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IN ZAHLEN

1182,5
Millionen Franken 
sind die verbotenen 
Drogen wert, die  
in die Schweiz ein-
geführt werden –  
gemäss jüngsten 
Schätzungen des Bun-
desamts für Statistik 
und der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung 
von 2013. Das sind 
rund 146 Franken pro 
Schweizer Nase und 
Jahr für Amphetamine, 
Cannabis, Crystal 
Meth, Heroin, Khat oder 
 Kokain. Was die in der 
Schweiz hergestellten 
Drogen wert sind, wird 
nicht erhoben. 2013 
kam es zu immerhin 
1400 Verurteilungen 
wegen Anbau und 
 Herstellung von 
Betäubungs mitteln. 
RENÉ AMMANN
Quelle: Interpharma.ch

Beobachter: Wer Englisch, Philosophie 
oder Kunstgeschichte an der Uni Zürich 
studieren will, muss nicht mehr Latein  
gelernt haben. Ist das das Ende der  
klassischen humanistischen Bildung?
Lucius Hartmann: Sicher nicht. Die alten 
Sprachen werden, zum gros sen Teil un-
abhängig von den Lateinanforderungen 
der Hochschulen, noch immer 
von jedem fünften Schweizer 
Gymnasiasten besucht.

Beruht der Entscheid auf einem 
Generationenkonflikt? Die Alten 
wollen und die Jungen nicht?
Als 2012 die Lateinanforderun-
gen der Uni Zürich schon einmal 
zur Diskussion standen, waren 
es insbesondere die Studieren-
den, die sich für den Erhalt des Lati-
nums einsetzten. Von einem Generatio-
nenkonflikt kann also keine Rede sein.

Ein Philosoph muss also kein Latein mehr 
können. Was entgeht ihm?
Er kann zentrale lateinische Texte der 
Philosophiegeschichte nicht mehr im 
Original lesen und ist auf Übersetzun-
gen angewiesen. Die sind jedoch bereits 
eine Interpretation und unterscheiden 
sich a priori von der ursprünglichen Fas-
sung, da jede Sprache die Wirklichkeit 
auf ihre eigene Weise abbildet. Er bringt 

auch ein für das Philosophie studium 
unentbehrliches Können in viel geringe-
rem Mass mit, nämlich das im Latein-
unterricht ständig geübte genaue Lesen 
und präzise Verstehen dessen, was in 
Texten geschrieben und gedacht ist. Das 
gilt übrigens auch für die naturwissen-
schaftlichen Studienrichtungen.

In Deutschland und Gross-
britannien belegten in den 
 letzten Jahren deutlich mehr 
Schüler Latein. Wie ist die Lage 
in der Schweiz?
Diese Entwicklung hat die 
Schweiz erst insofern erreicht, 
als die Schülerzahlen sich sta-
bilisiert haben.

Mein Lateinlehrer sagte: Latein ist Luxus! 
Schneeschaufler brauchts auch!
Was ist Luxus? Wenn wir selber mehr 
Schnee schaufelten, wären die Schnee-
schaufler zum grossen Teil auch Luxus. 
Ernsthafter: Für sehr viele Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten sind Mathe-
matik, Physik oder umgekehrt Franzö-
sisch und deutsche Literatur im späte-
ren Berufsleben ebenfalls Luxus – und 
dennoch haben sie aus dem Unterricht 
für ihr Leben Wesentliches mitgenom-
men. Dasselbe gilt für den Latein-
unterricht. INTERVIEW: RENÉ AMMANN

Bildung

«Mathematik ist auch Luxus»
Für immer weniger Hochschulstudien ist Latein Bedingung. Das ist 
ein Verlust, sagt Lucius Hartmann vom Forum Alte Sprachen Zürich.

Lateiner Lucius  
Hartmann

Markenschutz 

Das Geschäft mit dem Beobachter
Trittbrettfahrer wollen im Internet  
von der Marke Beobachter profitieren.  
Sie bezahlen Google-Suchergebnisse, 
die vorgaukeln, dass sie etwas mit dem 
echten Beobachter zu tun haben. 
Wer jüngst nach «Beobachter» und 
«Rechtsberatung» oder «Rechtsschutz» 
suchte, fand unter den Google-Anzeigen 
ein «Institut-fuer-Rechtsberatung». Dazu 
der Hinweis: «Telefonische Sofort hilfe!  
So kommen Sie zu Ihrem Recht.»  
Der  Beobachter hat mit dem «Institut für 
Rechtsberatung» und weiteren ähn lichen 

Anbietern nichts zu tun. Wer die bezahlte 
Fundstelle des Instituts anklickt, landet 
auf einer Seite mit kostenpflich tiger 
 Telefonnummer. Fr. 3.80 werden für die 
Beratung pro Minute verlangt.  
Verantwortlich für die Firma in Wollerau 
SZ ist Albrecht von Bernuth, der persön-
lich als Berater fungiert. Angestellte 
 Experten gibt es trotz den zahlreichen 
erwähnten Rechtsgebieten nicht, die 
 Firma sei noch im Aufbau. 
Auch über die Marke «K-Tipp» versuchte 
von Bernuth, Ratsuchende auf seine Site 

zu locken. Konfrontiert mit dem Vorwurf 
der unlauteren Werbung, zeigt er sich 
dennoch überrascht: «Es war nie unsere 
Absicht, das Institut in die Nähe des 
 Beobachters zu rücken oder gar eine Ver-
wechslung mit diesem zu provozieren.» 
Er werde darum die bei Google gebuchte 
Werbung ändern. PETER JOHANNES MEIER FO
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