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ALTPHILOLOGENVERBANDES

Referate, gehalten anläßlich einer Studienfagung in Engelberg,
Samstag, den 26., und Sonntag, den 27. M a i 1956

VORWORT
Im M a i dieses Jahres fanden sich die Altphilologen in größerer Zahl zu
einer Wochenendtagung in einem Engelberger Hotel zusammen, um ‐‐ wie
dies schon früher bei Zusammenkünften ähnlicher A r t der Fall gewesen
war ‐ in längerem Beisammensein unter Fachkollegen ein geschlossenes
Thema zu besprechen. Diesmal war die Frage der

Lektüre‐Auswahl im Lateinunterricht
in den Mittelpunkt 'gerückt. Es ging darum, erneut die Kriterien zu suchen,
nach denen wir unseren Schülern antike Texte vorlegen, gibt es doch kaum
einen ernsthaften altsprachlichen Unterricht, der nicht stets mit letzter
Dringlichkeit die Auswahl der Lektüre überprüfen und verantworten muß,
sofern er sich nicht beim traditionellen Kanon als Rechtfertigung seines
Tuns beruhigen will. Die Schwierigkeit hat in den vergangenen Jahrzehnten
mit der immer wieder vorgenommenen Reduktion der Lateinstunden an‑
Schärfe dauernd zugenommen. War es in der guten alten Zeit mit zehn
und mehr Wochenstunden möglich, breit auszuholen und auch dem Zweit‑
rangigen seinen Platz zu lassen, verlangt unsere knapp bemessene Zeit die
Besinnung auf das Wesentliche und Wertvollste.
Nun ist es erfahrungsgemäß ein leichtes, mit allgemeinen Thesen "neue
Wege zu weisen und eindrucksvolle Richtlinien zu entwerfen. Als Maxime
War der Engelberger Tagung deshalb die Forderung vorangestellt, auf schön
formulierte, von der Praxis unberührte Programme zu verzichten. Es sollte
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der Boden der erprobten Wirklichkeit nicht verlassen und Rechenschaft
darüber abgelegt werden, was wir im täglichen Unterricht tun, nicht, was
_ wir ‐ im Idealfall ‐ gerne t u n möchten. In diesem Sinne hatte der Vorstand
des Altphilologenverbandes einige Kollegen gebeten, an einem ihnen be‑
sonders zusagenden Beispiel zu zeigen, weshalb ‐ u n d dementsprechend wie _
sie einen bestimmten Schriftsteller in der Schule lesen. Da für die kommen‑
den. Jahre ähnliche Aussprachen geplant sind, wurden für diesmal n u r Auto‑
ren berücksichtigt, die zum engsten Kreis der lateinischen Klassik gehören
und darum in jedem Lektüreverzeichnis auftauchen: Livius, Vergil, Ovid.
Um diese Darstellungen in einen größeren Rahmen zu stellen, sprachen
zur Einführung ‐ wiederum nicht in programmatischer Absicht, sondern als
Bestandesaufnahme ‐ zwei Referenten über die Lektüreauswahl als Ganzes.
Während der welsche Redner seine Erhebungen in der Westschweiz in all‑
gemeine Überlegungen einbaute, welche die Dringlichkeit und Aktualität
der aufgeworfenen Frage deutlich werden ließen, vermittelte der Bearbeiter
des deutschen Sprachgebietes einen Überblick über die Lektüre-Auswahl in
den letzten Jahrzehnten und bot damit zugleich ein Stück Bildungsgeschichte.
Unsere Tagung, vom Präsidenten, P. FRANZ FAESSLER, umsichtig vorbe‑
reitet und durchgeführt, stand unter dem freundlichen Patronat der Abtei
Engelberg und erhielt dadurch über ihren sachlichen Anlaß hinaus ein besonderes Gepräge. S. Gnaden A b t LEONHARD Bösen begrüßte am Sonn‐
tagmorgen die Philologen in einer vom Klosterorchester umrahmten
kleinen Feier. Anschließend sprach der Stiftsbibliothekar über Kloster‑
bibliotheken, worauf die Bücherschätze der Abtei ‐ für diesen Anlaß be‑
sonders bereitgestellt ‐ zur Besichtigung offenstanden. Manchen Lehrer aus
der lärmenden Stadt mag die Sehnsucht angekommen sein, einmal in dieser
Atmosphäre weltentrückter Ruhe seiner Arbeit nachgehen zu dürfen!
Wenn nun die Altphilologen mit der Bitte an die Redaktion des Gym‑
nasium Helveticum herangetreten sind, es möchten die Engelberger Referate,
zu einer speziellen Nummer zusammengefaßt, in unserer Zeitschrift er‑
scheinen ‐ dem Redaktor sei an dieser Stelle der Dank für seine Bereit‑
willigkeit ausgesprochen ‐, so geschah dies-aus zwei Gründen. Einmal
hatten die Teilnehmer und weitere Verbandsmitglieder, die nicht dabei sein
konnten., den Wunsch geäußert, die gehaltenen Vorträge gedruckt v o r sich
zu sehen, um den vollen Nutzen aus den. gebotenen Anregungen ziehen zu
können. Dieses Anliegen hätte sich allerdings auch auf andere Weise er‑
füllen lassen. Viel wichtiger schien uns die Gelegenheit, einmal den Kollegen
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anderer Fachgruppen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren; und zwar
sollte das möglichst ungeschminkt geschehen. So wurde die Unmittelbarkeit
der gesprochenen Rede bewußt beibehalten und, v o n geringfügigen Ände‑
rungen abgesehen, der genaue Wortlaut abgedruckt. Auch möge der Leser
“bei der Lektüre der Arbeiten über Livius, Ovid und Vergil wie ein Tagungs‑
teilnehmer den Text des Autors neben sich legen, um den Gang der Dar‑
stellung zu verfolgen und zu kontrollieren! ‐ Um das Bild des Engelberger
Treffens zu runden, sind weiterhin neben den Fachreferaten die Begrüßungs‑
worte des Hochwürdigen Abtes und die Eigenwert besitzenden Ausführungen
des Bibliothekars mit aufgenommen worden.
‘
Was dieses Heft nicht sein will: eine Apologie unseres Lateinunterrichtes!
Allzu oft, so scheint uns, ist in letzter Zeit die Daseinsberechtigung des
Lateins im Mittelschulstundenplan der Gegenwart verteidigt werden, nicht
immer zum Vorteil der Sache. Kein Fach wäre in der Lage ‐ abgesehen vom
bloßen Nützlichkeitsstandpunkt ‐, sein Wesen und seine_Bedeutung mit
wenigen Worten zu motivieren und seine Notwendigkeit für die Bildung
der heutigen Jugend zu belegen. Jede Disziplin erhebt Anspruch darauf,
zuerst einmal unvoreingenommen ihre oft nicht expressis verbis faßbare
Wirkung üben zu dürfen. Vom Altphilologen aber wird verlangt, er habe
dauernd von der «Zeitgemäßheit » seines Tuns Zeugnis abzulegen, ohne zu
fragen, ob dies überhaupt sein Anliegen sein könne! Wie sagte doch FRIED‑
RICH NIETZSCHB schon vor mehr als achtzig Jahren? «Soviel muß ich m i r
aber selbst von Berufs wegen als klassischer Philologe zugestehen dürfen:
denn ich wüßte nicht, was die klassische Philologie in unserer Zeit für einen
Sinn hätte, wenn nicht den, in ihr unzeitgemäß - das hetßt gegen die Zeit
und dadurch auf die Zeit und hofientlich zugunsten einer kommenden Zeit ‑
zu Wlfk en. »
Ernst Gegenschatz

