da aus scheint esdann gegeben, den in kristallklarem
Latein geschriebenen Bericht von CAROLUS EGGER über die siebenten olym_
pischen Winterspiele in Cortina vorzunehmen ( Tirolensia Latina, S. 107 ff.)
und mit der Frage: Seit wann fährt m a n Ski? wieder zur antiken Literatur
zurückzukehren. Die genannte Frage wird nämlich in VERGILS Georgica
( I I I 367), wo von der winterlichen Jagd der Skythen gesprochen wird, im‑
piicite beantwortet, wie KARL MEULI in seinem Aufsatz «Scythica Vergili‑
ana» (Schweizerisches Archivfür Volkskunde ! 960, Heft 1/2) gezeigt hat. Ge‑
n a u wie VERGIL setzt auch SCHILLER in der «Nadowessischen Totenklage»
den Ski oder Schneeschuh voraus, ohne ihn ausdrücklich zu erwähnen, und
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mit SCHILLER ‐ die Assoziationen haben sich etwas gejagt ‐ wollen wir zu
einer neuen Reihe übergehen.
Sie beginnt damit, daß ein Schüler SCHILLERS Bürgschaft vorträgt und
kurz über Dionysios den Jüngeren orientiert. Aus einem Brief SCHILLERS an
GOETHE (4. September 1798), den ich im Auszug vorlege, erfahren wir, daß
ScHILLER den Stoff der Bürgschaft aus HYGIN schöpfte. Wir versuchen nun,
deutsch ‐- oder gleich lateinisch ‐ in einfachster Weise die Geschichte zu re‑
konstruieren, deren Lektüre SCHILLER zur Bürgschaft anregte. Das Ergebnis
vergleichen wir mit HYGINS Fabel Nr. 257. (Wenn wir die Überlieferung bei
[AMBLICHOS ‐ Vita Pyth. 234 H“. ‐ dazunehmen, finden wir eine nachträgliche
Verbindung zur HORAZ-Fabel II 6.) Das umgekehrte Verfahren schlagen wir
bei der Iphigenie ein. Zuerst Lektüre von HYGIN N r. 120, dann Vergleich mit
der Gestaltung, die GOETHE der Sage gegeben hat. Einzelne Stellen, die wie
aus HYGIN übersetzt scheinen, finden wir in der ersten, der Prosafassung der
iphigenl'e- Möglichkeit zu Rückübersetzungsübungen! SCHILLERS Behaup‑
t u n g , HYGIN sei eine «Fundgrube» für Dichter, bestätigt sich, wenn wir z.B.
noch die Fabel v o n der Sorge (HYGIN N r. 220) hinzunehmen, die HERDER in
seinem Gedicht «Das Kind der Sorge» (Einst saß am murmelnden Strome /

die S o r g e nieder und sann ...) nachgestaltete, die G0ETHE für den zweiten
Teil des Faust bearbeitete (11 383 ff.) und die in HEIDEGGERS Sein und Zeit
(das 6. Kapitel heißt «Die Sorge als Sein des Daseins») eine wichtige Rolle

spielt.

An die antiken Unterweltsvorstellungen und die Vorstellungen v o n den
einzelnen Büßern erinnert HYGIN N r. 82. Diese Lektüre bildet dann den

Ausgangspunkt zu LUKREZ I I I 976 ff., wo die volkstümlichen Vorstellungen

vom Standpunkt des aufgeklärten Epikureers erklärt werden. Eine Übersicht
über SENECAS Apaco/ocynrhosis (mit Lektüre der wichtigsten Partien) und
des mittelalterlichen Gedichtes «Raptor mei pilei »,das antike und christliche
Unterweltsvorstellungen übermütig mischt, bilden die heitere Fortsetzung.
Daß SENECAS Werk seinerseits wieder eine Menge von Anknüpfungspunk‑
t e n historischer, kulturhistorischer und philosophischer A r t bietet, ist klar.
Je nach Zeit und Zusammensetzung der Gruppe werden noch Exkurse über
das Würfelspiel (wegen CLAUDIUS) und Unterhaltungsspiele überhaupt, über
andere Werke SENECAS, über SENECAS Tod, über CLAUDIUS oder NERO mög‑
lich sein. Einzelheiten kann ich mir ersparen, da der Grundsatz, nach dem
die Lektüre ausgewählt und eingerichtet wird, hinreichend klargeworden
sein dürfte. Nebenbei gesagt: die nötigen Texte sind Chrestomathien ent‑
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nommen wie BURNIER-OLTRAMARE, Römisches Erbe, NIEBERGALL-SCHOLL‑
MEYER (welche die Schüler zum Teil besitzen, zum Teil aus der Serienbiblio‑
thek erhalten); anderes lesen wir aus den Liiterae Latinae. der Zeitschrift des
Österreichischen Bundesverlages; der Rest besteht aus eigenen Vervielfälti‑
gungen.

‑
Ein zweites, von dem vorigen unabhängiges Lektüreprogramm setzt ein
mit Texten von GELLIUS. Zuerst lege ich die Fabel von der Haubenlerche
( I I 29) vor, die GELLIUS in einer Prosa-Paraphrase der Ennianischen Fas‑
sung gibt. Die Fabel wird dramatisiert, mit verteilten Rollen gelesen und mit
der Fassung LA FONTAINES verglichen, die eine Menge von mais savants ent‑
hält, welche sich aus GELL[US sehr schön erklären lassen. Nach einem Ex‑
kurs über die Versus quadrati gehen wir auf die gedruckten Übersetzungen

der Fabelund auf die Rekonstruktionsversuche der Ennianischen Urfassung
ein. Auf der Suche nach verwandten Motiven («Ne quid exspectes amicos,
quod tute agere possies ») stoßen wir auf das (in der Schweiz und Deutsch‑
land verbreitete) Joggeli-Lied «Joggeli sött go ...», das wir nach vorberei‑
tender Lektüre von Busen-Übersetzungen (oder Struwwelpeter-Übersetzun‑
gen, natürlich auszugsweise) ins Lateinische übersetzen. Übrigens: Das J og‑
geh-Lied wurde schon 1812 ins Lateinische übersetzt! Als zweite GELLIUS‑
Lektüre folgt die Geschichte von Androclus und dem Löwen (V 14), die
ebenfalls Anlaß zu verschiedenen Übungen gibt. Es gilt z.B., einen Slogan
für den titulus zu finden, der ‐ wie GELLIUS sagt ‐ der Einwohnerschaft Roms
Kunde gab von dem erstaunlichen Ereignis. Ein Referat über den Philemon‑
Brief (natürlich auf Grund des Vulgata-Textes) rückt das Schicksal entlaufe.
ner Sklaven in den Mittelpunkt, und ein Versuch zur Dramatisierung auch
dieser «Fabel» führt zum Vergleich mit B.SHAWS Stück Andracles a n d the
Lion. Eine besonders bezeichnende Stelle daraus wird. (wenn möglich) di‑
rekt aus dem englischen Urtext ins Lateinische übersetzt. Da SHAW die An‑
droclus-Geschichte mit den Christenverfolgungen verquickt, ergeben sich
von selbst weitere Anknüpfungspunkte: Referat über die Christenverfol‑
gungen im Römischen Reich, TACITUS‐Lektüre (Annalen XV 38‐44: Brand
Roms, mit Exkursen über Topographie, Hausbau, Strafbestirnmungen für .
Brandstifter; Bestrafung der Christen, mit Exkursen über das Jahr der Ge‑
hurt Christi, die Verwaltung des heiligen Landes, über das Sator-Arepo- ‘
Quadrat usw.). Daran anschließend natürlich der Christenbrief des Pumus
_(mit Rekonstruktion des Verhörs), Vergleich der Rekonstruktion mit den
überlieferten Prozeßakten der Skilitam'schen Märtyrer und schließlich Hin‑
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weis auf die indirekten Quellen von G.KELLERS Sieben Legenden, die V f t a g
patrum oder Passiones, zum Teil mit Lektüre. Dann Texte zur Christiani‑
sierung der Schweiz: Auszüge aus der Passio Acaunensium martyrum des
EucI‐IERIUS und aus der Legenda aurea (St. Mauritius), begleitet von Refera‑
ten über einzelne Stücke aus dem Klosterschatz v o n St-Maurice, endlich die
Behandlung der Zürcher Sage von Feux, REGULA und EXSUPERANTIUS
(GLAETTLI, S. 2fi.), deren Leitsätze ins Latein übersetzt werden, und die
zwanglos zu mittellateinischer Lektüre, etwa zu EINHARDS Vita Caroli Magni
oder zu NOTKERS Gesta Carb/i überleitet.
Diese Beispiele mögen genügen, Ihnen eine Vorstellung vom Übungspro‑
gramm einer fünften Klasse zu geben. Unsere Schüler haben die Möglich‑
keit, auch im Wintersemester der 6.Klasse Lateinübungen zu wählen. Dies‑
mal haben sie die Wahl, aus vier Fächern (Französisch, Geschichte, Chemie
und Latein) deren zwei zu belegen. Der Klassenunterricht wird wiederum
auf vier Wochenstunden reduziert. Als Beispiel einer Übung für die 6. Klasse
skizziere ich ein Programm, das PLAUTUS gewidmet ist. Wir beginnen, um
in medias res zu gelangen, mit dem Poenulus‐Prolog, der besonders deutlich
in das D r u m und Dran einer römischen Komödienaufführung einführt. Re‑
ferate über griechische und römische Theateraufführungen und über die
Spuren römischer Theater in der Schweiz bringen die notwendigen Ergän‑
zungen. Darauf lesen wir die berühmte Szene (Poenulus, S. 975 ff.) mit dem
Zwiegespräch des punisch redenden Karthagers Hanno und des punisch ‘ra‑
debrechenden Sklaven Milphio. Diese Szene erlaubt verschiedene Schlüsse
sprachlicher und historischer Art. Um uns ein Bild über das ganze Stück zu
machen, lesen wir nachträglich das akrostichische Argumentum des Poenu‑
‚ „ 3 ; dabei dient uns derjenige Schüler als Kommentator, der den Poenu/us
in deutscher oder französischer Übersetzung vollständig gelesen hat.
Die erste Szene des Miles gloriosus und der Anfang der zweiten Szene, die
wir hernach vornehmen (mit Übersetzungsversuchen im iambischen Tri‑
meter und im Blankvers) führen uns tiefer in die plautinischen Fragen ein.
Auf der Suche nach einem griechischen Vorbild stoßen wir auf den Alazon
des THEOPHRAST und das Kolax-Fragment ( N r. 2) des MENANDER, das starke
Anklänge an die Anfangsszene des Miles aufweist. M i t Hilfe des Kleinen
Lexikons der Antike setzen wir MENANDER und THEOPHRAS'I' in die richtige
Beziehung. Um uns die Stellung THEOPHRASTS zu vergegenwärtigen, lesen
wir die hübsche Episode bei GELLIUS X I I I 5, die schildert, wie ARISTOTELES
seinen Nachfolger in der Leitung der peripatetischen Schule bestimmte. Als
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Ergänzung zu einigen griechisch, deutsch oder französisch (LA BRUYi-3RE‘.)
gelesenen Charakteren THEOPHRASTS lesen wir den nur lateinisch (bei P. RU‑
TILIUS LUPUS 11 7) überlieferten Trunkenbold des Lv1-con, der Nachfolger
THEOPHRASTS war, und lassen wir uns durch zwei bis drei Schüler eine be‑
zeichnende Szene aus einem Stück MENANDERS deutsch vortragen. Durch
Stichproben (oder Zusammenfassungen der-Schüler) verschaffen wir uns
einen Überblick über den Gang der Handlung im Miles. Weitere Schüler‑
referate (mit Besprechung einzelner Szenen) sollen die Wandlung und Er‑
weiterung des Stoffes beim Stürmer und Dränger LENZ (Bramarbas), bei
GRYPHIUS (Horribilicribifax) und beim Dänen HOLBERG (Jacob von T)‘boe
oder der großsprecherische Soldat} zeigen. Als besonders lohnend erweist
sich GRYPHIUS, weil der eine Hauptheld, Sempronius, in gewissen Szenen
fast soviel griechisch und lateinisch wie deutsch spricht!
ln Anwendung des bereits Gelernten packen wir die Mostellaria dann fol‑
gendermaßen an: Wir beginnen mit der Geschichte von dem Gespensterhaus
in Athen, die bei PLINIUS (ep. V I I 27, 4‐12) überliefert ist, erwähnen die K o ‑
mödie Phasma des PHILEMON, die als Vorbild der Mosiellaria gilt, und werten
anschließend die aufschlußreichen Bemerkungen aus, die APULEIUS (Flo‑
rida 16) über das Verhältnis MENANDER‐PHILEMON und über die Charaktere
der neuen Komödie macht ( leno periurus, amator j'ervidus, servulus calli‑
dus ....) Nach dieser Vorbereitung können wir uns bei der Lektüre der M 0 ‑
stellaria auf die zwei wichtigsten Szenen beschränken, behandeln diese dann
aber sehr einläßlich, mit Übersetzungsversuchen in Prosa und Blankvers.
Das Nachleben des Stoffes belegen wir (in der Form von Schülerreferaten)
mit einem französischen Beispiel (REGNARD, Le retour imprévu), einem dä‑
nischen (HOLBERG, Das Hausgespenst oder Abracadabra) und einem zürich‑
deutschen (CORRODI, De Vatter chunnt). Das letztgenannte Stück r e g t uns
an, eine kurze Partie möglichst sinngemäß in heutige Mundart zu überset‑
zen und nach Bereinigung der verschiedenen Übersetzungsvorschläge zu‑
erst lateinisch, dann zürichdeutsch zu rezitieren. Bevor wir zum Pseudohg.
einem Alterswerk des PLAUTUS, übergehen, nehmen wir Kenntnis von dem.
was GELLIUS ( I I I 3 und 121,3) über Leben, Werke und Grabschrift des
PLAUTUS überliefert. Ein Schüler, der zur Vorbereitung LESSINGS Abhand‑
lung von dem Leben und den Werken des M.Accius Plau1us oder den. ein‑
schlägigen Abschnitt einer modernen Literaturgeschichte gelesen hat, diem
uns bei der Übersetzung als sachverständiger Berater. Darauf genaue Er‑
läuterung aller Aufführungsumstände und der Aulführungszeit, die dank ei‑
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nem antiken Didaskalie-Fragment bekannt sind oder leicht erschlossen wer‑
den können (191, Weihung des Tempels für die Magna Mater). Die mit klei‑

Ausnahmen vollständige Lektüre des Pseudo/us ermöglichen wir uns mit
einer zweisprachigen Ausgabe. Wir lesen ‐ natürlich immer mit verteilten
Rollen ‐ bald lateinisch, bald deutsch, je nach Bedeutung der einzelnen Szenen
oder nach dem Schwierigkeitsgrad des Urtextes. Wenn wir lateinisch lesen,
nen

nehmen wir es bald sehr genau, indem wir auf alle Eigentümlichkeiten der
sprache und auf Sachfragen eingehen, bald lesen wir kursorisch. Lesen wir
deutsch, ziehen wir bei schwierigen oder unklaren Stellen den lateinischen
Te x t zu Rate.
Nach Abschluß der Lektüre gehen wir diesmal nicht gleich auf das Nach‑
leben des Pseudolus ein, sondern erwägen vorerst selber die Möglichkeiten,
diesen Stoff in einer modernen Komödie darzustellen. Einzelne Schüler ar‑
beiten auf Grund dieser Besprechung Pläne für ein modernes Pseudolus‑
Stück aus oder entwerfen einzelne Szenen. Diese Versuche stellen wir dann
dem Versuch LESSINGS gegenüber, der unter dem Titel Justinus eine Szenen‑

übersicht des geplanten Stückes (mit zum Teil lateinischen Hinweisen auf
das Plaufinische Stück) und eine genaue Personenbeschreibung hinterlassen
hat. Je nachdem kommt auch HOLBERGS Diederich Menschenschreck (mit

potenzierter Verwicklung und Komik) zum Vergleich in Frage. Referate über
M0LI‘ERES Les Fou1‘beries de Scapin, GRILLPARZERS Weiz dem, der lügt und
HOFMANNSTHALS ‚Der Unbestechlr'clre verschaffen uns einen Überblick über
das Fortwirken der Gestalt des schlauen Sklaven oder Bedienten in der euro‑

äischen Literatur. Wir vergleichen in jedem Fall mit PLAUTUS, erwägen den
Grad der Abhängigkeit und die Tendenzen der Verfeinerung. Im Falle von

GRILLPARZERS Weh dem. der lügt ziehen wir auch die unmittelbare lateini‑
sche Quelle, eine Episode aus GREGOR V O N Tomas Historia Francorum ( I I115),

bei, deren vielgeschmähtes Latein zu fruchtbaren Vergleichen mit PLAUTUS

und mit echter volkstümlicher Sprachentwicklung anregt.
Ein Referat über C . F . MEYERS Plautus im Nonnen/rloster und die Bespre‑
c h u n g v o n Stellen aus dem Brief POGGIOS an GUARINO (vom Konstanzer
Konzil, 17. Januar 1417) leiten über zur Behandlung der Textgeschichte und
der Textüberlieferung, die sich bei PLAUTUS ja ‐ man denke an die Entdek‑
k u n g des Mailänder Palimpsests durch ANGELO MAI ‐ als besonders span‑
nend und eindrücklich erweist. Wenn die Zeit reicht, gehen wir auch kurz
auf die Stücke ein, die in MEYERS Novelle besonders erwähnt werden, auf
den Amphitruo und die Aulularia. Die PLAUTUS-Übllflg darf aber nicht schlie‑
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ßen, ohne daß auch TERENZ mindestens in einer Doppelstunde zu Wort ge‑
kommen wäre, sei esdurch eine Szene seiner Andria (vielleicht auf dem U m ‑
weg über TH. WILDERS Die Frau aus Andres), sei es durch den Hecyra-Pro‑
log, sei es durch geflügelte Worte aus seinen Komödien, die sich bei BÜCH‑
MANN zahlreich finden, sei es‐ indirekt ‐ durch die von DONAT überlieferte
TERENZ-Vita des SUETON. Wenn wir von der Nachwirkung des TERENZ spre‑
chen, dürfen wir ROSWITHA V O N GANDERSHEIM nicht vergessen. Und verges‑
sen wir diesmal auch nicht, daß ROSWITHA außer ihren christlichen Dramen
auch das Versepos Lapsus et conversio Theophili geschrieben hat, das Epos
mit dem Motiv des Abfalles von Gott und des Paktes mit dem Teufel! Vom
Theophilus (mit einer lateinischen Kostprobe) zur Historia von D. Johann
Fausten ist es n u r ein kleiner Schritt, und wir können, wenn wir Wert auf
einen wirkungsvollen Abgang legen, mit der Szene aus dem Volksbuch schlie‑
ßen, in der sich Faust bereit erklärt, die verlorenen Komödien Terentij und
Plauti zu beschaffen, «doch nur auff etliche stunden lang». In dieser Zeit
könnten sie, meint er, v o n «viel studenten, Notarien und schreibern in einem
huy» abgeschrieben werden. Die Herren Theologen und «fürnehmsten des
rahts» lehnen aber ab aus Angst, der böse Geist möchte in die «new erfun‑
denen Komödien allerley gifft und ergerliche Exempel mit einschiben», die
frommen Lesern und Abschreibern schaden könnten.
M i t diesem‐Hinweis auf einen Fall vorsorglich verhinderter Mitarbeit des
Teufels an der klassischen Philologie möchte auch ich meinen Abgang vor‑
bereiten. Die Programme, die ich Ihnen skizziert habe, und die Art ihrer
-Durchfiihrung mögen gewisse Gefahren in sich bergen. I c h bestreite diese
Gefahren nicht, aber ich halte dafür, daß man bei einer Auflockerung des
Unterrichts ruhig einmal bewährte Grundsätze über Bord werfen kann, die
man im üblichen Klassenunterricht hochhält. Jedenfalls glaube ich, die Er‑
fahrung gemacht zu haben, daß die skizzierte Art von assoziativer und weit
über das Fach ausgreifender Lektüre das Interesse der Schüler (und zwar
das Interesse für das Fach Latein) zu beleben vermag. I c h hoffe, daß der
Schüler bei dieser Lektüre den Eindruck erhält, daß das Latein nicht nur
einen Schlüssel zur römischen Welt und Kultur darstellt, sondern daß es,
wie ein Passe-partout, alle möglichen kulturellen und sprachlichen Bereiche
erschließt ‐ ein Passe‐partout, so möchte ich beifügen, den man schon des‑
halb sorgfältig aufbewahren, bewahren muß, weil sein Verlust die geistige
Bewegungsfreiheit beschränken, weil sein Verlust zu geistiger Isolierung
führen müßte.
Theodor Knecht
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World Wildlife Fund
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WWF

D e r World Wildlife Fund (WWF) ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in der Schweiz
und untersteht der Aufsicht des Bundesrates. Sie stützt sich auf nationale Hilfsorganisa‑
t i o n e n , wie z.B. in der Schweiz und in Liechtenstein auf unseren Verein.
D e n leitenden Organen gehören führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der
Wirtschaft, der Wissenschaft und des Naturschutzes an.
Was will der World Wildlife Fund? Der W W F ist eine weltumspannende Organisation
für den Schutz der Natur in all ihren Erscheinungsformen und will in Zusammenarbeit
mit den bestehenden regionalen Naturschutzorgamsatmnen die Bestrebungen aller Freunde
der N a t u r koordinieren. Der W W F kämpft gegen die Zerstörung der Landschaften und
die Vernichtung des Lebensraumes von Tieren und Pflanzen, gegen die Verunreinigung
von Luft und Wasser und gegen die allgemeine Gefährdung der Natur durch einen un‑

kontrollierten zivilisatorrschen Eortschntt. _

D e r WW F will die nötigen Mittel für Pr01ekte sammeln, die von anerkannten Experten
und Fachorgani5ationen empfohlen werden. Gesammelt wird durch nationale Förderungs‑
gesellschaften, Welche in der Regel mindestens e i n e n Dritte! im eigenen Lande einsetzen,
während die Stiftung m i t z w e i Dritteln nationale oder mternattonale Projekte finanziert.
D i e Administrationskosten werden dank vielen freuwlligen Mitarbeitern tief gehalten.
Was t u t der World Wildlife _Fund? Was miissen wir_noclz tun ? Der W W F wirkt auf zwei
E b e n e n , einerseits ist. er e i n internationales Fmanuerungs‐ und Koordinationsmstitut,
andererseits klärt er die Öffentlichkeit über Naturschutzprobleme auf und beemfiußt und
berät zuständige Behörden und Private.
.
.
_
Auf internationaler Ebene hat der W W F bisher 35Pr03ekte unterstützt, wozu ihm etwa
zwei Millionen Franken zur Verfügung standen. Darüber hinaus wurde auf Veranlassung
des W W F von dritter Seite ein Vielfaches dieser Summe für Naturschu_tzprqekte eingesetzt.
So hat er beispielsweise die spanische Regierung von der Notwendigkeit uberzeugt, das
im Mündungsgebiet des Guadalquiv1r gelegene, 57 km2 große_und ornithologisch außer‑
ordentlich interessante Gut «Las Nuevas» als Naturschutzgeb1et zu erwerben und davor
zu retten, ein privates Jagdrevier zu werden.
1„ der Schweiz hat der W W F seit Tätigkeitsbeginn 1962 bereits über 100000 Franken
eingesetzt, z.B. mit Beiträgen a n : die Schweizer Vogelwarte Sempach, für Aufnahme und
Schutz der Steinadler- und Fischreiher-Bestände; den Schweizerischen Bund für Natur‑
_gchulz„ um den Erwerb oder Ausbau von Schutzgebieten mit Teilbeträgen zu unterstützen.
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Session internationale de travail de l’OCDE
sur les nouvelles méthodes d’enseignement de la physique

Uppsala,du 4 au 9 mai 1964
Le but dela session d’Uppsala ‐ et de Milan, automne 1963 ‐ était de réaliser le programme
esquissé ä Malvern en juillet 1962.
Délibérément, cette réalisation a été étaiée sur deux sessions ä quelque six mois de dis‑
tance. Ainsi une collaboration a longue échéance entre les délégations & pris naissance.
certains textes destinés etune publication préparée par l‘OCDE ont pu étre revisés d‘une
session ä l’autre‚ le programme de Malvern a pu étre amendé lors de la premiére session
(Milan) et complété par la mise ä l’ordre du jour de discussions relatives a la c00rdination
de divers enseignements scientifiques.
11a fallu malheureusement abandonner le sujet intitulé «Ordre et désordre» q u i émit
inserit au programme de la session de Milan, puis de celle d‘Uppsala. Le pr0fesseur
SCHERRER de 1’EPF, qui devait présenter l’exposé, a dü renoncer ä participer aux travaux
des deux sessions. Chacun a déploré cette absence, tout d’abord ä cause de la person‑
nalité du conférencier et ensuite a cause de l’importance du sujet qu’il se proposait de
traiter.
Cette partie du programme esquissé ä Malvern n'aura pas été remplie!
Trois chapitres de physique o n t fait l’objet de séances particuliéres: «Structure de
l’atome»‚ «Corpuscules et ondcs», «Oscillations et ondes».
Structure de l’alome

Le mémoire présenté par Dr J.LEWIS (Grande-Bretagne) avait été annoncé ä Milan.
Comme nous l’avons déjä souligné dans notre rapport précédent, ce professeur attache
une grande importance aux implications logiques des notions qu’il est nécessaire d‘abor‑
der avec ordre pour que l’on puisse valablement étudier la structure de l’atome en classe.
c’est-ä-dire pour que, sur la base de phénoménes observés (expérience de FRANCK et
HERTZ...)‚ cette étude puisse apporter une description et une interprétation quantitative
des faits (spectres, nivaux d’énergie...) qui ont mené a la conception atomistique actuelle.
Le travail remarquable élaboré par D' Lewis est trés précieux pour l‘enseignant désirant
se lancer sur une piste séduisante qui méne au coeur de la physique du XX° siécle. Cepen‑
dant dans les nombreux pays d’Europe oü l‘on ne dispose pas, pour l’enseignement de 13
physique, des sept heures par semaine dont dispose Dr LEWIS en Grande‐Bretagne, il va
sans dire que le programme détaillé proposé par ce dynamique professeur devra étrc
sérieusement amputé pour étre réalisable dans le cadre de l’enseignement non spécialisé
qui a cours sur le «continent».
Corpuscules et andes
Sous ce titre prestigieux, M. N. KÜRKCÜOÖLU (Turquie) s’est proposé de brosser un
tableau trés vaste qui méne au complexe Onde-corpuscule créé par DEBROGLIE, dont les
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concepts ont suscité les théories quantiques actuelles dues aux DIRAC, HEISENBERG.
SCHRÖDINGER... C’est dire combien ce chapitre de physique et d’histoire de la physique est
important et captivant. Il n‘est cependant pas commode d‘écrire ä ce propos dans la
perspective de 1’enseignement secondaire. Le mc'moire présenté a Uppsala devra étre
revisé sur de nombreux points pour étrc effectivement un document utilisable p o u r
I‘enseignflnt et s’intégrer, 51cc titre, dans la publication préparée p a r l’0CDE.
Oscillations et andes
M, D. C. F. CHAUNDY (Grande-Bretagne) a réalisé un film sur ce sujet, sauf erreur p o u r

la télévision.

L’enseignant trouvera son profit & consulter le mémoire rédigé a son intention et qui
contient de nombreuses remarques pratiqucs. Le propos de l’auteur consiste a relier
l’onde non pas au corpuscule associé, mais aux oscillations qui sont transmises a distance
p a r l’onde. Les ondes étudiées dans l’optique p e r m a n e n t de l‘enseignement couvrent un
vast€ domaine s’étendant des ondes sonores aux ondes électromagnétiques. & propos des‑
quelles d’excellentes expériences de classes (ondes stationnaires le long d'une ligne...) ont
été habilement réalisées p a r le confe'rencier.