BEGRÜSSUNGSWORT
S E I N E R G N A D E N A B T L E O N H A R D BOSCH
im großen Saal des Stiftes Engelberg
Sehr verehrte Anwesende!
Sie geben mir die Ehre, Sie in unserem Kloster empfangen und zu Ihnen
ein kurzes Wort der Begrüßung sprechen zu dürfen. I c h danke Ihnen v o n
Herzen fürdi_e Aufmerksamkeit, die Sie mir, unserem Kloster und unserer
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Stiftsschule damit erweisen. Es erfüllt mich mit besonderer Freude, das erste
Begrüßungswort dieser A r t seit meiner kürzlichen Wahl zum A b t unseres
_
Gotteshauses gerade an Sie, an Altphilologen, richten zu dürfen. Nicht
ungern hätte ich Sie «Herren Kollegen » angesprochen, war es mir doch vor
einem Jahre noch vergönnt, an unserer Stiftsschule in den beiden alten
Sprachen zu unterrichten. Immer wieder zieht es mich zum liebgewonnenen l f" _
Unterricht zurück, zu den griechischen und lateinischen Texten, und zur
Weisheit der Alten, die sie umschließen. Aus einem anderen Grunde noch
fühle ich mich Ihnen verbunden, durch die Ehre nämlich, die unserer Schule 3
zufällt, für die laufende Amtsperiode den Präsidenten der Schweizerischen
Altphilologen stellen zu dürfen in der Person meines lieben Mitbruders
P. Franz Faeßler. Ich bin überzeugt, daß er seine Amtspflichten zu Ihrer
;
Zufriedenheit erfüllt. Schließlich ist es ein Drittes, weniger Zufälliges, was f'_ _
unsere Interessen zu einen vermag: ein lateinisches Werk, das zwar nicht 3 «'
durch seine Latinität glänzen will, durch seinen Inhalt aber unseren Klöstern s
Gesetz und Lebensnorm ist: die, Regula Monachorum Sancti Benedicti.
_3
Man hat Benedikt den letzten Römer genannt. Wenn er diesen Ehrentitel ._‘_1»‘« '.
verdient, so verdankt er ihn gewiß seiner Mönchsregel. In ihr finden sich *-,+3
antikes Denken und christlicher Glaube zu einer einzigartig schönen Syn- g::f
these zusammen, zu einer Synthese, die zur Bildung abendländischen Geistes *
und abendländischer Kultur nicht wenig beitrug. Gestatten Sie mir, Ihre ’
Aufmerksamkeit kurz auf den ersten Satz dieser Regel hinzulenken. Es ist
das Wort, mit dem Benedikt den Anwärter des Mönchtums in seinem Kloster _
empfängt und begrüßt. «Ausculta, 0 fili, praecep1a magistri et inclina eurem
cordis tut", er admohitionem p i i patris libenter excipe et eflicaciter camp/e.»
Es finden sich in diesem Prolog zur Regel Gedanken, die uns als Lehrer „
Und Erzieher der heranwachsenden Jugend nahestehen. Benedikt stellt sich
dem jungen Menschen als Magister vor, dem er an einer anderen Stelle das ,; 1'_
Epitheton «dirus» gibt, der harte, der gestrenge, der konsequente Lehrer. * '
Unter dem. «dirus magister» versteht indessen Bendikt in keiner Weise
irgendwelche Tyrannei des Geistes in der Bildung und Erziehung des jungen ,
Menschen. Um das Wesen dieses Magisteriums zu verdeutlichen, führt er r
den Begriff der Paternitas ein, einen Begriff, mit dem die Römer die väter‑
liche Gewalt, die unumschränkte Oberherrschaft des Vaters in seinem Hause, '
in seiner Familie beleichneten. Wer «römische-Familie» sagt, denkt sogleich ‘
auch an die große Familientugend, die die römischen Familie, aber auch _
die «Familie: Benedictina» zusammenschließt: es ist dies die «p'ietas», die;
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das Verhältnis zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater ordnet. So
will Benedikt dem jungen Menschen, der sich für das Mönchsleben bereit‑
erklärt, nicht n u r «dirus magister, er will ihm auch «pius p a t e r » sein. Drei
Kennzeichen sind es somit‚_die'nach dem Geist der Benediktinerregel den
Lehrer charakterisieren sollen: Strenge in Belangen, wo man nicht anders
als streng und konsequent sein kann, etwa in der Erfassung des genauen

Sinnes eines Wortes bis in die letzte etymologische Bedeutung hinab. Väter‑
liches Verständnis dort, wo esdarum geht, das Individuum Schüler in seinen
Anlagen und Schwierigkeiten zu verstehen. Schließlich eine Lehrer und
Schüler auch menschlich verbindende Güte und Liebe, die vollkommen ist,
wenn sie von einer christlichen Lebensauffassung überstrahlt ist.
» Die Persönlichkeit des Lehrers ist wichtig, ist sehr wichtig im Unter‑
richt. Doch ist sie nicht alles. Es müssen zu einem gedeihlichen Unterricht
Voraussetzungen auch auf Seiten des Schülers vorhanden sein. Es ist nicht
immer leicht, «praecepta» und «admonitiones» an den jungen Menschen
heranzubringen, und nicht am leichtesten gerade in den Fächern, in denen
Sie, verehrte Anwesende, unterrichten, in den alten Sprachen. Bei der Utili‑
taristischen Lebensorientierung schon junger Leute, bei der Technisierung
des modernen Lebens und beim Mangel an Konzentration ist es hie und
da recht schwierig, den Jungen von der Weisheit der Alten zu reden und sie
ihnen nahezubringen. Es ist psychologisch interessant, wie Benedikt den
geistigen Aufnahme- und Verarbeitungsprozeß kurz in die Imperativreihe
zusammenfaßt: « Ausculta, inclina aurem cordis tur", libenrer excipe, effica‑
citer comple. » Haben wir auf den untersten Stufen des Gymnasiums nicht
oft Mühe, auch nur die physische Aufmerksamkeit des Schülers herzu‑
bringen, die natürlich nie genügt? Der Schüler muß die Lehre des Lehrers
auch innerlich hören, «mit dem Ohr des Herzens», wie Benedikt sich bild‑
haft ausdrückt. Das Gehörte muß er sodann innerlich verarbeiten, und das
«libenter», mit Liebe, mit einer gewissen Wißbegierde und Freude an dem
vom Lehrer dargebotenen geistigen Gut. Dieses wiederum will nicht im
rein Spekulativen hängen bleiben, es will in den Bereich des Ethischen ein‑
brechen und drängt zur persönlichen Gestaltung und Auswirkung in der
guten Tat. «Efficaciter camp/e. » Wir kommen so zum letzten Ziel des alt‑
sprachlichen Unterrichtes. Verlegen wir selber dieses letzte Ziel nicht in
irgendeine praktische Nützlichkeit hinein, etwa, weil das Latein für das
akademische Studium gefordert wird. Lassen wir den letzten Sinn dort, wo
er liegt: in der inneren Bildung des jungen Menschen, in der Förderung
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seiner Begabungen, in der Steigerung seines menschlichen Seins. Ja, das ist
es: das «Humanum», das allgemein Menschliche, was wir den unserem
Unterricht anvertrauten jungen Menschen schenken wollen. Es ist wirklich
ein Geschenk, nach dem die heutige Welt bewußt oder unbewußt mehr und
mehr hungert.
_
Aus der ganz andeutungsweisen Auslegung des ersten Satzes unserer
Regula wird es Ihnen, verehrte Anwesende, vielleicht verständlich, weshalb
wir in ihr eine Art pädagogisches Lehrbuch sehen für unsere Lehrtätigkeit
an der Schule. Sie werden uns verstehen, wenn wir die Einführung des jun‑
gen Mönches in das Studium der heiligen Regel gleichzeitig als eine Ein‑
führung des angehenden Lehrers in seine L'ehr- und Erziehungstätigkeit be‑
trachten. Sie verstehen auch, wie auf diese Weise an unseren Klosterschulen
jener geschlossene, homogene Lehrkörper entsteht, der nicht allein durch die
wissenschaftliche und pädagogische Begabung des einzelnen Lehrers, son‑
dern ebenso stark durch die einmütige Zusammenarbeit des auch weit‑
anschaulich gleichgerichteten Lehrkörpers lehrt und wirkt. Das bedeu‑
tet keineswegs, daß wir uns den Erkenntnissen der modernen Psychologie,
Pädagogik und Methodik verschließen. Im Gegenteil! Das ist ja gerade
etwas vom Großen an unserer Regel, daß sie sich sehr gut mit gesunden
modernen Erkenntnissen verträgt. Die Weite und Anpassungsfähigkeit der
Benediktinerregel muß für einen Abt, der die Bedürfnisse einer neuen Zeit
immer wieder mit dem Geist der Regel in Einklang zu bringen sucht, etwas _?
Beruhigendes und Aufmunterndes sein. Gerade aus diesem Grunde ist mir
die Mitarbeit unserer Lehrkräfte im Schweizerischen Gymnasiallehrerverein,
und speziell im Verband der Schweizerischen Altphilologen sehr erwünscht
Und wertvoll. Sie bekommen hier immer wieder neue Anregungen, und ich
‘.:‘
hoffe gerne, daß sie solche auch zu vermitteln vermögen. So muß ich Ihnen
nicht ein zweites Mal sagen, wie angenehm mir Ihre Gegenwart ist, und wie
sehr mich Ihr Besuch im Kloster freut. Ich heiße Sie alle recht herzlich will‑ ...,
. ;_
kommen.
'
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LES LECTURES L AT I N E S
«Le passé p e u t n’étre que poids mort.
mais il p e u t et daft redevenir Ian‑
gage vivant, done conscience vivante
et présente. La culture ne se trans‑
die se recrée sans cesse.»

m e ! pas,

P. THEVENAZ

Cette citation, extraite de la belle conférence intitulée «Langage ef cons‑
cience»‘, résume a elle seule les deux perspectives dans lesquelles nous vou‑
drions envisager le probléme des lectures latines au gymnase: l’aspect que
nous a légué la tradition, celui que réclame la culture.
Une consultation faite auprés des colléges et des gymnases de la Suisse
romande nous a apporté les ré_ponses de Cernier, la Chaux-de-Fonds, Fri‑
bourg, Genéve, Lausanne, Montreux, Morges, Moutier, Neuchätel, Payerne,
Saint-Maurice, Sion et Vevey. Elle a révélé, ce que montre mieux encore
l’enquéte plus poussée de M. PIERRE RAMSEYER2, la grande diversité des
conditions da’ns lesquelles se denne, en Suisse romande, l’enseignement du
latin. Ni la durée des lecons, ni leur nombre total au cours de la scolarité
(que va de 36 a la Chaux-de-Fonds a 46 a Sion), ni l’äge auquel débute cet
enseignement ne pre'sentent d’uniformité; mais cette diversité extérieure re‑
couvre une conception trés semblable de l’enseignement. Rien n’illustre
mieux cette constatation que l’exarnen du choix des auteurs.
La Guerre des Gaules de CESAR se lit dans tous les colléges, rnéme dans
les colléges de jeunes filles. Les Métamorphoses d’OVIDE, I’Enéide de VIR‑
GILE, les Odes et les Satires d’HORACE défendent partout les mérites de la
poésie latine. CICéRON, par un de ses discours, TITE-LIVE et TACITE sont les
prosateurs que tous les éléves apprennent a connaitre. Mais la liste des
auteurs ne se limite pas ä ces noms, les plus classiques de tous; des morceaux
choisis des poétes élégiaques, de Lucm‘scrs, de PLAUTE ou de PHEDRE vien‑
nent, ä 1’occasion, élargir lfhorizon des é]éves, tandis que des lectures de
’ SALLUSTE, de PLINE LE JEUNE, de SéNEQUE, leur révélent d’autres aspects de
la prose latine. Enfin, les auteurs chrétiens figurent au programme de cer‑
taines écoles, spécialement de Fribourg et de Saint-Maurice.
1 Publiée dans le volume Die Pflege der Muttersprache am Gymnasium, Konferenz Schwei‑
zerischer Gymnasialrektoren 1954.
1Le programme des gymnases, travail présenté a la Conférence suisse des Directeurs de
gymnase, Sion 1956.
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A. PERRENOUD: Les lectures latines

Cette énumération permet quelques constatations:
les auteurs lus en Suisse romande sont ceux que propose le programme
francais (le röle des manuels ou des éditions est de premiére importance),
mais avec plus de liberté et un champ plus vaste;
le choix montre qu’on cherche a donner aux éléves la connaissance du
monde romain, spécialement de l’époque elassique ;
les auteurs que nous citent les maitres de 1956 sont ceux qu’ont pratique's
,_„‐_
toutes les ‘générationsqui ont précédé la nötre; ils répondent a la définition ' £*f
de la culture et de l’humanisme, teile que les maitres du XIX° siécle Font , “’

formulée.
‘
f
Mais les conditions dans lesquelles se denne cet enseignement, le but qu’il
se propose d’atteindre,-les é]éves auxquels il s’adresse répondent-ils encore
ä cette définition? Personne n’oserait prétendre que l’enseignement du latin
sedonne, en 1956, dans les mémes conditions qu’au début du siécle. Si nous
voulons maintenir la tradition, nous encourons le reproche de formalisme,
nous nous exposons aux critiques véhémentes de certains milieux3; si nous
cherchons a évoluer avec le temps, nous sommes amenés ä 'nous poser la
question de la valeur de cet enseignement, de sa portée, de l’éch0 quil
éveille. C’ est que de profonds changements ont modifié les conditions d’ en‑
seignement a la suite de l’évolution rapide qui caractérise notre XX° siécle.
Le mbnde extérieur a changé; il est inutile d’insister sur le brassage des
, classes sociales qui s’opére depuis un demi-siécle, le phénoméne est tr0p
connu. L’école éprouve le contre-coup de cette évolution par la niodifi‑
cation sensible des conditions de recrutement de ses éléves. Quand la gratuité
de l’enseignement ‐ et méme celle du mate’riel4 ‐ fait tomber les derniers
obstacles financiers, 1’accés des colléges est véritablement ouvert a chacun.
Le progrés social est inde'niable, mais les conditions qui favorisent l’ éclosion
de la culture sont plus difficilement remplies qu au temps oü les éléves se ;;
recrutaient exclusivement ‐ ou presque ‐ dans les milieux dits cultivés. ' ”_
D’ autre part, les adolescents de notre temps soufi‘rent de certaines des dif‑
fieultés qu’a signalées M. le professeur G. BALLY dans le numéro d’avril
fe
1953 du Gymnasium Helvetiaum‘: leur insécurité devant la vie, leur pessi?’
3 Voir ] article de M. J. -L. NICOLET, Le Iatin, Iangue morte et faux savair dans L'aflaire
du Iatin, Rouge, Lausanne 1954.
“ Comme c’est le cas dans le Canton de Neuchätel pour lenseignement Secondaire