A part ces chapitres de physique, qua1re themes généraux o n t été l‘objet de discussions.
Ce sont: «Nations essentielles pourun cours minimum dc physique», « Notions modernes
et physique class:que»i «Coordmauon des ensetgnetiients de la physique et de la mathé‑
m a t i q u e ” ‚ «Coordmatmn des ense1gnements de la physique et de la chimie».
Un mathématicien et un chimiste ont été respectivcment invités & présider les débats
relatifs aux deux derniers thémes.
Nations essentielles pour un cours minimum de physique
D' H_SCHOENE (Allemagne) avait abordé a Milan le probléme des «nouveaux p r o ‑
grammes”- Sons le titre ci-dessus, la méme question a été reprise aprés refonte du mé‑
moire pré5Bnté ä Milan. D‘_Scu_osne a pense aux éléves qui n’étudieront vraisemblable‑
ment pas la physique &I’Un1ver51te et q u 1 dorvent parcour1r un programme aussi co_mplet
que possible dans cette brauche avant de qunter l’ensetgnement secondatre. Le p_omt de
vue qui a p'révalu dans toutes les duscu3510ns aete_ en et’fet que l‘etude de la phy51que en
tant que branche de culture sc1enttfique ‐ c est_-a-dtre de culture tout court ‐ dont étre dé‑

veloppée de tells facon que tous les elevesqu1 recowent un diplöme de culture générale
puissent étre parvenus a une reelle conna1ssance_des phenoménes essenttel_5 du monde
PhYSique, afin que l'on rencontre de moms en moms ce personnage qui se p1que de Cul‑
t u r e avec un grand C et se vante en méme temps de n‘avoir jamais rien compris aux lois
des phénoménes an sein c_ie5quels ll passe sa Vle; L_a encore‚ un nombre d‘heures de cours
sufl‘isant sera nécessaire SI l’on veut ut1]ement realtscr le survol quasi encyclopédiqUe p r o ‑
posé.

_
_
_
No!mns modernes et phys:qne c!assaque

Le propos du Dr R. FLORIN (Suisse, Coirc) qui a introduit ce sujet était de souligner que
1'enseignement secondaire de la physxque n'avatt pas p o u r «mission» d‘étudier la physique
dite «classique» en vue d’aborder ultérieurement la physique dito «moderne». 1! s'agit
des le début d’étudier la physique ‐ il n’y en a qu’une ‐ avec des notions modernes.
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On partira par exemple du concept d’atome, on n'aboutira pas ä ce concept, tout au
plus celui‐ci, avec tant d’autres, se précisera‐t-il réguliérement au cours de la scolarité.
jusqu’ä. s’intégrer dans un ensemble de connaissances oü il prendra sa place et acquerra
progressivement son exacte portée.
Caorcfination des enseignements de la physique et de la ntafhémafr'que

Cette question, introduite par le soussigné, a été débattue en présence du mathémati‑
cien danois Dr ERIK KRISTENSEN, professeur ä 1'Université d’Aar/ms, qui avait accepté de
présider la séance. Le propos de l’exposé était de souligner combien l’enseignemem de la
physique est conditionné par les connaissances des éléves en mathématique. Au niveau
supérieur de l’enseignement secondaire, la coordination des deux enseignements est sou‑
vent loin d’étre satisfaisante et ce défaut de coordination se manifeste en particulier dans
les établissements oü les notions de dérivée et d‘intégrale sont introduites en mathema‑
tique a quelques mois ou semaines du baccalauréat, alors que ces mémes notions sont in‑
troduites dans d‘autres établissements un an, voire deux ans, avant.
Manifestement, une collaboration minutieuse entre enseignants des deux branches s’im‑
pose au moment de l’élaboration des programmes et en cours d’exécution, p o u r éviter
que le professeur de physique seit amené a se substituer au professeur de mathématique
lors de l’introduction des notions qu’il sepropose d'utiliser. Dans de nombreux établisse‑
ments ce travail d’harmonisation roste a faire. Des rapports trés frames et cordiaux o n t
été noués avec Dr KRISTENSEN, qui ont montré que certains enseignants mathématiciens
sont trés conscients des incidences rappelées ici et cherchent a répondre positivement
aux voeux de leurs collégues physiciens (voir résolution de la session de I’OCDE sur Pen‑
seignement des mathématiques, Athénes, novembre 1963).

Coordinatfon des enseignements de la physique et de la chimie
Les enseignements de la physique et de la chimie sont a maints égards interdépmdamg.
Ici, le professeur de chimie surtout a des voeux ä formaler auprés de son collégu‚e de
physique. I ) r JUDSON CROSS (USA), puis Dr JOHN PRUETT (USA)‚ tous deux membres du
PSSC, ont décrit leurs expériences d'un enseignement de physique-chimie oü ces deux
branches ont été présentées comme formant un tout. Par exemple, D'" JOHN PRUETT tra‑
vaille a un tel essai ä raison de 8 heures par semaine, dont 3 heures delaboratoire‚ avec
des éléves de 16a 17 ans, le programme étant organisé de facon que les notions de physique
et de chimie soient abordées dans un ordre aussi satisfaisant que possible.
Le président de la séance, Dr LIBERTI, professeur de chimie ä l’Université de Naples_
a déploré le peu de temps réservé a l'étude des questions soulevées et la séance a été levée ‑
la session d’Uppsala se terminant ‐ sur l‘impression qu‘une question importante avait
été évoquée qui aurait mérité une plus longue attention. On y reviendra sans doute.
Les questions de coordination seront reprises de toute faqon a Sévres, en automne.
lors d’une session régionale des pays d’expression ou de traditions francaises.
Notons que jusqu’ici les professeurs de mathématique, de chimie et de physique ont
travaillé chacun de leur cöté ä l’adaptation de leurs programmes aux conditions actuelles.
C’est d‘ailleurs lä le premier but a viser. On réalise maintenant de plus en plus nettemem
que les efi'orts de«modernisation» dans les dil’férentes branches ne sont pas indépendants.
et que les professeurs qui ont oeuvré a leur réalisation ne peuvent plus s’ignorer réciproquc‑
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ment sans compromettre le succés de leur entreprise Commune. destinée finalement a
promouvoir un enseignement seientifique valable et cohérent dans son ensemble.
La brochure préparée dans cette perspective p a r les soins de l'ocoe sur l‘enseignement
de la physi£1ue, et qui paraitra sous forme d‘un guide pour l'enseignant. contiendra tes
mémoires présentés et diseutés ä Milan et a Uppsala. Elle ne fournira aucune solution
taute faite aux problémes qui se posent un peu p a r t o u t aux enseignants avec plus ou
moins d'acuité. Elle aménera certains d'entre eux a faire le p o m t et peut-étre a profiter
de certaines suggestions. Nous souhaitons qu'elle p e r m e t t e a beaucoup de prendre cons‑
cience de leur appartenanee ä une équipe en marche.
Lausanne, le 8

juin 1964

Willy Knecht
professeur au Gymnase de la Cité. a Lausanne

Schweizer Auslandhi{fe in _/i'infzelm Ländern
«Die Hilfe an Entwicklungsländer ist nicht nur eine staatliche. sondern eine nationale
Aufgabe- Jeder einzelne muß um die N o t in den wrrtsehafthch zurückgebliebenen Län‑
dern wissen und soll die Möglichkeit haben. an die Behebungd1eser Not nach freiem Er‑
messen das Seinige beizutragen. Diese Moglichkeit gibt ihm die Schweizer Auslandh1lfe.»
Rechenschaft über die Art, w:o die Schweizer Auslandh1lfe die ihr_anvertrauten Mittel
verwendet, gibt deren soeben erschienener Jahresberteht. dem das obige Zutat entnommen
"[ ln fünfzehn Ländern, die SlCh auf Afrika, Amen, Lateinamerika und Randgebiete
as verteilen, konnte dank den Zuwendungen aus der ganzen Schweiz und dank
E u r o p ften Bundesbeiträgen eine A u f bauarbeit verwirklicht werden, die dazu beiträgt.

15'

n-anF‐lllfij e.Not zu überwinden: Unterernährung. wirtschaftliche Rückständigkeit. An‑
vtel abe%entum, Krankheit und Flüchtlingselend.
alpha Hilfe zielt auf eine schrittweise Förderung der eigenen Anstrengungen der Entwick‑
Dleländer. So werden in überblickbaren, gezielten Aktionen Grundlagen für einen ge‑
lungs h n Aufbau gelegt. Diese Arbeit richtet sich seit Jahren a u f drei Hauptgebiete aus:
delhhc-te r u n g der Ernährungsbasis in Hungergebieten ( w o z u neben landwirtschaftlicher
Verbfel e vor allem auch Bau und Nutzung von Bewässerungsanlagen zählen). elementare
scäubi?tgifliche Ausbildung von Jugendlichen und Hilfe a u f medizinischem Gebiet sowie
älilung und Wiedereingliederung von Leprapatientcn.
„
Für diese Hilfe standen im Jahre 1963 total 30l2242 Franken zur Verfugung, wovon
921823 Franken zweckgebunden auf das laufende Jahr vorgetragen wurden}.‐ In Afrika
den die Mitarbeit beim Aufl'0rstungsprmekt in .Algerien und beim Vnederaufbau
stafl erstörter Bergdörfer im Vordergrund, ferner Beiträge an Betriebe und Bauvorhaben
ifiileälequlen und Lehrwerkstätten sowie für soziale Hygiene in Kamerun,_ Marokko. Tu‑
nesien und Algerien. ‐ In Asien sind Indien und Nepal bedeutsame Aktionszcntren der
Schweizer Auslandhilfe. Zur landwirtschaftlichen Aufbauarbent i s t als neuer Aufgaben‑
bereich die Hilfe für tibetische Flüchtlinge in lnd1engelrommen. _Vor allem durchdas
Einführen der Teppichknüpferei sollen zunächst in z w e i Fluchtlmgssmdlungen Zusatzhche
ExistenzmögliChkeiten geschaffen werden. Im Vorderen Orient (Jordanten. Israel. I r a n )
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wurde an den Ausbau von Spitälern und Ausbildungsstätten beigetragen. ‐ In Latein‑
amerika hatte sich die Schweizer Auslandhilfe der landwirtschaftlichen Siedlung Pindo‑
rama im brasilianischen Nordosten angenommen. Unzureichend ernährte und unterbe‑
schäftigte Landarbeiter aus den Dürregebieten wurden dort zu selbständigeh Bauern. ‑
Vo n den Aktionen in Europa ist namentlich die A u f bauhilfe f ü r Griechenland zu nennen;
neben der Wohnraumbeschafl'ung für Flüchtlingsfamilien wurde in besonderem Maße
die Ausbildung Jugendlicher gefördert und der Wiederaufbau zerstörter Dörfer in den
Nordprovinzen fortgesetzt.

Nachrichten des VSG
Chronique dela SSPES/ Cronaca della 55155
Jahresbericht des Präsidenten
Das zu Ende gehende Vereinsjahr stand unter dem Zeichen der Landesausstellung. Am
3. und 4. Mai versammelten sich an die zweihundert Mitglieder in Lausanne, um von dem
Bilde, das hier unser Land von sich entworfen hatte, einen ersten Augenschein zu nehmen.
Ganz im Sinne der Expo, die ja auf Schritt und Tritt zur Besinnung auf die Zukunft auf.
ruft, lag es, daß wir uns von zwei vorzüglichen Referaten an Probleme heranführen ließen_
die sich dem Gymnasium von morgen stellen mögen: Frau Professor Hansen Spruch über
« L e gymnase dans la Cité de demain», und Herr Kollege DUTLI skizzierte einige Refor.

men, die der Mittelschule zu einem menschlich ausgeglicheneren und organischeren Bil‑
dungsprozeß verhelfen sollten.
Inzwischen werden die meisten Kollegen ihre Klasse durch die Ausstellung geführt ha.
ben, und ich kann nur hoffen, daß die anregende Wirkung, die meine eigenen Schüler so
freudig verspürten, auch allen andern Schulen beschieden war, die den Weg nach Lausanne
unternahmen. Großen Dank verdienen unsere Kollegen PAUL KNECHT, T a m p o n Bu‑
CHER, ULRICH IM HOF, GEORGES POOL und ARN0LD BÜCHER, die sich der ungemein
schwierigen Aufgabe, das Wesen der schweizerischen, Mittelschule in einer Ausstellung
sichtbar zu machen, mit solchem Erfolg angenommen haben. Sie haben ungezählte Ta g e
geopfert, und das Werk, das ihre Arbeit, ihr Wissen und ihre glückliche Hand dann he}.
vorgebracht haben, verdient unsere größte Anerkennung.
D e r Vorstand versammelte sich im Laufe des Jahres zu fünf, das Büro zu drei Weiteren
Sitzungen. Eines der Hauptgeschäfte der Beratungen war die künftige Gestaltung der
Weiterbildung des Gymnasiallehrers. Weitgehende Einhelligkeit herrschte darüber, daß
die Gelegenheiten dazu häufiger und ausgiebiger sein müssen und daß neben rein fach.
lichen auch allgemein pädagogische und methodische Themen nicht fehlen dürfen. Der
Vorstand wird an der Generalversammlung konkrete Pläne vorlegen.
In aller gebotenen Stille arbeitete während dieses Jahres die Eidgenössische Exper[cn‑
kommission für die Revision der Maturitätsanerkennungsverordnung, in der unser Ver‑

44

Nachrichten des

VSG

] Chronique de la ssmzs ‚’ Cronaca della ssnss

ein durch zwei Mitglieder (KÜENZt, FAERBER) vertreten ist. Sie hofft, ihre Ergebnisse Ende
dieses Jahres vorlegen zu können; Herr Bundesrat Tscnum hat die Zusicherung abgege‑
ben, daß auch der V S G dann zur Vernehmlassung eingeladen werde.
Die Konferenz kantonaler Erziehungsdirektoren behandelte unsere Eingabe betreffend
Freizügigkeit unter gleichartigen schweizerischen Mittelschulen und stimmte einer Emp‑
f e h l u n g im Sinne unserer Auffassung zu: Prüfungsfreier Übertritt auf Probezeit für de‑
finitiv Promovierte. Die Verwirklichung dieser Empfehlung dürfte weitgehend eine Ange‑
legenheit der einzelnen Schulen sein.
D i e Zentrale Informationsstelle in Genf hat unsere seinerzeitige Anregung verwirklicht.
indem sie nun alljährlich eine sehr vielseitige Umfrage u n t e r allen Erziehungsdirektionen
veranstaltet, um Angaben über die Arbeitsbedingungen der Lehrer aller Stufen zu sam‑
mein. D i e Unterlagen p r o 1963 stehen von diesem Herbst an zur Verfügung.
Im A u f t r a g c des Schweizerischen Verbandes für Berufsberatung und des v s c ; arbeitet
gegenwärtig Kollege HUMM_in Basel eine Orientierungsschrift über den Beruf des G y m ‑
„asiallehrers t m s , die für die Hand von Schülern, Studenten und Eltern gedacht ist. ‑
D i e von drei schweizerischen Lehrerorganisationen beschickte Studiengruppe für p r o ‑
grammierten Unterricht. ( v s o : UHLIG_und HAEGI) hat ihre Untersuchungen vorangetrie‑
ben. Weiter werden etntge Kollegen diesen Herbst an einem Seminar teilnehmen. das im
A u f t r a g der Schweizerischen Nationalen Unesco‐Kommission Schultexte über die Tä‑

tigkeit der Vereinten Nationen und ihrer Spenalorganisationen zusammenstellen soll.
Der Präsident des V S G
H. R. Fucrhcr

Bericht über das Gymnasium Helveticum, Band 18, 1963/64
D e r vorliegende Jahrgang_steht wie sein Vorgänger im Zeichen des Sparens. Die Redak‑
tion h a t sich erneut verpflichtet gesehen, den Umfang v o n 20 Bogen nicht zu überschrei‑
ten um damit die Finanzen des vsc zu schonen.
Diese Restriktion ist voll emgehalten worden. Für den eigentlichen Textteil wurden
nur k n a p p 19 Bogen aufgewendet. Den Rest füllen Buchbesprechungen und die immer
breiteren R a u m beanspruchenden Nachnchten des v s o und seiner Fachverbände. Wie bei
Band 16 und 17 wurde dem ersten_Heft em Inhaltsverzeichnis des vorausgehenden Jahr‑
ganges beigelegt. Außerdem hat SlCh der Redaktor dit: Mühe genommen, ein inhalts‑
verzeichnis der Bände 1 bis 14 herzustellen und als Separatum drucken zu lassen (_Beilage

zu Heft 5). Er hat damit allen Benützern e i n e n großen Dienst geleistet, was um so mehr ins
Gewicht fällt, als das GH t m m e r mehr auch in andern Zeitschriften zitiert und in der
Fachliteratur berücksichtigt wird. Nicht in das. Ressort der Redaktion gehört das in Heft 6
eingelegte Mitgliederverzeichms, das vom Verlag Sauerländer direkt im Auftrag des \ ' 5 ( ;

bearbeitet worden ist.
Selbstverständlich hat die Beschränkung des Umfangs die Gestaltung der Zeitschrift
sehr gehemmt. Es war nicht möglich, die vorgesehene Disposition der Beiträge einzuhal‑
ten, da auch Unvorhergesehenes aufgenommen werden mußte. So wurde ‐ entgegen der
ursprünglichen Konzeption ‐‐ Heft 2 den Geschichtslehrern als. Jubiläumsschrin für
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das fünfzigjährige Bestehen ihres Vereins zur Verfügung gestellt. Der von der Redak‑
tion vorgesehene U m f a n g v o n 3 Bogen wurde dabei allerdings wesentlich überschritten.
Die Mehrkosten wurden zum Teil von der Stiftung Pro Helvetia gedeckt; der v s o leistete
einen freiwilligen Solidaritätsbeitrag. Die beträchtliche Restschuld hat nach der zum vor‑
aus festgelegten Abmachung der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer selbst Zu tragen.
Heft 5 konnte wie geplant als Expo-Nummer herausgegeben werden. Sie erschien zwar
rechtzeitig, wurde aber leider mit ziemlicher Verspätung in der Expo im Sektor «Bildung»
aufgelegt, wo sie, wie alle pädagogischen Zeitschriften, für 50 Rappen bezogen werden
kann. Es wurden zu diesem Zweck 1000 zusätzliche Exemplare gedruckt, wobei ein all‑
fälliger Restbestand f ü r Propaganda verwendet werden soll.
Am 23.Mai fand in Olten im Beisein der Redaktoren die von den Statuten vorgeschrie‑
bene Sitzung der Redaktionskommission statt. Die wichtigsten Traktanden seien hier
aufgeführt:
Im Mittelpunkt der Besprechungen stand die Nachfolge der Redaktorin für die welsche
Schweiz. Fräulein EDITH WERFFELI hat schon 1962 wegen starker anderweitiger Belastung
ihren Rücktritt erklärt. Da eine Ausschreibung im GH und zahlreiche persönliche Sen‑
dierungen erfolglos blieben, hat Fräulein WERFl-‘ELI auch für den vorliegenden Jahrgang
ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Der v s o ist ihr für dieses Opfer zu g r ö ß t e m
Dank verpflichtet, hat aber jetzt um so mehr dafür zu sorgen, daß ein Nachfolger oder
‐ lieber noch ‐ eine Nachfolgerin gefunden wird. ‐ Im Zusammenhangmit dem Nachfolge‑
problem wurde das Verhältnis der Westschweiz zum GH diskutiert. Leider wird unsere
Zeitschrift von manchen welschen Kollegen immer noch als zu «deutschschweizerisch»
empfunden und deshalb abgelehnt, wobei offenbar weniger der Inhalt als die drucktech.
nische Aufmachung, die französischem Empfinden nicht entspricht, Anlaß zur Kritik
gibt. Es wird eine nicht leichte Aufgabe sein,-diesem Malaise auf den Grund zu gehen und
Abhilfe zu schaffen. ‐ Ein weiteres Traktandum bildete die Planung für Band 19_ Der
verfügbare Raum ist bereits weitgehend beansprucht, wodurch das Interesse für un.
sere Zeitschrift einmal mehr bewiesen ist. ‐ Besondere Aufmerksamkeit wurde der
Kostenfrage des GH geschenkt. Während es zunehmend von allen Seiten für Beiträge be‑
gehrt ist, bereitet - in krassem Mißverhältnis dazu ‐ die Finanzierung nach wie vor große
Schwierigkeiten. Da die Vereinstätigkeit des v s o mehr Mittel beanspruchen muß als
früher, ist es kaum mehr möglich, aus den Mitgliederbeiträgen sowohl die eigentlichen
Vereinsauslagen als auch die Unkosten des GH zu bestreiten. Z u m Glück sind im vor‑
liegenden Jahrgang die Inserate gegenüber dem Vorjahr um 8 Seiten gestiegen, was mit
dem Interesse der Inserenten für das Expo-Heft zusammenhängt. Doch die Hoffnung ist
gering, daß auf die Dauer die Einnahmen aus dem Inseratenteil wesentlich gesteigert W e r ‑
den können. Es sollten darum Mittel und Wege gefunden werden, um durch Unterstüt‑
zung von anderer Seite unsere angespannte Finanzlage zu entlasten. Es darf in diesem
Zusammenhang immerhin darauf hingewiesen werden, daß ein Vergleich des GH mit
ähnlichen Zeitschriften zum Schluß führt, daß dieses das billigste Periodikum seiner Art
ist. Das wird nur möglich durch die außerordentlich bescheidene Honorierung der Re‑
daktoren und die ehrenamtliche Tätigkeit der Redaktionskommission. Nicht unerwähnt
bleiben darf auch das Verständnis, das der Verlag Sauerländer unsern Schwierigkeiten
entgegenbringt, wobei einmal mehr der selbstlose Einsatz von Fräulein SCHENK und Herrn
STEINMANN hervorgehoben sei.
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Unser Bericht darf nicht schließen, ohne allen für das GH Verantwortlichen den ge‑
bührenden Dank des V S G auszusprechen. Er gilt dem Administrator, Herrn MARCEL
Ry(:HNER, der ad interim amtenden Redaktorin für die welsche Schweiz, Fräulein EDITH
WERFFELI, vor allem aber dem Hauptredaktor, Herrn D r. P. FRANZ FAESSLER. Er ist es,
der es zusehends mehr verstanden hat, dem GH sein unverwechselbares Gesicht zu geben
und das gemeinsame Band immer enger zu knüpfen, das die Mittelschullehrer der ver‑
schiedenen Landesteile ‐ für diese selbst und für die Außenstehenden ‐- als Einheit er‑
scheinen ] ä ß t .
Fiir die Redaktionskommission:
Ernst Gegensclmtz

Bericht der Kommission Gymnasium‐Universität
Die ständigekommission Gymnasium‐_Universität, 1955 aus dem Bedürfnis nach dauern‑
dem Kontakt zwischen Hoch- und Mittelschulen gegründet, hatte die Genugtuung, Im
vergangenen Jahre als Ergebnis ihres Vorstoßes den_Berxcht der Kommtstnon_$_cn0LT2
über Nachwuchsfragen auf dem Gebiete der Geistesw1ssenschaften und der medrzm:schen
Berufe sowie des Mittelschullehrerberufs_zur _Kenntnrszu nehmen. Anlaßhch der Neu‑
b i l d u n g der Kommission erklärte 1hr bisheriger„Vorsrtzender, Rektor L.„PAUEI‚ nach
zehnjähriger unermüdlicher und auch erfolggekronter„Tat1gke1t semen Rucktrrtt. Den
Dank der neuen Kommission tedte er m i t s e i n e m _Sekretar, Kollegen PERRENOUD, der sem
stets so gewissenhaft verwaltetes Amt ebenfalls mederlegte.
F ü r die laufende Amtsperrode besteht die Komm1551on aus den Hochschulvertretern
Professoren RINTELEN (Basel), WALSER (Bern), GIOVANNINI (Frrbourg), GAGNEBIN (Ge‑
„éve)‚ R1vnan (Lausanne), DESIEBENTHAL (EPUL), SQSRENSEN (Neuchatel), DOERIG (St.
Gallen), HADORN (Zürich), RUEFF (ETH); ferner, als Vertreter des vso, aus den Kollegen
BACHMANN, BAUMER, BREITENBACH, FAERBER, ISLER, PAUL], Scmur, TETAZ_, Zscnokke.
vorsitzender wurde der Unterze1chnete, Professor GIOYANNINI behalt das V12epra51d1um,
und H e r r Kollege BACHMANN übermmmt das Sekretariat. . .
_ .
Die neue Kommission beschloß, sich zunächst fur die Verw1rklnchung der vrelen rm Be‑
' ht SCHUL'I'Z aufgeführten Empfehlungen einzusetzen, da sonst die Gefahr besteht, daß
rEC
auf dem Papier stehen bleiben. Als erstes soll versucht werden, Schweizer Akade‑
SI?km:ili in der inländischen Industrie sowie in Betrieben und Lehrinstituten der USA, die
gehefür das Lehramt interessieren, den Weg zu schweizerischen Gymnasialstellen zu eb‑
„ und sie zu ermuntern, den Schritt zu e i n e m einjahrigen Versuch zu wagen.
neDie Mittel für diese und die künftigen Aktionen gilt es allerdmgs vorerst noch zu be‑
schaffen, doch hoffen wir für die Leistung solcher im öffentlichen interesse liegenden
Dienste auf die Unterstützung durch die öfi‘enthche Hand, der wrr dam1teme betrachtlrche
und notwendige Arbeit abnehmen.
Der Präsident: H. R.Faerber
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Schweizerische Studienstiftungfür Gymnasiallehrer

Jahresbericht 1962/63
Der-Stiftungsrat, der aus den sechs v o m v s o gewählten Mitgliedern ( D r. PAUL BURGAT.
Neuchätel; D r . HANS R.FAERBER‚ Zürich; D r. ADOLPHE KÜENZI, Biel; Prof. D r . FRITZ
ERICH LEHMANN, Bern; Rektor D r. P.LUDWIG RÄBER, Einsiedeln; Fräulein MARGUERITE
ROUI-‘FY, Lausanne) bestand und im Verlaufe des Jahres 1962 Herrn Regierungsrat D r.
E. REIBER, Frauenfeld, kooptiert hatte, wählte im Berichtsjahr eine Stiftungskommissian,
welche sich allerdings erst am 26.0ktober 1963 konstituierte und aus den folgenden Her‑
ren besteht:

Präsident: Prof. D r. F. E‚LEHMANN, Bern
Sekretär:
D r. H.GIGER‚ Bern
Mitglieder: Prof. D r. H . P. K Ü N Z I , Zürich
D r . K. ESCHER, Zürich
D r . I.BAUMER, Bern
J .DU PASQUIER, Auvernier

Statutengemäß wird n u n diese Stiftungskommission die eingegangenen Stipendiengesuche
bearbeiten und über die Gewährung von Beiträgen entscheiden.
Als Kassier der Stiftung amtete auch dieses Jahr Herr Rektor ISLER, Zürich, der Kassier
des v s o ; als Rechnungsrevisoren waren vorläufig ebenfalls die Rechnungsprüfer des vso
tätig. Als Protokollführer war Herr D r. P.Burgat bestimmt, als interimistischer Sekretär
Herr D r. H. GIGER.
Alle Ämter wurden ehrenamtlich geführt. Indessen wuchs im Berichtsjahr die Arbeits‑
belastung des Vizepräsidenten (zugleich Präsident der Stiftungskommission) und des in.
terimistischen Sekretärs dermaßen an, daß der in den Statuten vorgesehene Ausbau der
Institution an die Hand genommen werden mußte: Neben der Stiftungsk0mmission
mußte ein juristisches Sekretariat geschaffen werden.
Herr Rektor D r. P.LUDWIG RÄBER mußte im Berichtsjahr leider aus dem Stiftungsrat
zurücktreten. An seine Stelle wurde vom V S G gewählt: Herr Professor Amts SCHMiD,
Lehrer an der Kantonsschule Luzern. Die wachsenden Aufgaben des Stiftungsrates führ.
ten schließlich zu einer weiteren Kooptation: Herr Direktor D r . EUGEN Roasus konnte
als neues Mitglied des Stiftungsrates gewonnen werden.
D i e Tätigkeit der Stif!tmgsorgane