inférieur.
’ Professeur GUSTAV BALLY, Die akademische Jugend heute.
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misme, s’ils furent de toujours, prennent actuellement une acuité que la
liberté contemporaine favorise et qui peut se traduire par une grave dé‑
robade devant l’efi‘ort.
’
Mais le milieu n’est pas seul ä avoir changé. Le XX° siécle, a-t-on dit,
est le siécle de l’enfant. Toute la pe'dagogie contemporaine a placé l’enfant
au centre de ses préoccupations; elle a cherché a l’inte'resser, a lui faire
comprendre ‐ et non plus seulement apprendre ‐ ce qu’elle voulait lui
enseigner. L’enfant a pris des lors une conscience beaücoup plus nette,
beaucoup moins:efoulée surtout, de sa personnalité; il est devenu meins
docile (au sens étymologique du terme: qui se laisse enseigner). Autorisé
souvent des sa petite enfance ä choisir ses jeux, a manifester sans contrainte
ses préférences, ä s’exprimer surtout, parfois méme de fa<;on prémature'e,
l’enfant manifeste a l’égard des matiéres enseignées une indépendance de
jugement qui se rencontre beaucoup plus töt que ce n’était le cas autrefois.
Ce changement d’attitude peut avoir les conséquences les plus graves sur
l’efficacité de l’enseignement.
En outre, des circonstances extérieures diminuent encore la disponibilité
ou la réceptivité de l’éléve. Ici encore, c’est une banalité de répéter que
l’enfant est terriblement sollicite' par les occupations ou les activités extra‑
scolaires, qu’elles aient pour motif le divertissement ou le gain; mais, ce
qui me parait tout aussi important, c’est la dispersion intellectuelle qui
résulte de la multiplication des sources d’information étrangéres ä l’e'cole:
journaux, radio et surtout cinéma. La facilité avec laqueile s’obiient une
information superficielle, mais souvent frappante, nuit ä l’effort scolaire,
autant par la fausse assurance qu’elle denne que par la fatigue nerveuse
qu’elle .impose. Fatigués par les veilles, la töte farcie de tout ce qu’ils ont iu,
vu ou entendu, les éléves manifestent souvent une passivité ou au contraire
une surexcitation incompatibles avec l’effort de réflexion ou de mémori‑
sation qu’exige d’eux tout enseignement authentique.
Les changements intervenus dans la mentalité des éléves sont done pro‑
fonds et lourds de conséquences. La crise de l’autorité, l’indépendeince con‑
ce’dée ä l’enfant sont des facteurs dont nous ne pouvons pas nous désintéres‑
ser si nous voulons obtenir que notre enseignement garde une certaine
efficacité.
Quelle sera, dans ces conditions, l’attitude du maitre secondaire, du
maitre de latin en particulier? CertaineS disciplines pourraient revendiquer
le priirilége de l’utilité immédiate (les Iangnes modernes) ou de l’actualité
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la plus brülante (les sciences physiques et naturelles). Toutefois, l’enseigne- ‚;.
ment gymnasial, dans aucune des branches du programme, ne doit étre “
exclusivement utilitaire; le gymnase doit demeurer l’école de culture par
excellence, ainsi que le réclame M. LOUIS MEYLAN dans son bel ouvrage
Les humanités et la personne 6.Le but que le maitre doit s’efl'orcer d’atteindre,
quelle que seit la discipline qu’il enseigne, c’est d’inculquer ä l’éléve les ‚‘
connaissances de base et la discipline de travail qui lui permettront de pour‑
suivre des études, c’est aussi de lui donner une information désintéressée,
de l’amener a la réflexion personnelle. Süreté des connaissances, clarté du
jugement, efi'ort de re'flexion personnelle feront de l’adolescent un hemme
conscient de ses responsabilités et n o n pas le serviteur indifferent d’une
technique poussée ä l’extréme. Ce qui compte, p o u r le gymnase, ce n’est '
pas tant le primum vivere que le primum philasophari, dans le sens de l’ac‘
'quisition des notions indispensables a l’exercice raisonné d’une activité

intellectuelle.

is;„

Pour atteindre ce résultat, il faut que l’éléve prenne conscience du contenu valable de chaque discipline. Si les notions acquises n’intéressent que
la mémoire, elles seront le fardeau qui pése et dont on cherche a se décharger; si elles sont vivifiées par les résonances qu’elles éveillent dans la
räisonou dans la sensibilité, elles deviendront cette «acquisition durablei>
dont parle THUCYDIDE. Certes l’intérét, dans toutes les disciplines nouvelles
de l’enseignernent secondaire, ne fait guére défaut au départ; la grande
affaire, c’est de le maintenir, méme quand l’acq'uisition de notions nouvelles
exige un efl‘ort qui mobilise a la fois la mémoire et la réflexion; l’entreprise
est parfois difficile, dans l’enseignement du latin peut-étre plus que partout
ailleurs. Le choix des méthodes d’enseignement et des textes proposés aux
éléves revét ici une importance partiCuliére.
Que sera, en latin, cette prise de conscience qui permettra ä l’eni‘ant de
meubler son esprit, d’enrichir ses connaissances, en un m e t de se cultiver?
Des la premiére legen de latin, la présentation d’une phrase, si simple
seit-elle, 'révélera a l’enfant une langue dont la morphologie est difi‘érente,
aussi bien du francais que de l’allerhand. Si le contraste est plus violent
pour des éléves de langue francaise, la présence des désinences casuelles est
pour tous un élément d’une grande nouveauté. A la prise de conscience
d’une morphologie difl‘érente viendra s’ajouter peu a peu celle d’une syntaxe
obéissant, elle aussi, a des regles particuliéres. Enfin le vocabulaire‚ a la fois
‘ Delachaux & Niestlé, Neuchätel‚ 2c edition 1944.
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ressemblant et autre, permettra 1"enrichissemént des moyens d’expression
dans la langue maternelle. Si l’on objecte que les langues modernes ofl'ri‑
raient des points de compar'aison tout aussi intéressants, je ne le contes‑
terai point, mais ferai valoir que l’avantage du latin c’est d’étre une langue
que l’enf‘ant ne cherchera pas ä utiliser immédiatement dans la conversation ;
il ne s’embarrassera pas de formules, de locations courantes, mais_peu com‑
préhensibles pour l u i ; s’il s’arnuse ä faire de petites phrases latines, il les
construira en quelque sorte dans 1’absolu".
Toutefois, la prise de conscience ne “se bornera pas a la langue; elle sera
aussi celle d’un monde, difi‘érent du nötre, mais dont nous sommes les héri‑
tiers. Non seulement la civilisation romaine a laissé sur notre sol des monu‑
ments que nous pouvons ‐ et devons ‐ faire connaitre ä nos éléves, mais,
comme le dit M. JACQUES PERRET: «dans la const1'tution de notre Igumanité
accidentale l’äge romain a été déci.u'f».8 Cette prise de conscience, nous pouvons
la provoquer, trés töt de'jz‘t, par l’utilisation de phrases extraites d’auteurs
latins. Ces fragments, outre le mérite qu’ils présentent d’étre du latin authen‑
tique, ofl‘rent l’avantage de faire connaitre aux éléves la ville de Rome et
ses monuments, la vie du forum ou celle des camps, les activités du citoyen.
ou celles du soldat et du général; elles évoquent la religion romaine ou la
mythologie grecque, la morale des philosophes ou la vie quotidienne du
campagnard. Tous ces textes peuvent étre la source de commentaires in‑
finiment vivants que l’abondance des documents iconographiques et les
facilités de présentation qu’ofi‘re la technique contemporaine invitent ä
multiplier. La tentation peut méme étre si grande qu’elle risque de faire
accorder au comme'ntaire une place exagérée. Il importe en efl'et de se rap‑
peler sans cesse le sérieux avertissement que donne M. le professeur PIERRE
SCHMID: «On daft dire aussi que cet enseignement du [min, den! nous dis‑
tinguons les buts de culture, n’aura de valeur de culture que s’il est un enseigne‑
ment exigeant et rigoureux de langue latine et de lecture de textes et non un
cycle de cours sur la civilisation romaine. »9
Si la langue est l’instrument indispensable, qu’il faut savoir manier sans
peine, elle n’est pas le seul élénient qui doive déterminer 1’énseignement du
7Voir ä ce propos, le trés joli récit de BRUNO SNELL sur la traduction d’un discours
de BETHMANN-HOLLWEG‚ dans Neun Tage Latein, Vandenhoeck & Ruprecht, Göt‑
tingen 1955.
'
“ JACQUES PERRET, Latin et culmre. p. 225, Desclée De Brauwer.
-” PIERRE SCHMID, Le larin et nous, p. 87, dans L’afiaire du Iatin. Rouge, Lausanne 1954.
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latin. Dans un nurnéro récent des Cahierspédagogiques pour l‘enseignement du
second degré10 on a reproché ä «notre culture des langues anciennes ( (! ’étre)
devenue frop philologique et trop peu humaine». Pareille affirmation ne doit
pas étre négligée; le danger existe et, si je suis convaincu qu’il faut étre
maitre de la langue pour percevoir les nuances de la pensée, je n’hésite pas
ä déclarer d’autre part que la langue ne doit étre que la servante de cette
pensée; la philologie ne doit que permettre de mieux pénétrer le message
humaniste.
C’est par les textes des auteurs, lus attentivement et commentés de faqon
vivante, mais sans pédanterie, que se révélent ä l’éléve la civilisation du
monde remain, l’humanisme aussi de ses auteurs. L’enquéte ä laquelle nous
nous sommes livre' montre que les auteurs étudiés ne varient guére, et l’on
entend pourtant souvent des voix qui s’élévent pour demander un rajeunis‑
sement de ces lectures. Le traditionalisme, l’immobilisme sont-ils les maitres
qui dominent n o t r e pensée? La routine, orciller de paresse, est-elle devenue
le plus despotique des tyrans? Je pense surtout que les auteurs classiques
sont parfaitement représentatifs, ä la fois de la langue latine dans ce qu’elle
a de plus constructif pour l’esprit de l’adolescent et de la pensée romaine
en face des problérnes éternels qui se posent ä l’homme ou de la sensibilité
des poétes latins devant les thémes qui, a travers les siécles, o n t ému le
coeur humain; pensons a la périocle de CICERON ou au style si concis et si
imagé de TACITE; rappelons-nous le «Patronus, si clientz' fraudem fecerit,
sacer esta!» de la Lei des X I I Tables ou l’anecdote du poirier dans les
Confessions de SAINT-AUGUSTIN ; redisons le «Incfpe, parvepuer, risu cognos‑
cere m a t r e m » d e VIRGILE o u l e « Odi e t ame» d e CATULLE e t nous éprou‑
verons la richesse des impressions (et leur diversité) que peuvent fournir
les textes classiques latins. Ainsi que le dit le rapport de la Commission
vaudoise chargée d’étudier les buts, les méthodes et les programmes de
l’enseignement du latin:
«Les textes praposés auxjeunes latinistes ont ensoi une valeurformatrice ;
ils oflrent, en e;j°et‚ une vue simple et claire de I’homme, de ses faiblesses
et de ses vertus, de ses luttes et de ses idéals‚ de teile serie qu’ä travers le por‑
trait psychologique des personnages de Virgile ou de Cicéron c’est Iui-méme
et ‘Ies hammes de son temps que l’éléve découvre et apprend & connaitre.
“’ L’enseignement du Iatin et du grec. dans Cahiers pédagogiques pour I'enseignement du
-secand degré, revue mensuelle publiée par le Comité universitaire d’information pe'da‑
gogique, Paris. N° du 15 décembre 1954 (article de M.VACHERET).
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Un schéma valable de la nature humaine lui est ainsi ofi"ert‚ que son expé‑
rience personnelle viendra peuäpeu enr1'chir et vivifier. »11
Pour permettre un accés qui tienne compte du comportement psycholo‑
gique de l’enfant et de l’adolescent, nous commencerofis done par des récits;
les morceaux choisis de CESAR‚ de THE-LIVE, les anecdotes que nous
offrent CICER0N ou PLINE LEJEUNE fourniront autant d’occasions de graver
dans des me'moires fraiehes une langue élégante et des tableaux d’histoire
ou de vie romaine. Mais il faudra ensuite aborder des textes a la fois plus
Iongs, d’un intérét meins constamment soutenu et d’une lecture plus dif‑
ficile. Une langue ne s’apprend pas dans une anthologie; une civilisation
neserévéle pas dans des tableautins. Le choix des textes et leur présentation
revétent une importance particuliére ; l’éléve sedécourage en présence d’une
page compacte, aride; une typographie claire, aérée, quelques illustrations,
séduisent la curiosité du jeune lecteur”. Toutefois, la présentation extérieure
du texte ne suffit pas; il faut encore que l’oeuvre ne soit pas d’un accés
trop difficile ou d’un abord trop rebarbatif. Or, aucune oeuvre, aucun chef‑
d’oeuvre méme, n’est toujours égal ä lui-méme; il convient done que le
maitre choisisse les passages sur lesquels il veut attirer 1’attention, qu’il
les traite ä fond, puis que, rapidement, il esquisse le lien qui les unit les uns
aux autres. L’éléve obtient ainsi une vue d’ensemble de l’ceuvre, sans res‑
sentir trop cruellement que le latin n’est pas sa langue' maternelle.
Les traductions, qui sepublient en grand nombre de nos jours, sont done
appelées, selon moi, ä jouer un röle important dans l’enseignement; mais,
pour étre utiles, il faut qu’elles soient bonnes, c’est a dire a la fois précises
et littéraires. Des traductions de cette qualité sont encore rares, mais il
vaut la peine de donner au public cultivé des traductions qui rendent exac‑
tement la pense’e et se rapprochent du style de l’auteur original tout en
utilisant une langue qui soit celle de notre temps.
On objectera peut-étre que d’autres littératures pourraient, tout aussi bien
que la littérature latine, amener ä la réflexion ou éveiller la sensibilité. L’é‑
tude de gree, par le contact qu’elle permet avec Homiane, HERODOTE, PLATON,
EURIPIDE ou SOPHOCLE, révéle a l’adolescent des chefs-d’oeuvre d’une hu‑
manité supérieure. La supériorité méme qui caractérise des héros tels
qu’Achille, des passionnés d’absolu tels que Socrate, des surhommes tels
" Page 2 de ce rapport multicopié.
_
‑
1211 faut relever ä ce propos I’effort que représentent dans ce sens les collections Roma
(Hachette), les Editions de I’Ecole ou les éditions Dessain.
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qu’CEdipe fait de ces personnages des modéles dont nous admirons la gran‑
deur; la. lecon qu’ils nous donnent est exaltante, elle compléte admirable‑
‘ ment, en la sublimant, la vision d’humanité que nous donne le latin ”. Mais
la langue grecque est moins proche du francais que le latin; la rigueur de
la construction latine est plus accessible a‐l’éleve moyen que l’infinie sou‑
plesse de la syntaxe grecque et, si nous empruntons beaucoup de mots
savants au grec, le fund de notre langue, c’est le latin. Les litte'ratures mo‑
dernes, de leur cöté, comptent nombre de chefs-d’oeuvre dont le message
ne saurait étre négligé. Mais l’étude de ces Iangues revét d’abord un aspect
utilitaire auquel on ne peut se soustraire; l’apport litte'raire passe ainsi au
second plan, ce qui n’est pas le cas avec le latin.
L’avantage incontestable du latin, dans l’enseignement gymnasial, c’est
d’étre une discipline dont l’aspect utilitaire n’est pas primordial. Par l’étude
de la langue, par le contact avec les textes, l’éléve prend conscience d’une
civilisation qui a nourri celle dont il vit encore aujourd’hui. Mais, pour
qu’un profit quelconque puisse étre retiré de cette étude, il faut qu’elle
soit falte avec sérieux et intensité. Comme le dit SENEQUE: «ni/11“! ( a m urile
est, ut in transitu prosit»”. A vouloir contester cette vérité, on coupe les
meines; une branche coupée, convenablement soignée, peut fieurir encore
quelque temps; elle finit par sécher et ne reprendra plus.
André Perrenoud

W A N D E L D E R LEKTÜRE-AUSWAHL IM L A U F E
DER LETZTEN JAHRZEHNTE
IM DEUTSCHEN SPRACHGEBIET*

«Es wird aber uns Altphilologen damit aufs neue die Pflicht nahegelegt, die
immer beStand, aber nicht immer erfüllt wurde, zu prüfen, ob das antike Erbe,
das wir verwalten, noch genügend geeignete Bildungselemente enthalte, ob wir
die richtigen. auswählen, ob wir nicht stille stehen, während alles um uns sich
bewegt und verändert. » Dieses Motto für die heutige Veranstaltung gibt uns
der Vortrag, den vor einem halben Jahrhundert, im Jahre 1903, an der
Jahresversamrnlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer GUSTAV
“’ N ’oublions pas, d’autre part, que (:’est le latin qui nous a transmis bien des. traits de la
pensée grecque (ef. SNELL, op.l . , p. _27, 29,Scrrmo, c p . l., p. 83).