Der Stiftungsrat trat im Berichtsjahre fünfmal zusammen (am 28.September 1962. ‘ '
13.November 1962, 22.Dezember 1962, 22. Juni 1963 und 7.September 1963).
D e r Jahresrechnung 1962]63 liegt eine Zusammenstellung der bisherigen Leistungen der ‘ "
Stiftung bei. Sie zeigt, daß die Tätigkeit der Studienstiftung einem großen Bedürfnis ent‑
spricht. Jahresrechnung und Zwischenrechnung vom 26.Februar 1964 zeigen aber auch.
daß die finanziellen Verhältnisse der Stiftung noch konsolidiert werden müssen Der ‚
Stiftungsrat hat dies mit allen Mitteln versucht und erreicht, daß sich nunmehr bei den ‘
kantonalen Erziehungsdirektionen ein wachsendes Verständnis für die Anliegen der Stu‑
dienstiftung abzeichnet. Solange die Stiftung aber nicht vom Bund als eine dem National« ;
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fonds gleichgestellte Organisation anerkannt wird, muß weiterhin Unterstützung bei den
Kantonen (Erziehungsdirektionenkonferenz, Konferenz der Erziehungssekretäre), einzel‑
nen privaten Geldgebern und in Kreisen der schweizerischen Wirtschaft gesucht werden.
Die Aktion bei den Wirtschaftsunternehmungen soll im nächsten Jahre konkrete Formen
annehmen; im Berichtsjahre gelangte sie nicht über das Stadium der Planung hinaus.
Immerhin ist ein «Aufruf an die Unternehmungen der schweizerischen Wirtschaft» druck‑
reif diskutiert werden.
D i e Finanzierungskonzeption hat sich im Berichtsjahr grundsätzlich geändert, nachdem
von der eidgenössischen Kommission zum Studium der Nachwuchsprobleme in der Schluß‑
f d g e r u n g festgestellt worden ist, daß die Schweizerische Studienstiftung für Gymnasial‑
lehrer v o n Bund und Kantonen unterstützt werden sollte. Die Aktion bei den Unterneh‑
mungen der schweizerischen Wirtschaft soll nun eine «Uberbrückungsspende» auslösen,
welche der Stiftung über die schwierige Zeit bis zur Konsolidierung und der völligen An‑
e r k e n n u n g durch Bund und Kantone hinweghilft. Es hat sich aber gezeigt, daß auch diese
Aktion nur dann erfolgreich sein wird, wenn einzelne Firmen für die Stiftung interessiert
werden können. D e r persönliche Einsatz der Mitglieder des Stiftungsrates und zugewand-_
t e r Personen wird unentbehrlich sein.
Die Sriftungskommission hat sich an ihrer konstituierenden Sitzung neben ihren eigent‑
lichen Aufgaben v o r allem auch der Frage der Errichtung eines juristischen Sekretariates
gewidmet. Herr ARNOLD SAXER, Fürsprecher, Bern, wurde provisorisch z u m juristischen
Sekretär gewählt. Sein Arbeitsauftrag wird von der Stiftungskommission in Zusammenar‑
beit mit dem Stiftungsrat festgelegt werden.
Schweizerische Studienstiftung
für Gymnasiallehrer
Der Sekretär: Werner Schorno

Zur Kenntnisnahme
Juni ist das Sekretariat der Schweizerischen Studienstiftung für Gymnasiallehrer
übergegangen an: Herrn Fürsprecher WERNER Scnonno, Bubenbergplatz 12, 3000 Bern,
Telephon (031)2211 43.
Anfangs

Relations de la SSPES avec [’étranger et avec les sociétés internationales
d’enseignants, Fédération internationale des professeurs
de I’Enseignement secondaire officiel (FIPESO) et Confédératt'on mondiale
des Organisations de la profession enseignante ( CMOPE)
Nous commencerons ce rapport par quelques activités se déroulant sur un plan réduit,
pour le terminer par le compte-rendu succinet de nos relations avec la Fl rsso et la c MOPE,
ainsi que celui de leurs activ1tés.
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La correspondance sur plan individuel ou d’école se borne en général a des demandes
d’échanges d’appartements, ou de travail. Cela crée une situation un p e u embarrassante,
car nous n’avons pas un service d’annonces assez fréquent, ni des autorités scolaires fé‑
dérales auxquelles adresser les candidats étrangers a un poste de professeur; on ne peut
done donner ä ce genre de demandes une audience sufl‘isamment étendue.
Le mouvement américain «People to People», qui cherche une meilleure entente inter.
nationale par des échanges de documents et de correspondance entre écoles et classes n 0 u 5
a envoyé des informations qui furent transmises a divers établissements, mais nous n’avohs
pas de nouvelles ä ce 5ujet.
.
Une publication de poémes de jeunes de tous pays, paraissant ä L o s Angeles, The An‑
nual Poetry, accueillerait des oeuvres d’éléves de 16 a 19 ans environ, et je serais r e c 0 n ‑
naissante aux collégues que cela intéresse et qui auraient de la matiére a transmettre de me
la faire parvenir vers fin février 1965. L’entreprise est certes sympathique, qui réunit des
poésies en langue arabe, hébra'ique, grecque‚ allemande, francaise, anglaise ou péruvienne.

et j’en passe.
Nous sommes aussi sollicités par le mouvement «United Schools International» que
dirige Mademoiselle BENAZZI, ä Rome, oü se trouve le centre.
Nous avons participé de facon active a l’étude de dossiers et aux interrogat0ires de
jeunes romands désirant se rendre aux Etats‐Unis par l‘entremise de 1’American Field
Service. C’est toujours trés intéressant, méme si nous ne sommes pas entiérement d'ac‑
cord avec certains principes dediscrimination.
Le Conseil de la Coopération culturelle du Conseil de l’Europe ä Strasbourg n o „ 5 a
récemment envoyé une brochure sur l’enseignement de la gymnastique, ainsi que deux
autres sur les Recherches en linguistique et 1’Enseignement des langues vivantes. Ces
derniéres sont a disposition.
Nous sommes aussi terms au courant de certaines publications de l’Unesco.
Mais la partie la plus importante de ce service est sans doute la correspondance et les
échanges divers de la s s p a s avec la r r p e s o et la C M O P E dont elle est membre. Ces 0rgam‑
sations nous envoient des publications rendant compte de leurs activités, et nous adresseni
des questionnaires pour préparer les themes de leurs assemblées annuelles.
Voici quelques mots sur ces questionnaires.
.
La FIPESO a mis a l’étude pour son congrés de 1964 a Paris le thémc suivant: Evo!„n„„
de l’enseignement secondaire an caurs des dix derniéres années. A cet effet nous avons ré.
pondu a une vaste enquéte concernant les modifications intervenues dans les structures de
l'enseignement, le personnel enseignant (statuts, formation, nombre, conditions mate‑
rie‘lles, etc.), les é]éves (nombre, diplömes, sections, etc.), les méthodes, et aussi les per‑
spectives d’avenir. Le rapport de la Commission fédérale pour la reléve, le r a p p o r t Vers
une école ramande, une étude documentaire pédagogique francaise nous o n t donné de
précieux renseignements, mais nous manquons de statistiques pour toute la Suisse, et les
indications qu’il nous est possible de recueillir ‐ étant donné les conditions de notre tra‑
vail ‐- restent le plus souvent fragmentaires.
La C M O P E tiendra aussi son assemblée ä Paris. Le theme de cette année en est: Vers mw
meil'leure compre’hension internationale par l'enseignement relatif aux Nations Unies. Gräcc
au Centre d’int'ormation pédagogique de Genéve, et a son dévoué directeur, le Dr EGGER‚
nous avons pu obtenir des renseignements sur les réalisations suisses en cette mauere, qui
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netient pas encore une grande place dans nos programmes. Parallélement aux conférenccs,
la C M O P E organise une exposition de matériei en r a p p o r t avec le théme général.
La C M O P E nous envoie réguliérement son Bulletin mensuel, 1’Echo; meins réguliére‑
ment, il est vrai, nous parvient son périodique trimestriel, Panorama; ce dernier contient,
dans le numéro récemment recu, une étude trés intéressante sur la lutte contre l’analpha‑
bé[i5n1€‚ avec des remarcjues finales fort pertinentes sur les «analphabétes supérieurs»
ceux qui sont incapables d’accepter des. idées autres que les leurs, ou eeux qui, Sachani
leurs lettres, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent...
Par le canal de la C M O P E , eneore, nous recevons un certain nombre d'informations,
notamment sur la 26° Conférence internationale de l’Instruction publique, sur la 186 As‑
semblée pléniére de la Fédération mondiale des associations p o u r les Nations Unies; sur
le 12e Congrés universitaire (Islamboul), le 12° Congrés panaméricain de 1’Enfance ( M a r

del P l a t a ) ; dans ce dernier r a p p o r t ‚ signalons de nombreuses considérations sur le c o m ‑
portement antisocial de l’adolescent.
En outre, en mai dernier, le secrétaire ge’néral de la CMOPE, le Dr CARR, a participe',
;} Paris, 51la réunion d'experts de I’Unesco p o u r l‘établissement d'une charte internatio‑
nale des enseignements. L’Unesco denne a la C M O P E une aide financiére p o u r la publica‑
tion dc l’Eclzo, et toutes deux collaborent a l‘e’dition de la collection Man Through His Art,

dont „ a déjä été question dans le G . H . Rappelons aussi que la C M O P E a organisé en
1963/64 une réunion d’experts en Asie aux fins d’étudier la situation de la profession en‑
seignante en Orient, un stage de formation de cadres ä Nairobi, une conférence sur la si‑
tuation de la profession enseignante a Niamey. Elle bénéficie du Statut consultatit‘ auprés
du Conseil économique et social des Nations Unies‚ et a été admise au bénéfice des re‑
lations de consultation et d’association (cat. A) auprés de l‘Unesco; elle est membre du
comité d’organisations non gouvernementales auprés de 1‘Unicef; elle a le statut consul‑
t a t j f auprés de la FA Q , elle collabore, dans le domaine de l’édueation, avec l’0MS.
C e l a , pour montrer l'étendue du champ qui peut s’ouvrir aux responsables de l’édu‑
canon. et lfintérét que portent les associations d’enseignants a ce champ d’action; c’est
une „écessité d’ailleurs, et je citerai en conclusion les derniers mots d’un article de Pano‑
r a m ü : «L‘éducation a p o u r objet n o n seulement d'accumuler des connaissances, mais de
créer une attitude d’esprit qui familiarise l’homme avec le processus de la pensée dans les
secteurs de I’existence.»
Marguerife Roufi"y

Pml'esseut' trés qualifié pouvant enseigner iatin, anglais, francais, histoire, géographie,
mathematiqueS‚ serait heureux de trouver une situation en Suisse. Adresse: Monsieur
an
MEHLE, Landschulheim Schloß, 534 Hagerhot‘, Bad Honnef/Rhein.
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)
To n S.AHMAN ‐ GUNNAR SCHALIN, Geteilte
Welt. Weltpolitischer Atlas. Vorwort
und Bearbeitung der deutschen Ausgabe
v o n Prof. G. Verlag Kümmerly & Frey,
Bern 1964:
Sammlung Klett: Altsprachliche Textaus‑
gaben. CAESARIUS V O N HEISTERBACH, M i ‑
racula; EINHART, Vila Karoli; Lateinl‑
sche Dichtung im Mittelalter; Legenda
Aurea; Querolus'oder Aulularia. Verlag
Klett, Stuttgart.
ALFRED BECI-IERER, Übersicht der Grenzer‑
ten der Schweizer Flora. Verlag Wepf &
Co., Basel 1963. Broschiert Fr. 4.‐.
W.BRANDSCH und L.FELSENSTEIN, Gedicht‑

interpretation als Schulauflsafz. 176 Sei‑
ten. Bayerischer Schulbuchverlag, Mün‑
chen 1964. Cellophanierter Kartonum‑
schlag DM 5.80.
HANS RUDOLF CHRISTEN, Chemie. Zweite,
umgearbeitete und erweiterte Auflage.
Verlag Sauerländer, Aarau 1964. Gebun‑

den F r. 24.30, Schulpreis: F r. 19.50
HUGO Dömc. und WERNER SIEGFRIED, Lehr‑
gang der Finanzbuchhaltung, 2.Teil. 200
Seiten. Verlag Rentsch, Erlenbach/ Zü‑
rich 1964. F r. 18.50.

Exkursionskarte «Kandersteg». Kümmer‑
ly & Frey, Bern 1964. F r. 3.80, Syntosil:
F r. 5.‐.
HANS GRÜTTER, Island. Lese-, Quellen- und
Übungshefte, Heft 22. 62 Seiten. Verlag
H a u p t , Bern 1964. Kartoniert Fr. 5.80.
Der Taschen-Heinichen. Lateinisch-Deut‑
sches Taschenwörterbuch. Verlag Klett,
Stuttgart.

Hymnen und Sequenzen. 120 Seiten, Kösel‑
Verlag, München. Kartoniert DM 2.40.
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G.KAYE, Kwabena and the Le0pard. 0 x ‑

ford University Press, London 1964.116d.
HEINZ KLOSS, Formen der Schulverwaltung
in der Schweiz. 166 Seiten. Polygraphi_
scher Verlag, Zürich 1964. Broschiert
F r. 19.‐.
LACTA NTIUS. Di vinae lnstiiutiones (5.Buch).
Humanitas Christiana, Band 2. 128 Sei‑
ten. Kösel‐Verlag, München 1963. Kar‑
toniert mit Leinen D M . 4.80.
H.Lrarcnrruss, Der freiheitliche Rechts‑
staat. Grundlagen. 124 Seiten. Verlag
Westermann, Braunschweig 1964. DM
4.80.
Mi iteliateim'sehes Lesebuch. Herausgegeben
und erläutert von H.SCHULZ. 132 Seiten
Text und Erläuterungen. Verlag Schü.
ningh, Paderborn 1960. Halbleinen
DM 4.80.
Schöninghs Lateinische Lesehefte:
LK

15a/b: AUGUSTINUS, De civilare Dei.

DM 2.20/1.80;
LL

]:

‚

EINHARD‚ Vita Karoli Magni,

DM ‐.70;
LL 2: EKKEHARD, Waltharius, DM ‐.60:
LL 4: Rndh'eb, DM ‐.60;
'
LL 26: CAESARIUS V O N HEISTERBAC"_
Libri VIII Miraculorum, DM 1.60.
MAX L Ü T H I , Shakespeare. Dalp-Taschen‑
bücher, Band 373. Verlag Francke, Bern
1964. F r. 2.80.
ERNST MARTIN, Grundformen des Ge‑
genwartsbezuges im Unterricht. Verlag
Franckc, Bern 1964. F r. 28.‐.
LateinischeMariyrerakien.HumanitasChri‑
stiana, Band 1. 120 Seiten. Kösel-Verlag.
München 1960. Kartoniert mit Leinen
DM 4.20.
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J.MILLINGTON-WARD, New Intermediate
English Course. Book 2: Students, Book
2: Teachers. Longmans, Green, London
1964. 6/‐ d, each.
M.MINUCIUS FELIX, Octavias. Humanitas
Christiana, Band 3. 127 Seiten. K ä s e ] ‑
Verlag, München 1964. Kartoniert mit
Leinen DM 5.20.
WERNER MUES, Vom Laut zum Satz. 88 Sei‑
ten. Verlag Groos, Heidelberg 1964. Bro‑
schiert DM 7.60.
Orbis Romanus. Lateinisches Lesebuch,
herausgegeben und eingeleitet von H.
SCHMEKEN. Verlag Sehöningh, Paderborn

1964.
Mathematische Reifeprt'tfimgsaufgabeu aus
England. Bearbeitet von A. EISENBACH‚
herausgegeben von E. LÖFFLER. 180 Sei‑
t e n , 79 Abb. Verlag Klett, Stuttgart 1964.