_14Ep.2,3

* Für den Druck leicht gekürzt. Einige Hinweise verdanke ich E. GEGENSCHATZ.
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BILLETER gehalten hat. In diesem Vortrag, der betitelt war Über die Auswahl
der lateinischen Schullektüre, stellt sich uns der damalige Zürcher Gymnasial‑

professor wirklich als ein Lehrer vor, der «nicht stille stehen will, während
alles um ihn sich bewegt und verändert». Billeter macht sich seine Gedanken
um die Lektüre-Auswahl mit dem Blick auf die grundlegenden Umgestal‑
tungen, die das Mittelschulwesen in Frankreich und Deutschland um die
Jahrhundertwende erfuhr, die Zurückdrängung des humanistischen Gym‑
nasiums zugunsten v o n Schultypen ohne Griechisch oder ohne die alten
Sprachen überhaupt. Billeter führt weiter aus, daß diese Schulreformen zu‑
gleich jenen Prozeß beschleunigt oder z u m Abschluß gebracht hätten, durch
den die herrschende Lateinschule mit ihrem Lateinschreiben, mit ihrem v o r ‑
wiegend formal-grammatischen Unterricht und mit der Beachtung der an‑
‘ tiken Aut0ren als guten Stilvorbildern Existenz und Bedeutung verlor.
Lateinisch werde nunmehr an den Schulen gelernt, um lateinische Texte
zu verstehen und um damit die römisch-antike Kultur in ihrer Eigenart und
in ihrer geschichtlichen Stellung kennenzulernen. Doch nicht n u r historisch
interessant soll die lateinische Lektüre sein, sondern sie soll einen bildenden
Eigenwert besitzen und sie soll, wie Billeter wörtlich bemerkt, «den Schüler
fesseln, womöglich erfreuen»
Billeters Vortrag gibt uns eine Reihe von Hinweisen. Zunächst einmal
den Hinweis auf die Zeitepoche, mit der wir etwa einsetzen mögen, wenn
wir das Problem der Lektüre-Auswahl historisch betrachten. Dann weiter
macht der Vortrag uns deutlich, wie unbefangen und frei man damals in
der SchWeiz die Lektüre-Auswahl besprach und handhabte, im Gegensatz
etwa zu der stärkeren Gebundenheit1mpreußischen Deutschland, während
die süddeutschen Länder und Österreich‐ wenn ich richtig sehe ‐ früher
den traditionellen Kanon erweiterten. Und zum dritten erhalten wir einen
HinWeis darauf, wie sehr man sich vor einem halben Jahrhundert in der
Verdammung gewisser Autoren gefallen konnte: bei VERGILS Aenet's emp‑
findet Billeter nichts als Langeweile und Widerwillen oder sogar eine Ver‑
suchung zur_ Heiterkeit, und den Linus-wertet er mit den Worten «unechter
Inhalt . . . unechter Stil». Schließlich aber wird uns in dem Vortrag auch ein
umfassender Vorschlag über das zu Lesende oder Nichtzulesende geboten,
ein freilich recht eigenwilliger Vorschlag, hinter dem wir wohl auch den
Althistoriker Billeter, was er seiner Wissenschaft nach ja war, erkennen
dürfen: die Poesie ist überwiegend abgelehnt, und bei den Ausnahmen, die
Billeter zur Lektüre empfiehlt, wird er warm eigentlich nur bei CATULL, an
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- den sich dann, mit einigem Abstand, noch anschließen etwa TIBULL, OVID
und die Spätlateiner AUSONIUS mit der Mosel/a und RUTILIUS NAMATIANUS
mit seiner Reisebeschreibung; dafür dann aber von Billeter geschätzt die
Prosa, insbesondere CAESAR, juristische Texte, Briefliteratur über FRONTO
hinaus bis ins Spätlatein, die philosophische Prosa, christliche Prosa, z.B.
MINUCIUS FELIX, und ‐ als ein Höhepunkt der lateinischen Literatur ‐ die
Germania des TACITUS mit ihrer «unvergleichlichen Stimmung».
Auf die Zeitepoche, so sagte ich, weist uns der Vortrag hin, mit der wir
etwa einsetzen: die Jahrhundertwende oder etwas früher. Für Deutschland
leiten die Jahre um 1890 eine neue Entwicklung ein; damals die Abschaf‑
fung des lateinischen Aufsatzes für Preußen und der Beginn der großen
Auseinandersetzungen um neue Schultypen und neue Lehrpläne; damals
auch der Beginn des Verteidigungskampfes für das Gymnasium, so die Be‑
gründurlg der Zeitschrift Das humanistische Gymnasium. Seit den neunziger
Jahren ein Reden und Schreiben nicht n u r für und gegen das Gymnasium,
sondern auch ein Reden und Schreiben um die Schriftstellerlektüre. Denn
der Zweck des altsprachlichen Unterrichtes wurde n u n wiedergegeben etwa
mit der Formel «Einführung in das Geistes- und Kultur/eben des Altertums»;
die Autoren (gemeint in diesem Falle vor allem die lateinischen) brauchten
nun nicht mehr Stilvorbilder zu sein, und so konnte m a n denn die herge‑
brachten Gepflogenheiten bei der Lektüre überprüfen und man konnte neu
ausblicken. Aber eigenartig, dieses Hin und Her um die Lektüre-Auswahl
war hervorgerufen nicht nur durch Schul- und Unterrichtsreform, sondern
bedingt auch durch einen Konflikt zwischen Wissenschaft und Gymnasium.
Verständlich ja, daß die neue Ausschau auf die lesenswerte Literatur den
Kreis der Autoren weiter ziehen wollte, so für die lateinische Lektüre zurück
ins Altlatein, hinüber in die frühe und auch späte kaiserzeitliche Literatur,
und verständlich damit weiter, daß sich die Frage der Chrestomathie, des
zeitlich weitgespannten Lesebuches, stellte. Fürs Lateinische ist ein solches
Lesebuch geschaffen worden durch CHRISTIAN HARDER, der sein Vorhaben
auch in einem Zeitschriftenaufsatz erläutert hat. Aber nicht lateinische
Chrestomathien haben in ‘den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg Aufsehen
erregt, sondern es hat dies ein griechisches Lesebuch getan, dasjenige von
WILAMOWITZ. Wilamowitz hatte in seiner bekannten Göttinger Prorektorats‑
rede von 1892 im Namen der Wissenschaft, der Philologie, die Verbindung
mit dem Gymnasium preisgegeben, "hatte in anderen Äußerungen auf den
Zusatz klassisch verzichtet zugunsten einer bloßen Philologie, hatte unter

16

H. HAFFTER: Wandel der Lektüre-Auswahl im Laufe der letzten Jahrzehnte

Ablehnung der neuhumanistisch-klassizistischen Auffassung eines idealen
Hellas den Akzent gelegt auf die geschichtliche Erfassung des Griechentums
und seiner zeitenweiten Wirkung und hatte in diesem Sinne sein Griechi‑
sches Lesebuch zusammengestellt. Diese von mir knapp skizzierten Zu‑
sammenhänge, vor allem soweit sie jene Göttinger Rede betreffen, hat vor
einigen Jahren scharf, freilich zu scharf, HARALD PATZER im Humanismus‑
Heft der Zeitschrift Studium Generale umrissen, indem er meint, damals,
zur Zeit v o n WILAMOWITZ, habe das humanistische Gymnasium leider die
' nötige Rückendeckung durch die Wissenschaft verloren; wobei aber PATZER
doch auch darauf hinweisen muß, wie sehr der ganze Interpretationsstil von
WILAMOWITZ belebt war von ursprünglichster humanistischer Intuition.
Jedenfalls ist gegen das Lesebuch von WILAMOWITZ zu Beginn des Jahrhun‑
derts unter Devisen wie Humanismus oder Historismus verteidigt werden ‐'
und das interessiert uns für unsere heutige Frage ‐ die ästhetisch und ethisch
vorbildliche, klassische Geltung der großen griechischen Literatur in Epos,
Tragödie sowie historischer, rednerischer und philosophischer Prosa vor
der Zeit des Hellenismus.
‚
Überblicken wir nun die Praxis der Lektüre-Auswahl im Lateinischen
zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, so sehen wir die Literatur des ersten
verchristlichen Jahrhunderts von CICERO bis L1v1us und Ovm nach wie vor
im Zentrum, jene Literatur, der nun einmal eine zwei Jahrtausende dauernde
Nachwelt den ersten Platz in der Rangordnung zugewiesen hatte. Dies frei‑
lich mit manchen Zweifeln im einzelnen: CICERO und seine Reden sind pro‑
blematisch (die Verdammung durch MOMMSEN wirkt mit), wogegen die
Briefe im Kurs steigen; VERGILS Aeneis steht weiterhin in dem Zwielicht,
in das sie-hundert Jahre früher durch die Wiederentdeckung HOMERS ge‑
raten war, im Zwielicht trotz den Bemühungen von EDUARD Nonnen und
RICHARD HEINZE, und wo die Aeneis zurücktrat, da rückten dann gerne
die Georgien vor; CAESAR mehrfach angezweifelt oder als Anfangslektüre
abgelehnt (ausgerechnet der große CAESAR pueros elemente docet); auch
über L1v1us wird diskutiert, hat er doch durch die einseitige Quellenfor‑
schung der Wissenschaft gelitten (TAINE fing erst später an im deutschen
Kulturgebiet protreptisch zu wirken), und so ist es begreiflich, daß LIVIUS
anderseits von seinen Anhängern gepriesen wurde, besonders mit der ersten
Dekade, als naiv hinzunehmendes Jugendbuch; bei HORAZ schließlich schon
damals Anzeichen dafür, daß man den bedeutenden Dichter HORAZ mehr
in den Satiren und Episteln und weniger in den Oden erkennen wollte.
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Soweit der traditionelle Kanon aus der Literatur des letzten republika‑
nischen Jahrhunderts. Daneben nun aber eine Ergänzung des Kanons, ein
Darüberhinausstreben, und esist heute für uns, im Rückblick, überraschend,
wie vieles schon am Jahrhundertanfang zumindest versucht Wurde, was wir
vielleicht erst späteren Jahrzehnten zuschreiben würden: CATULL, TIBULL,
PROPERZ gehören nun mit dazu, CATULL freilich von den einen sehr ge‑
schätzt, von anderen aber noch immer aus moralischen Gründen miß‑
trauisch betrachtet oder gar gänzlich abgelehnt; LUKREZ zieht ein in die
Schule; PLINIUS mit den Briefen und SENECA finden wir vielfach empfohlen;
das späte Latein sehertwir herangeholt mit den Autoren, wie sie etwa
BILLETER vorschlug; das Monumentum Ancyranum beginnt als Schullektüre
zu dienen, und sonstige lateinische Inschriften werden zu Schultexten zu‑
sammengestellt; ja esfehlt auch nicht das Drama mit PLAUTUS und TERENZ,
die aber oft nur in Proben gele$en wurden und ihre virtus comica nicht genug
erweisen konnten, da aus PLAUTUS Stücke wie die Captivi und der Trümm‑
mus bevorzugt wurden.
Und Anregungen von der Wissenschaft her, damals vor dem Ersten Welt‑
krieg? Kaum. Helfen wollte die Wissenschaft wohl schon, so FRIEDRICH LEO
mit einem Vortrag, betitelt Die römische Literatur unddie Schullek1üre. Aber
ein allzu historischer Blick und eine bestimmte Auffassung von der römi‑
schen Literatur als der’zeitlich ersten unter verschiedenen vom griechischen
Vorbild abgeleiteten Literaturen, ließen Leo in den lateinischen Schul‑
autoren vor allem die Schwierigkeiten sehen, gerade auch in den Autoren
der Anfangslektüre, die junge ‚Gemüter weniger leicht ansprächen als be‑
stimmte Werke der griechischen Literatur.
Eine veränderte Situation dann aber in den Jahren nach dem Krieg. Das
Gymnasium, von neuem problematisch geworden, und in dieser Problematik
eine enge Verbindung. von Wissenschaft und Schule. Ich denke an die
Namen von WERNER JAEGER (sein Versuch, Humanismus und Philologie
als geschichtliche Wissenschaft zu vereinen, gedeutet wieder in dem genann‑
ten Aufsatz vonPuzsa), WALTHER KRANZ (damals Rektor in der berühm‑
ten Pforte), OTTO IMMISCH (Herausgeber der Schriftenreihe «Das Erbe der
Alten»), OTTO REGENBOGEN, EDUARD FRAENKEL u.a. Was hat sich aus die‑
sen Bestrebungen und auch sonst in den zwanziger Jahren ergeben an Ten‑
denzen bei der Lektüre-Auswahl?
Zunächst haben wir, nun noch stärker als in der Vorkriegszeit und nun
ganz prinzipiell, das Postulat der Chrestornathie, des Lesebuches. Kultur‑
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unterricht ist hierbei der Bildungsgedanke; Querverbindungen zu den an‑
deren gymnasialen Fächern; Rundblick durch die gesamte lateinische L i ‑
teratur über die Antike, ja über das Mittelalter hinaus; Kenntnis des antiken
Lebens mit den Römern als Menschen v o n Fleich und Blut durch das Lesen
von Autoren wie LUCILIUS, PETRON, MARTIAL, von landwirtschaftlichem
Schrifttum, von Inschriften, Gebeten, Sprichwörtern usw. Praktischer Aus‑
druck dieser A r t v o n lateinischem Unterricht ist z.B. das drei Hefte um‑
fassende Lesebuch Vox Latina, das mit dern Arvallied einsetzt und mit einem
Schreiben PAPST Laos XIII. an BISMARCK aufhört. In einem einführenden
Zeitschriftenaufsatz hat einer der Herausgeber angedeutet, was nun neben
diesem Lesebuch her doch noch eigens behandelt werden sollte: eine v o n
den Ciceronischen Reden und die Germania des TACITUS sollten ganz ge‑
lesen werden und auch das Bel/um Gallicum, die Aeneis und HORAZ sollten
ausführlicher herangezogen sein, als dies in einem Lesebuch geschehen
könnte. Im Vorwort zur Vox Latina selbst'ist dann freilich dieser Kreis der
eigentlichen Schulschriftsteller, die unabhängig v o m Lesebuch zu berück‑
sichtigen seien, etwas weiter gezogen worden. ,Pröbchenliteratur’ hat man
eine derartige Lektüre-Auswahl genannt und gescholten, und in einer ge‑
wichtigen Rezension hat KRANZ ein eindrucksvolles Warnungszeichen er‑
richtet.
.
Ging hier, beim Lesebuch, die Anregung mehr v o m Gymnasium aus, so
war es beim nächsten Punkt, dem.ich mich zuwende, umgekehrt. Die For‑
schung der zwanziger Jahre bemühte sich um das Römische, das eigenständig
und charakteristisch Römische im staatlichen und privaten Denken, in der
Kunst und nicht zuletzt in der Literatur der Römer. M i t Namen wie R1‑
cHARD HEINZE, EDUARD FRAENKEL, RICHARD REITZENSTEIN umschreibe ich
die uns als, Philologen vor allem bekannten wissenschaftlichen Arbeiten.