Kartoniert mit Leinen DM 6.60.

_'

English

'

English Language and Literature

. D a s Shakespeare-Jahrbuch. Band 99/1963
(368 Seiten, Quelle & Meyer, Heidelberg),
herausgegeben von HERMAN HEUER unter
M i t w i r k u n g von ERNST THEODOR SEHRT und
RUDOLF STAMM, widmet sich vor allem dem
Problem der Shakespeare-lnszenierung. In
seinem richtungweisenden Aufsatz «Roh‑
material» betont ALLARDICE NICOLL, ehe‑
maliger Leiter des Shakespeare-Instituts in
Stratford-upon-Avon und Herausgeber des
Shakespeare-Survey, daß SHAKESPEARES
Werk, als Ganzes gesehen, unverrückbar
feststeht. Er widerlegt erneut die Behaup‑
t u n g , die 2.3. HANS R o m a in seiner Schrift
D e r Kampf um Shakespeare äußert, alle
Quartoausgaben seien Raubdrucke und der
Foliotext sei kontaminiert. Im zweiten Teil
seines Aufsatzes stellt der Verfasser die ge‑

RUDOLF SALEWSKY,

Aufbau und Pflege des

englischen Wortschatzes. Verlag Schö‑
ningh, Paderborn 1964. Kart. DM 3.20.
Sprache, Sprachgeschichte, Sprachpflege in
der deutschen Schweiz. 100 Seiten. Ge‑

schäftsstelle des Deutschschweizerischen
Sprachvereins, Zürich 1964. Broschiert
F r. 7.50.
JOHN TENNANT, A Handbook of English
Usage. Longmans, Green, London 1964.

8/6 d.
Wanderbiicher: 16: Jurahöhen wege; 18: See‑
tal ‐ Freiamt ‐- Wynental; 19: B r i g ‐ Sim‑
plon ‐Goms;jeFr. 6.80. Kümmerly&Frey,
Bern 1964.
NIELS WILSING, Die Praxis des Lateinun‑
terrichtes. Band I: Grundlegender Sprach‑
unterricht. Zweite, völlig neu bearbeitete
Auflage. 208 Seiten. Verlag Klett, Stutt‑
gart 1964. Linsen DM

16.50.

genwärtig vorherrschende Ansicht in Frage,
die Autoren zur Zeit Shakespeares interes‑
sierten sich im allgemeinen nicht für die Ver‑

öfl"entiichung ihrer Dramen. Beispiele zei‑
es Autoren gibt, die bei der Ver‑
öffentlichung ihrer Stücke mitwirkten. Die
wichtige Frage « In welchem Maße ist Shake‑
speare bei der Veröffentlichung seiner Stük‑
ke mitbeteiligt?» mußvon der modernen
Shakespeare-Forschung noch abgeklärtwer‑
den. ‐‐ MARGARE'I‘A BRAUN zeigt in ihrer
gen, daß

gründlichen Untersuchung «This is n o t
Lear», wie NAHUM TATE in seiner « Lear»‑
Fassung des 17.Jahrhunderts die Charak‑
tere und die Struktur v o n Shakespeares Kö‑
nigLear soverändert hat, daß der Zuschauer
von der Größe Lears nichts mehr verspürt.

G.PRICE beschäftigt sich mit zwei
Fassungen von Ali‘s Weil that End’s Weil des
18. und 19.Jahrhunderts. Weder in DAVID
GARRICKS Farce noch in JOHN P u m p
JOSEPH
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KEMBLES romantischem Melodrama fehlen
tiefe Eingriffe in die originale Konzeption
Shakespeares. WOLFGANG ISER setzt sich
mit der Meininger-Fassung von Shakespea‑
res Der Kaufmann von Venedig auseinander.
In den letzten Dezennien des 19.Jahrhun‑

derts wurde die mit großem Aufwand und
geschichtlich treu ausgestattete äußere
Handlung überbetont, innere Vorgänge
und Symbolgehalt wurden jedoch vernach‑
lässigt. EDMUND STADLER schildert, wie
MAX REINHARDT, «der eigentliche Neuent‑
decker Shakespeares für das deutsche
Sprachgebiet des 20. Jahrhunderts», auf
der modernen Bühne die Shakespeare-Stilk‑
ke mit Erfolg werktreu aufführte. HANNS
BRAUN macht den Leser auf das «Nie‑
mandsland des Spielleiters, ein Problem
von heute» in eindrücklicher Weise auf‑
merksam. Der Spielleiter von heute sehe
seine Aufgabe oft als Neugestalter und In‑

teressantmacher, ohne sich damit zu be‑
gnügen, dem Zuschauer einen neuen Blick
aufs Althergebrachte zu ermöglichen. Seine
wesentlichen Feststellungen ergänzt der
Verfasser mit der Kritik von drei Münch‑
ner Inszenierungen F m r z KORTNERS. E u ‑
SABETI-I BROCK-SULZER widmet BARRAULTS
Hamlet, den tänzerische Virtuosität und in‑
tellektuelle Klarheit charakterisieren, eine
kritische Studie. ‐- Die fünf weitem lesens‑
werten Beiträge des reichhaltigen Shake‑
, speare-Jahrbueltes 1963 verfaßten KENJI
IZUME: «Probleme der Aufführung Shake‑
speares in Japan»; ERIKA‘FLAMM: «Ge‑
schlossene und offene F o r m in Shakespeares
Tempest»; STANLEY WELLS: «The Failure
of the two Gentlemen of Verona», MARY
OLIVE THOMAS: «Cleopatra and the Mortal
Wretch» und JOHN P. G u n s : «Shake‑
speare’s Song and Masque Hand in Henry
VIII. » Wie üblich enthält das Jahrbuch die
Theaterschau, die Bücherschau und den
Jahresbericht der Deutschen Shakespeare‑

Geselischaft.
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»

F.L.SACK, Churchill Speeches (Collec‑
tion of English Texts, vol.83, Verlag
Francke, Bern, 48 p., Fr.].80). D r. SACK’5
selection of Churchill’s speeches reminds
the reader of the statesman who was able
to encourage the English and their allies in
a time when «the long night of barbarism»
had descended. The speeches were made be‑
tween 1935 and 1945; M r. Baldwin’s Con‑
fession (March 19, 1935), «Be Ye Men of
Valour» ( M a y 19, 1940), «Their Finest
H o u r » (June 18, 1940), «The War of the
Unknown Warriors» (July 14, 1940), « From
the First Year» (August 20, 1940),«Through
the Storm» (February 15, 1942), «Forward
Till the Whole Task is D o n e » (May 13,
1945), «The Supreme Triumph» (August
16, 1945). The notes are very helpful giving
political details and historical background
H.M.HULME, H e n r y V (Longmans, 248
p., 1963, Paper: 5.‐, Cased: 7/3). In the
New Swan Shakespeare Series have been
edited: Macbeth, Julius Caesar, Twelffh
Night, Richard l l ] , A Midsummer Nigm'5
Dream. The Merchant of Venice, Henrv V.
The reader of Henry Vis introduced td the
historical background, tothelanguage‚ struc‑
ture and charakters of the play. Difficultis
of the text, which is complete, are eXplained
in many annotations. Moreover the reader
finds a glossary, and, in the cased edition,
photographs taken during & performance
of the play. Thus the editor of Henry Vsuc‑
ceeds « t o give and explain, in the simplem
way, the text of one of Shakespeare‘s plays„_
Oxford University Press are Dübli5hing
the New Oxford English Series: MATTHEW
ARNOLD, BYRON, COLERIDGE, CO\VPER,
DRYDEN, G.M.HOPKINS, KEATS, Pop5_
SHELLEY, SPENSER, TENNYSON, Worms‑
W O R T H . Each volume, bound with Liniinf
boards, contains an introduction to the
poet’s life, his ideas, and his writings‚ &
table giving the main events of the poet's

life, select bibliography, and notes on

the
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texts. General editor: A. NORMAN J EFFARES,
Professor of English Literature in the Uni‑
versity of Leeds. JAMES Kmsuav, Professor
of English Studies in the University of Not‑
tingham: Dryden (Oxford University Press,
1964, 8/6, 138 P.). D r. JOHNSON wrote about
DRYDEN: «Perhaps no nation produced a
writer that enriched his language with Such
a variety of models.» Professor KINSLEY
chose f o r the reader a great and interesting
variety of DRYDEN’S Poems, indeed: Pro‑
logue and Epilogue, Satire, Argument,
Elegy, Lyric and Ode (the famous ode, how‑
ever, To the Memory of Mrs. Anne Killigrew
is missing), Translations from Own, VIR‑
o n . and BOCCACCIO. In his introduction the
editor Stresses DRYDEN’S supreme qualities
as a satirist, and he shows the reader ade‑
quacy and inadequacy of DRYDEN’S trans‑
lations. MICHAEL M1LLGATE, Lecturer in
English Literature in the University of
Leeds: Tenny.mn (Oxford University Press,
1964, 9/6, 217 p.). The editor chose poems
of all periods. In his introduction he gives
the reader the different opinions of modem
critics viewing TENNYSON’S poetry in a more
or less favourable light. He tries to show,
and, no doubt, succeeds to show the m o ‑
dern reader that TENNYSON is n o t only the
Great Voice of Victorian England but still
lives by his early as well as by many of his

oems.

latlc‘ztll'alt32millan are publishing M a c m i l l a fi g

New English Classical Series. The first five
volumes are: BROWNING, Men and Women,
a COLERIDGE Selection, a Gomsmrm Selec‑
tion, MILTON, Areopagitica / Of Education,
and a WORDSWORTH Selection. F. B. PINION,
M. A. Department of Education in the
University of Sheffield: BROWNING, Men
und Women (Macmillan, 1963, Linline
boards, 12/6, 304 p.). In 1855 the fifty one
poems of Men and Women were published.
With the exception of Christmas Eve and
Easter Day they were BROWNING’S only

publication during the fifteen years of his
married life. The poems, generally short
and lyrical, deal with the arts and with the
varying fortunes of lovers. «BROWN1NG
makes us appreciate‚ better than any other
writer of his time, the swarming variety of
moral types. His portraits are admirable
examples of penetration, strength, and deli‑
_cate colouring (LEGOUIS and CAZAMIAN)».
The setting of Men and Women ranges from
Saul to the Victorian era. The reader is in‑
troduced to BROWNING’S life and poetry,
and he is given explanatory notes and criti‑
cal extracts.

A.J0HNSON, Common English Quoran'ons
(Longmans, 1963, 152 p., 4/9) The quota‑
tions are related to many spheres: Advice
and Command, Beauty and the Body, Eng‑
land and the English, The Family, Food and
Drink, God and Religion, Happiness and
Sorrow, etc. Difliculties of language are
well explained. Comments and many exam‑
ples in short conversations are given in this
very useful book.
Peter Eurer

Mathematik
P. LIEB und G.ARNOLD, Analytische Geo‑
metrie der Ebene. 160 Seiten, 184 Abbildun‑
gen. Verlag Westermann, Braunschweig
1963. ‐ Die Autoren geben in dieser Arbeit
einen neuen Band der Reihe «Westermann‑
Fachbücher für Ingenieure, Mathematik»

heraus, welcher eine Einführung in das Ge‑
biet der Analytischen Geometrie darstellt.
Es werden hier die Kapitel der klassischen
analytischen Geometrie, nämlich der Punkt,
die Gerade, der Kreis und die Kegelschnitte
ohne Gebrauch der Vektoren behandelt.
Das vorliegende Lehrbuch enthält viele in
den Text eingestreute Beispiele und eine u m ‑
fangreiche Aufgabensammlung mit Ergeb‑
nissen am Schluß des Buches und ist auch
wegen seiner anschaulichen Denkweise für
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die oberen Klassen der Gymnasien zu emp‑
fehlen. Besonders zu erwähnen ist das K a ‑
pitel über die Anwendung der Hauptach‑
sentransformation (Drehung und Parallel‑
verschiebung) auf die allgemeine quadrati‑
sche Form.
P. Legras
H. S. M. COXETER, Unvergängliche Geome‑
trie. Ins Deutsche übersetzt von J.J. BURCK‑
HARDT. 552 Seiten. Verlag Birkhäuser, Ba‑
sel / Stuttgart 1963. Sammlung Wissen‑
schaft und Kultur, Band 17. ‐ Der Verfasser
dieses Werkes will dem Leser die Bedeutung
der Geometrie und ihre Schönheit v o r A u ‑
gen führen. Die Entwicklung der Mathema‑
tik in den letzten Jahrzehnten läßt vielleicht
bei vielen die Meinung aufkommen, die
Geometrie sei bloß ein Zweig der Algebra
oder der Analysis. Dagegen wird o f t über‑
sehen, daß geometrische Ideen wesentliche
Grundlagen vieler Zweige der Mathematik
sind. Das Buch will den Leser zum geome‑

trischen Denken ermuntern, und es soll
eine leicht zugängliche, aber dennoch
strenge Darstellung der schönsten Gebiete

der Geometrie vermitteln. Die verschiede‑
nen Abschnitte werden durch den Symme‑
triebegriff oder die Idee der Transforma‑
tionsgruppe zusammengehalten, es ist der
Gesichtspunkt, der von F e u x KLEIN zum
erstenmal 1872 in seinem Erlanger Pro‑
gramm eingeführt wurde. ‐ Das Werk zer‑
fällt in vier Teile. Im ersten behandelt der
Autor die Geometrie der Dreiecke, der re‑
gelmäßigen Vielecke, sodann die Bewegun‑
gen in der Euklidischen Ebene, die zweidi‑
mensionale Kristallographie, Ähnlichkeit
in der Euklidischen Ebene, Kreise und K u ‑
geln, sowie im letzten Abschnitt die Bewe‑
gung und Ähnlichkeit im Euklidischen
Raum. Im Teil II ist von der analytischen
Geometrie (Koordinaten), von Komplexen
Zahlen, von den fünf Platonischen Körpern
und vom goldenen Schnitt und seinen An‑
wendungen die Rede. Der Teil I I I kann als
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eine Einführung in die Anordnungs-‚ Affine,
Projektive, Absolute und Hyperbolische
Geometrie angesehen werden. Der Teil IV
beschreibt die Difl'erentialgeometrie der
Kurven, die Difi'erentialgeometrie der Flä‑
chen, die Tensoren, die Geodätischen Li‑
nien, die Topologie der Flächen und schließ‑
lich die vierdimensionale Geometrie. ; In‑
teressant und praktisch wirkt das Werk von
COXETER durch seine Anwendung der Geo‑

metrie in der Kinematik, der Botanik, der
Kristallographie und der Statistik. Am
Ende jedes Abschnittes sind eine Menge
Übungen angegeben, deren Lösung der Le‑
ser am Schluß des Buches findet. Das Werk
gibt durch zahlreiche, gut ausgeführte Figu‑
ren sowie durch eine größere Anzahl von
Tafeln eine anschauliche Idee der Geome‑
trie. Vo n großem Nutzen für jeden Leser
und auch für den Forscher sind das Litera‑
turverzeichnis sowie ein Register. Man kann
wirklich behaupten, daß jedermann, der
sich durch das Werk durchgelesen hat, von
der Bedeutung der Geometrie überzeugt
wird und diese nicht nur als einen Teil der
Mengenlehre oder Algebra ansieht.
P.Legras

Naturwissenschaften
L’enseignement des sciences dans

les éco‑

lessecondairesenAfrique tropicale. UNESCO,
Paris. F. 7.75. ‐ Une analyse documentée de
l’enseignement des sciences dans les écoles
secondaires de l’Afrique tropicale vient
d’étre publiée par I’UNES c o . Dom/rage, ré‑
digé par M. J. CESSAC, inspecteur general de
l’instruction publique en France, se pré‑
sente comme «l’oeuvre collective de tous
ceux qui ont contribué a la préparation de
la réunion organisée par 1‘UNESCO ä Abi‑
djan en 1960». Il propose des solutions pra‑
tiques aux problémes de l’enseignement des
sciences en Afrique. ‐ L’évolution politiquc

et culturelle de nomhreux pays africairß
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s’accompagne d’un développement de l'en‑
seignement & tous les degrés. Mais il est
nécessaire d’timvisager en Afrique tropicale

un certain nombre de mesures d’urgence,
destinées surtout a faire face a la pénurie de
maitres. On peut p a r exemple faire appel,
pour le premier cycle, aux instituteurs les
plus avertis dans le domaine scientifique.
L’utilisation d’un personnel africarn nepos‑
sédant pas les diplömes requis ex1ge qu’on
l u i donne sur place u n e formation efficace;
d’oü l’organisation de stages prat1ques et la
création de centres pédagogiques Iocaux
animés p a r des professeurs éprouvés. ‐ Qn
envisage également un travail préparatoxre
pour l’adaptation des manuels scmnt1fiques
é t r a n g e r s aux aspects spécifiques de lädt“‑
riqu6 tropicale, ainsr que la fourniture'de‑

quipement indispensable aux ecolcs_ reglo‑
nales q u i parfois manquent d’electncrte et
méme d’eau. L’ouvrage cont1ent de nom‑
breux conseils et suggestions-relatii's a la

construction de ]aborat01res, a leur equ1pe‑

ment et a leur utilisation. ‐ II convrent d a‑
jouter que les conclusions des experts de
l’um-zsco dépassent le cadre de 1’Afr1que
trapicale; ils seront utdement lus et mis en
pratique par tous ceux qm 3 occupent d o r ‑
ganiser, d’améliorer ou dienr1chrr un en‑
seignement rationnel des scrences an n i v e a u
du second degré.
Red.
HARRY GARMS, Pflanzenkunde I. 9.Auf‑
lage. 116 Seiten, 174 Abbildungen. Verlag
Westermann, Braunschwetg 19s3. DM 7.80.
‐ Das durch seine farbigen Abbildungen an‑
sprechende Buch beschränkt snch auf die
Blütenpflanzeh. Eingangs werden etwa em
Dutzend bekannte Arten, w 1 e Scharbocks‑
k r a u t , Raps, Weiße Taubnessel, angehend
geschildert. An diesen Beispielen konnen
die Schüler allgemeine Begrifl'e und Fr‑
scheinungen kennenlernen. Es folgen e i n i g e

Seiten über Blattformen, Blütenformen,
Früchte und Samen. Im Hauptteil des Bu‑

ches erfolgt die Behandlung einheimischer
Familien. Eine Verbindung von farbigen
Habitusbildern mit darunterstehenden Dia‑
gnosen dient dem bequemen Vergleich ver‑
wandter Arten oder Gattungen. Mutmaß‑

liche Zusammenhänge zwischen Familien
und Ordnungen werden in Schautafeln dar‑
gestellt. Praktisch ist eine Zusammenfas‑
sung von Waldbäumen und Sträuchern in
einem besonderen Teil. Im Anschluß an die
Pflanzenkunde findet sich im gleichen Band
eine kurze Menschenkunde von 16 Seiten.
‐ Das Buch möchte die Jugend anregen, die
Natur kennenzulernen und sich an ihr zu
erfreuen. Es käme für den Botanikunter‑
richt in unteren Klassen in Frage. Später
müßte ein weiterer Band angeschafft wer‑
den, da die Kryptogamen, die Zellenlehre,
die Anatomie, der Stoffwechsel usw. nicht
behandelt oder erst gestreift werden.
Kur!A m'ich
HANNES SÄGESSER, Unser Gemswild. F i ‑
schers Tiermonographien ]. 64 Seiten, 30
Abbildungen. Verlag Fischer, Münsingen]
Bern 1963. Pappband F r. 6.90. ‐ Das n u r
15 x 15 cm messende Gemsbüchlein ist ap‑
petitlich aufgezogen. M i t ganzseitigen Pho‑
tos aus freier Wildbahn und mit sehr in‑
struktiven Zeichnungen lädt esjeden Natur‑
freund zum Studium ein, In gedrängter
Form versucht der Zoologe D r. H. SÄGES‑
sen das heutige Wissen über die Gemse dar‑
zulegen. Es wird gezeigt, wie aus dem be‑
sonderen Körperbau besondere Leistun‑
gen zu verstehen sind. So passen große Lun‑
gen, hohe Blutkörperchenzahl und ein star‐ .
kes Herz zum Leben in großer Höhe mit
geringem Sauerstoffgehalt. Das mächtige
Riechepithel in der Nase verrät den feinen
Geruchssinn. Reich sind die Erkenntnisse
der Verhaltensforschung. Der Bock mar‑
kiert sein Territorium mit den hinter den
Hörnern sitzenden Brunftfeigen. Begegnen
sich zwei Rivalen, dann kommt esselten zu
einem wirklichen Kampf mit den gefährli‑
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gie müßte später ein weiterer Band ange‑
chen Kopfwaffen. Meist bleibt es bei der
schafi"
t werden.
KurtAulich
Drohung. Eine lebensgefährliche Verlet‑
zung der Gegner wird vermieden. Das Buch
zeigt auch die Aufgaben der Wildhüter und
Pädagogik
Jäger. Diese sollen durch Ausmerzen von
MARCEL MÜLLER‐WIELAND‚ Syngener'a.
kranken und schwachen Gemsen anstelle
der fehlenden Raubtiere regulierend ein‑ Sinn und Wege persönlicher Emporbildung.
239 Seiten. Verlag Francke, Bern/München
greifen. ‐ Wir lernen die Gemse als ein äu‑
1961. ‐ La pensée de notre collegue suit une
ßerst behendes, körperlich und geistig vi‑
tales Tier kennen, weiches das. harte Leben démarche inhabituelle. Alors que la philo‑
sophie de l‘éducation, aprés s’étre psych0‑
im Gebirge mit Erfolg zu bestehen vermag.
logisée pour s’approcher de la réalité de
Das ansprechende Schaubuch und reiche
Nachschlagewerk kann für den Biologie‑ l‘éléve. cherche a serenouveler en adoptam
des points de vue sociologiques, MARCEL
unterricht warm empfohlen werden.
KurtAu/iclt
MÜLLER-WIELAND nous oblige a un retour
sur nous-mémcs vers ce qui, bien quejamais
HARRY GARMS, Tierkunde ]. 9.Auflage.
exprimé ni dans les programmes ni dans las
188 Seiten, 327 Abbildungen. Verlag We‑
didactiques, constitue néanmoins le sol exis‑
stermann, Braunschweig 1962. DM 11.80. ‑
tentiel sur lcquel sefonde toute activité édu‑
D e r Band stellt eine kleine Wirbeltierzoo‑
cative. ll nous contraint done ä méditer no‑
logie dar, welche mit den dem Schüler bes‑
tre activité professionnelle quotidienne en
ser bekannten hundeartigen und katzenar‑
fonction dece qui lui semble étre l’essemiel
tigen ,Greifsäugern‘ (Raubsäuger) beginnt
und schließlich bis zu den Fischen absteigt. d’une éducation. En efi‘et, l’activité éduca‑
tive ne s”achéve ni dans la préparation a la
Farbige Habitusbilder, Schemata über die
vie (Ausbildung), encore meins dans la for‑
innere Organisation, Bilder v o n ganzen Ske‑
mation culturelle et sociale (Erziehung),
letten, Gliedmaßen und Schädeln unter‑
mais dans l‘initiation de l‘ent'ant, puis de la
stützen den Text und gestatten vergleichen‑
jeunessc, a la nécessité d'une édification p e r.
de Betrachtungen. Wir werden mit den Le‑
sonnelle de ses formes de vie (Empor-bi}‑
bensräumen, dem Nahrungserwerb und
dung). Cette «culture de l’äme» n’est pas
der Fortpflanzung mancher Arten bekannt‑
une ascése privée. individuelle, mais une ac‑
gemacht. M a n erfährt von den Stammfor‑
tivité qui s‘enracinc dans la compréhension
men der Haustiere. Etwas Besonderes sind
die systematischen Schautafeln, illustrierte, synthétique d‘autrui, ce que l’auteur nomme
zusammenfassende Übersichten, welche «syngeneia». Elle vise une communauté
Verwandtschafts- und Abstammungsver‑ élémentaire qui, avant toute rencontre, nous
hältnisse erkennen lassen. Andere Farbta‑ lie a autrui et au monde, dans une intime
feln zeigen Tierwanderungen, die Verbrei‑ consubstantialité.‐ Apres avoir rappelé l’g3.
sentiel de l’évolution historique du concept
t u n g von Fischartenin einem großen Strom‑
de la «syngeneia », M. MÜLLER-WIELANDen
gebiet, das heutige Vorkommen von Vö‑
dégage sa forme contemporaine. 11ne sufiü
geln und Säugern in -der Welt, die ausge‑
storbene Säugerfauna der Eiszeit. In der pas de poser l’existence de cette consubs‑
A r t des Aufbaues und der Zielsetzung tantialité, il faut la garder de sedégraderen
subjectivisme. L‘auteur souligne la valeur
gleicht die Tierkunde I der Pflanzenkunde !
objectt've de la rencontre de deux subjectivi‑
(siehe oben) und würde sich ebenfalls für
tés telle qu'elle transparait dans la compré‑
untere Klassen eignen. Auch für die 20010‑
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hension synthétique de toutes nos motiva‑
tions de la rencontre avec autrui. Il montre
ensuite comment cette compréhension syn‑
thétique peut étre préparée dans l’activité
pédag0gique. Il insiste par exemple sur ia
valeur synthétique de l’intuition dans la
formation intellectuelle; il reléve l‘impor‑
tance d’une formation esthétique oü le beau
sera saisi comme cequi lie, dans "experience
esthétique, le subjectif et I’objectif; il carac‑
térise aussi une socialisation qui ne prétend
pas établir des liens de camaraderie, tou‑
jours superficiels, mais atteindre une com‑
munauté intime établie dans une commune
responsabilité humaine. Nous retrouvons
ici le théme de la «Geborgenheit» 51I m p o r ‑
tante dans la pensée d’un O.F.B0LLNOW
qu’on s’étome den’étre pas discuté par Vau‑
teur. M.MÜLLER-WIELAND‚ reprenant le
theme de sa précédente étude, meutre enfin
comment, dans la formation de _]a person‑
nalité juvénile, Ic modéle djautrur (Vorbild)
‐ et non son exemple (Beispiel) ‐ joue_un

röle central en enracinant [a représen_tation
de sol dans une norme humame. Am51 |a

compréhension synthétmne n‘est pas une
activité humaine SLIbJCCIIVC qui 5 acheve
dans la contemplation de sei, m a i s elle sap‑
pose la rencontre avec autru1. Telle est (ieit‘?
part obscure, sous-jacente a toute act1vne
éducative, qui ‚fonde notre_1nlerventron ei
l u i denne un joyeux opt1m15me, _m'algre
l’image douloureuse d’un monde base que
la jeune55e rencontre dans tous les do.mal_
nes de l’activité contemporame. Parf01s on

s‘étonne de la sévérité du JUgement de M.
MÜLLER-WIELAND sur le monde moderne,
N’a-t-il pas négligé l’effort deconstruction
de certains poétes? Est-il juste .de rédu1re
l’univers musical moderne a la dtssonance‚?
Ne néglige-t-il pas la volonté moderne d’e‑
laborer de nouveaux langages ?A taut vou‑
loir insister sur un repli vers l‘intimité, vers
une Consubstantialité originelle, n’oublie-t‑

il pas la possibilité d’une «praxis» qui ouvre
sur une condition humaine vécue, non con‑
tre, mais dans l’historicité? Ces méditations
tiennent-elles assez compte du fait contem‑
porain de l’éducation publique qui doit ré‑
soudre les problémes difliciles de la commu‑
nication avec les masses et de l’intégration
de nouvellesformes de culture? Malgré ces

questions, la lecture de l‘oeuvre de M. M Ü L ‑
LER-WIELAND est une épreuve spirituelle
précieuse a celui qui se sent englouti dans
le quotidien de la pratique pédagogique.
Pierre Furter
WALTER SCHÄFER (Herausgeber), Schü‑
lermitverantwartng in den deutschenLand‑
erzielnmgsheimen (Band 5 der Reihe «Aus
den deutschen Landerziehungsheimen»).
120 Seiten. Verlag Klett, Stuttgart 0.J. Kar‑
toniert DM 6.‐. ‐ Die Erziehung in den
deutschen Landerziehungsheimen ist ge‑
kennzeichnet durch eine weitgehende Schü‑
lermitverantwortung. WALTER SCHÄFER hat
die Erfahrungen an acht verschiedenen
Schulen in einem Bändchen zusammenge‑
stellt (jeder Aufsatz stammt von einem Re‑
ferenten der betreffenden Schule). Die Auf‑
sätze zeigen das Werden, die Möglichkei‑
ten und Grenzen der Schülermitverantwor‑
tung. Auch die Klippen und Gefahren wer‑
den gezeigt (auf beiden Seiten, sowohl der
suchenden Jugend wie der erwachsenen
Lehrer, die immer wieder versucht sind, zu
rasch selber einzugreifen). Gefahren auch
v o n seiten der Politik her (so war die Ju‑
gend zur Zeit des Nationalsozialismus in
eine Verantwortung gestellt, die nicht allein
von der Verantwortung des Heimleiters ab‑
geleitet war, und mit der Zeit geriet sie in
ein ungutes Doppelspiel). ‐ Das sehr anre‑
gende Bändchen wird beschlossen von ei‑
ner knappen Zusammenfassung der «Ma‑
terialien zur Schülermitverantwortung»
und zwei Verfassungen (Marienau und

Odenwaldschule).

Theodor Bucher
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse :
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, M a l e r e i ) aus Ozeanien. sowie Plastiken, Reliefs, Kera‑
m i k und Textilien aus Altamerika. Prählstorische S a m m l u n g (Schweiz und überseeische Gebiete).
Volkskundllche Sammlungen (volkstümliche Malerei, Textilgeräte. Brauchtum und Masken) vor
allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Kunstwerke aus Indonesien, 28.Februar bis 30_Sep‑
tember 1964; Religiöse Volkskunst. S a m m l u n g Erwin R i c h t e r, Wa s s e r b u r g am I n n , 1_()_ Mai bis
31. Oktober 1964.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Z e i c h n u n g e n 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. aus‑
genomm en Montagvormittag. Eintritt f ü r Schüler u n t e r 16 Jahren ‘Fr. ‐ . 5 0 ‚ über 16

Jahren F r . 1__.

Kunstgewerbemuseum Zürich
We l t a u s s t e l l u n g “ der P h o t o g r a p h i e

2. Oktober bis 1. November
Offen: Mo 14-18, D i - F r 10‐12, 14‐18, D i + D o auch 20‐22. Sa+So 1042. 14‐17 Uhr.
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Lehrmittel AG Basel
D a s schweizerische Fach‑
haus für Anschauungs- und
Demonstrationsmaterial zur

PHYSIK
Metallarbeiterschule
Winterthur,
Fabrikate PHYWE, NEVA,
KOSMOS, LEYBOLD,
Engelberger, Buchler,
Spindler & Hoyer, Siemens

Demonstrationsgeräte für
Lehrer und Schüler
Experimentierbücher und

Karteiwerke
Tabellen zur Physik und
4 Atomphysik
Farbdias zur Atomphysik und

Elektronik
Stromlieferungsgeräte
Mobiliar für naturwissen‑

schaftliche Unterrichtsräume
A u f Wunsch erhalten Sie
unsern neuen,

128 Seiten umfassenden
Lehrmittelkatalog 1964/65
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Lebendige Lehrbücher

Rentsch-Weltgeschichte in 5 Bänden
(Band 3, 4 und 5 liegen in neuen Auflagen vor)

Während bei Band drei und vier n u r geringfügige Ä n d e r u n g e n vorgenommen wur‑
den, haben die Autoren den fünften Band vollständig überarbeitet u n d a u f den
Stand der neuesten Forschung gebracht. Überdies ist die Darstellung der Geschichte
der letzten Jahre weitergeführt bis zum Tode des Präsidenten Kennedy. Damit ist die
Rentsch‐Weltgeschichte soweit nachgeführt. daß sie den Schülern auch die letzten
Entwicklungen noch bietet. Vo n Band I ist eine völlig neue Schulausgabe in Vorbe‑
reitung; sie wird im Frühling 1966 erscheinen.
1. Band (1 ]. Tsd.)

4. Band (23. Tsd.)

FELIX BUSIGNY. Das Altertum
530 Seiten. M i t 54 Abbildungen und
9 Karten

.
_
JOSEF" BOESCH' D ' “
Zelt
Von der Aufklärung bis 1914
356 Seiten. M i t 28 Abbildungen und

2. Band (20. Tsd.)
K A R L some. Das Mittelalter
314 Seiten. M i t 36 Abbildungen und
13 Karten
3-Band(20- TSd-)
H A N S HUBSCHMID. D i e Neuzeit
Vo n der Renaissance bis z u m Beginn der
Aufklärung
344 Seiten. M i t 34 Abbildungen und
7 Karten

““““

14 Karten
5. Band (28. Tsd.)

E. GRUNER - E. SIEB
W “ schichte des 20 Jahrlfk
e ge.
_'
undert5
Vo n 1914 blS 1963
352 Seiten. M i t 42 Abbildungen und
9 Karten

Neue Arbeitsbücherfür den Buehhaltungsunterricht
D r. HUGO D Ö R I G / D r . WERNER SIEGFRIED
Lehrgang der Finanzbuchhaltung
Lehrgang der Finanzbuchhaltung
Erster Teil

Zweiter Teil

98 Seiten Te x t und Aufgaben.

l94 Seiten Te x t und Aufgaben_

Spiralheftung F r. 9.80

Spiralheftung F r. 18.50

«Ein modern gestaltetes, im praktischen Unterricht erprobtes Lehrmittel, das dank
seinen Vorzügen bestimmt rasch großen Anklang in Handelsschulen finden wird.
Was diesen Lehrgang von den bisherigen, konventionellen Buchhaltungslehrmineln
unterscheidet, ist seine Ausgestaltung einerseits als Arbeitsheft, anderseits als Theo‑
rieheft. D e m Schüler wird die Beschaffung von Lösungsblättern und -heften u n d das
mühsame vorbereitende Liniieren erspart, enthält doch das als Spiralheft erschienene
Lehrbuch die Lösungslineatur eingebaut. D e m Lehrer wird das zeitraubende Theo‑
riediktat abgenommen, weil jedem Abschnitt farbig hervorgehobene, kurze Erklä‑
rungen und Merksätze vorangehen. So hat der Schüler am Ende Theorie, Aufgaben
und Lösungen in einem einzigen Heft beisammen.»
Amtliches Schulblatt des Kantons St. Gallen
Durch jede Buchhandlung erhältlich

E U G E N R E N T S C H V E R L A G ERLENBACI-I ZH
4
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D i e modernen Sprachlehrbücher
8. Auflage (135. Tausend)

3. Auflage (30. Tausend)

OTTO MÜLLER ' Parlans francais!

OTTO MÜLLER ' Pronti-via!

Cours élémentaire de langue francaise
Zeichnungen. 387 Seiten. Leinen

_C0f50 elementare ‘“ “98113 italiana
M l t 13 Photos und 18 Ze1chnungen. 263

Mit „

F r . 7.80. Staffelpreise: 11‐50 Exemplare Seiten. Leinen Fr. 830- Staffelpreise; 11
F r. 7.50, von 51 Exemplaren an F r. 7.20 bis 50 Exemplare
F r. 8'‐‚ von 51 Exem‑
plaren an F r. 7.70
«Otto Müller verbindet in glücklicher Weise die Vorzüge der direkten Methode mit
einer überaus gründlichen grammatischen Schulung . . .»
Schulblatt für Aargau und Solothurn
3. Auflage (16. Tausend)

HANS TRÜMPY-MEYER ' Wir lernen Deutsch
L e h r g a n g der deutschen Schriftsprache für Sekundarschulen und Progymnasien
152 Seiten, mit 1 Tabelle. Leinen F r . 6.30. Staffelpreise: 11‐50 Exemplare F r. 6.‐‚
von 51 Exemplaren an F r. 5.75
«Es weist eine Reihe von Vorzügen auf: kurze, a u f das Wesentliche beschränkte
E r k l ä r u n g e n , nicht sehr lange Ü b u n g e n ; Umfang so, daß e r z u bewältigen ist, Ein‑
schaltung von Repetitionsübungen. F ü r die Praxis günstig ist das frühe Auftreten
des Relativsatzeg.»
Schweizerisches Evangelisches Schulblatt

Durch jede Buchhandlung erhältlich

EUGEN R E N T S C H V E R L A G ERLENBACH ZH
Wenn es um
Gelddinge geht, muss
m a n sich d e n r i c h t i g e n
Partner suchen.
W i r sind d i e e r s t e Bank
f ü r Bar-Kredite.

\

Keine Bürgen bis Fr.1000O.‐.
Keine Anfrage bei Hausmeister‚Arbelt‑
gebar oder Verwandten.
_

_

‐

‐

‐

.

‐

‐

‐

‑

An die
Bank Prokredit, Zürich. Löwenstr. 52
oder
Bank Prokredlt, Fribourg,

Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und in verschlossenem Kuvert
Name
Vorname

Strasse
Ort

Kt.
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Ferienkurs
der Stiftung Lucerna

Das Kuratorium der Stiftung Lu‑
cerna -‐ Sitz in Luzern ‐ teilt mit:'
D e m 38. Ferienkurs ist das Thema
D i e Kunst der Gegenwart ‐ ihre
Größe, ihre Probleme zugrunde
gelegt. Referenten: D r. phil. Marc

Wir stellen Vereinen u n d Schulen eine
grosse Auswahl v o n 16-mm-Dokurnen‑
tar‐Tonfilmen unentgeltlich zur Ver_fügung.
Verlangen Sie unsern Filmkatalog.

BP Benzin & Petroleum AG
Abteilung Fllmdlenst
Schöneggstr.5‚ Zürich 4

Buchmann, Direktor der Kunst‑
gewerbeschule und des Kunstge‑
werbemuseums Zürich; Prof. D r.
Kurt v. Fischer, Universität Zü‑
rich; Architekt Roland Groß, Zü‑
rich; Prof. D r. M a x Huggler, Uni‑
versität Bern; P. D. D r. Eduard
Hiit!inger, Konservator am Kunst‑
haus Zürich; Prof. D r. Werner
Kohlschmidt, Universität Bern.
Diskussionsleiter: D r. Hannes Mae‑
der, Vizedirektor, Lehrerseminar
Küsnacht ZH. Vorlesungen, Dis‑
kussionen, Projektionen im Groß‑
ratssaal von Montag, den 5.01:‑
tober, bis und mit Freitag, den 9.
Oktober 1964 (9.15 bis 12.00 U h r
und je 2 Stunden nachmittags).
Kursgeld: F r . 20.-; für Studieren‑
de F r. 5.‐ und Freiquartier ( Ü b e r .
trachten). Programme durch den

Kursaktuar D r. Martin Simmen,
Rhynauerstraße 8, Luzern, Tele‑
phon (041) 41 23 13.

r e m mneusse 1965
rigoureusemehl ä jour, aussi bien dans
la partie "voeabulaire" q u e dans la partie
"name propres" 5000 illustrations.

Chacun
son
LAROUSSE
ä

‘

LAHOUSSE CLASSIQUE

spécialement canon pour les ]eunes ä

_ partlr de douze ans.

LABOUSSE ELéMENTAIRE ‘
destiné aux enfanis de dix ä douze ans.

LAROUSSE DES DEBU'I'AN'I'S
präsentalion el illustratlon nonvelles.

DEPOSITAIHE GENERAL : LA PALAT!NE‚ 29, RUE DU HAN? -

GENEVE

Composto Lonza
Dieses bewährte Mittel verwandelt Gartenabfälle, Laub und

To r f rasch in ein ausgezeichnetes Humusmaterial. Composto
Lonza dient den Rottebakterien, welche die Abfälle zerset‑
zen, als Nahrung; es neutralisiert die entstehenden Säuren
u n d . fördert die Bildung von gutem Dauerhumus mit krü‑
melnden Eigenschaften.
Abfälle und Laubkompost. Jede Schicht von etwa 10cm
sofort nach dem Ausbreiten mit etwa 200 g Composto Lenze
(etwa % Konservenbüchse) pro Quadratmeter überpudern.
Trockene Abfälle werden vorher angefeuchtet. Kleine Zu‑
gaben von Torf erhöhen Gehalt und Wert des Kompostes.
Torfkompost. 1 Hallen To r f zerkleinern, gut wässern und
5 kg Composto Lenze nebst V2 Karrette alten Kompostes
oder Gartenerde zur Impfung mit Kleinlebewesen beimischen.
Torfkompost, ein vorzüglicher und mdem preiswerter Hu‑
musspender, ist nach 1 bis 2 Monaten/gebrauchsfertig.

Lenze AG Basel
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
FACULTE D E S L E T T R E S

"‚-’

avec Séminalre de francais moderne pour étudiants de langue étran_g_ér_e (certificat et
diplöme). Cours de vacances de leugne et litlérature\lrancaises de mx-wnllet a mi-aoflt.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseiänement préparant a u x divers t y p e s de licence, au diplöme de science actua‑
rielle, d’ingénipur-chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat Essc18nces
.ain81 qu'aux PH:mlers examens fédéraux de médecine, de pharmacle, d’art dentaire et
d'art v6térinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences comme:flales‚ économlqueset sociales

FA C U LT E DE THEOLOGIE PROTESTAN'I‘E _
‘

Demandez

l e u t e documentation au

SEC'RETARIAT DE L ' U N I V B R S I T E ‐

_
N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 51

Important New Editions in Paperback

PLAYS O F B E R N A R D S H AW

4

Edited by A. C. Ward
The _following plays, each including Shaw’s own preface and a full intro‑
duct10n and “\notes by A. C. Ward, are now available in paper covers. Each
book has been 'bound in a special strengthened style to combine a reason- .
able pnce With the durability required f o r school use.
These plays are also available in cased editions.
ANDKOCLES AND THE L I O N HEARTBREAK HOUSE
« 5s.
‘
. 43. 3d. Cased &.
Cased 63. 3d.
ARMS AND THE M A N .«'3s. 6d. CAESAR A N D CLEOPATRA 4s.
‚. Cased 6s. öd.
Cased 63. 9d.
THE DEVIL’é mscn>ua 33. 6d. ST. I O A N
43. 3d. . Cased 7s.
\
Cased 6s. öd. C A N D I D A 3s. 6d. Cased Ss. öd.
PYGMAHON ‘
3s. 6d. M A J O R BARBARA Probany 4s. _
'
Cased 6s.6d.
Cased 73.
Longmans, Gree'n & Co. Ltd.
48, Grosvenor Street,
London, W.I.