FRAENKEL hat es aber auch versucht, in dem viel beachteten Vortrag Die
Stelle des Römertums in der humanistischen Bildung die Idee des lateinischen
Unterrichtes neu zu begründen, und einem Ferienkurs, an dem FRAENKEL
sprach, entsprang als Ergebnis für den Unterricht das Lektürebüchlein über
die Gens Cornelia, eine Zusammenstellung von Texten, die Leben und Wirken
der Scipionen sowie auch des alten Cato und des Aemilius Paulus zum
Inhalt haben.
|
«In jeder Lateinstunde sollte geschichtliche Luft wehen», so lesen wir in
FRAENKELS Schrift, oder: «Roms Literatur ist unsere Königstraße auf dem
Wege zu den tiefen Geha/ten des Römertums, unser Ziel ist sie nicht.» Da
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aber Staat und Recht, die gerade bei den Römern in der Hand einer jugend‑
fremden Männergesellschaft liegen, jugendliche Betrachter nicht leicht zu
begeistern ver'möchten, so solle man, sagt FRAENKEL, das Geschichtliche
vor allem bei den Menschen und ihren Kreisen darstellen, so etwa in den
Kreisen der Scipionen oder den Kreisen um AUGUSTUS und MAECENAS.
N u n ist Fraenkel weit entfernt davon, die lateinische Lektüre so viel wie
möglich zurück ins älteste Latein verlegen zu wollen, aber er bespricht doch
die Schwierigkeit, die darin bestehe, daß wir lateinische Literatur aus der
geschichtlich größten, schöpferischen Zeit, der Zeit vor dem Zweiten Pu-'
nischen Krieg, kaum besäßen, sondern zur Hauptsache n u r Literatur aus
einer bereits abwärts neigenden Epoche.
Doch fehlt spezifisch Römisches auch in jener späteren Zeit, die uns mit
reicher literarischer Überlieferung entgegentritt, nicht, wie wiederum die
Forschung der zwanziger Jahre zu zeigen versuchte; nur eben ist es zurück ge‑
wonnenes Römertum, das Römiséhe der augusteischen Erneuerung,literarisch
zu greifen im Umkreis von CICEROS De republica hin zu VERGILS Aeneis, zu
HORAZENS Römeroden und anderen politischen Oden und zu den. Res gestae
des Kaisers selbst. Auswahltexte aus dieser Literatur wurden mehrfach für
den Unterricht herausgegeben, und wir sollten das Richtige und Wichtige
dieser Versuche, die erst in den dreißiger Jahren zu gelegentlichen unlieb‑
samen Aktualisierungen mißbraucht wurden, nicht preisgeben, auch wenn
wir hier den wertenden Akzent heute weniger kräftig aufsetzen.
Zu gleicher Zeit, da sich die eben skizzierten Bemühungen regten, wird '
etwas laut im. Kreise der Gymnasien und über die Gymnasien hinaus, was
nicht bloß als Reaktion auf die Forderungen nach Chrestomathien aufge‑
faßt Werden darf und von mir deshalb nicht schon vorher erwähnt werden
ist: die Tendenz, möglichst bildkräftig und abgegrenzt den einzelnen Dichter ‚ ]
oder Prosaschrift$teller mit seinem literarischen Werk sprechen zu lassen.
Es sollte gelesen werden nicht die Aeneis, sondern VERGIL mit reichlichen ‘ .‑
Stücken aus allen drei Werken, nicht HORAZENS Oden oder Satiren für sich
allein, sondern HORAZ mit Gedichten aus allen vier Werkteilen, bei SALLUST _ ;„
sollte auch hinübergeblickt werden von den beiden ganz erhaltenen Mono‑
graphien zu den Historien, bei CAESAR zum Bellum Gallicum dazugenommen
werden das Bellum Civile. Lieber weniger Autoren möglichst eingehend, so
sollte gelesen werden. Wenn’es Schulausgaben, die solchen Wünschen Rech‑
nung .trugen, auch schon längst gegeben hatte, so wurden sie nun doch in
dieser Zeit mit einer besonderen Zielsetzung benutzt oder neu geschafl'en.
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Für unsere heutige rückblickende Beurteilung dieser Bestrebungen stehen,
soweit ich sehe, publizierte Äußerungen kaum zur Verfügung. Ich glaube
mich aber richtig auf persönliche studentische Erinnerungen zu berufen,
wenn ich sage, daß auch der Universitätsunterricht da und dort versuchte,
eine helfende Rolle zu übernehmen: Vorlesungen etwas weniger über litera‑
turgeschichtliche Perioden und weniger über literarische Genera, sondern
eher über einzelne ganze Autoren. Und in ähnlicher Weise hat zu gleicher
Zeit hilfsbereit sekundieren wollen die im Verlag Teubner für die Interessen
des Gymnasiums geschafi'ene Schriftenreihe «Neue Wege zur Antike»; ich
denke an die in dieser Reihe erschienenen Interpretationsstudien über
LUKREZ, SALLUST, CAESAR u. a.
.
Bevor wir uns wegwenden von der Zeit zwischen den beiden Kriegen, sei
mit einem kurzen Wort einer wissenschaftlichen Aussprache gedacht, die,
aus den humanistischen Anregungen WERNER JAEGERS hervorgegangen,
‘ ziemlich isoliert geblieben ist und doch für unsere Rückschau nicht ohne
Bedeutung sein mag: die Diskussion der deutschen Altertumswissenschaft
um das Problem des Klassischen. Es ist also damals wieder gesprochen
werden v o n klassischen Schöpfungen der Antike, von einer Verpflichtung
der Philologen diesen klassischen Schöpfungen gegenüber, von CICERO,
VERGIL, HORAZ mit ihren einmaligen historischen Leistungen, denen als
Mustern und Vorbildern von der Geschichte des Abendlandes ein über‑
historisCher, für uns gültiger Wert zuerkannt werden sei (diese Formulierung '
nach SCHADEWALDT). Und VERGIL, der im deutschen Sprachgebiet so lange
von Wissenschaft und Schule verkannte, ist mit seiner Aeneis neben
SOPHOKLES als Klassiker xar’ é£oxfiv gefeiert worden.
Und nun das Lektüreproblem in unserer Gegenwart? Darüber habe ich
nicht mehr zu sprechen, möchte vielmehr nur noch in Frageform einiges
andeuten. Das literarische künstlerische Werk, ebenso mit seinen formalen
wie inhaltlichen Belangen, nach Möglichkeit unbelastet durch Biographie
und zeitgeschichtliches Milieu, ist es uns nicht wichtig? Und läßt sich dieses
. Interesse nicht von neuem mit der Betreuung der großen Literaturwerke als
der klassischen Literaturwerke verbinden? CICEROS Reden, VERGILS Aéneis,
HORAZENS Oden, die alle, wenn auch verschieden stark, im deutschen Kultur‑
gebiet ihre Einbußen erlitten haben, bleiben uns doch die Prüfsteine; nicht
daß wir sie alle gleich zu lieben und gleichmäßig stark zu lesen hätten; aber
wenn wir zu ihnen nicht mehr zurückfinden, geben wir damit nicht die
antike Latihität überhaupt auf? Sollten wir nicht den Zugang zu den latei‑
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nischen Literaturwerken, gerade auch zu den vorhin genannten, statt aus
der Nähe, auch aus der Fremde suchen, in dem Sinne, daß wir in ihnen nicht
nur das ergreifen und deuten, was uns vertraut dünkt, sondern was uns eine
andere Denkart und Formgestaltung vor Augen stellt ? Dazu gehören, meine
ich, gerade bei der lateinischen Literatur auch ihre verwandtschaftlichen Bin‑
dungen mitder späteren romanischen, und nicht mit der deutschen Welt.
Und schließlich noch ein Letztes: die lateinische Literatur ist in der Imitation,
besser Weiterführung, der griechischen Literatur entstanden; derart, daß
das Griechische in das Lateinische aufgenommen, in ihm weiterleben sollte.
So sehen wir in der lateinischen Literatur nicht Griechisches und Römisches
nebeneinander, sondern das Antike in. lateinischer Gestalt. Wenn wir in der
lateinischen Literatur zuerst nach dem wesentlich und bedeutsam Antiken
fragen und dann erst nach dem Römischen, erleichtert sich uns vielleicht
auch die Aufgabe, die wir an der Mehrzahl der deutschschweizerischen
Gymnasien vor uns haben, wo nicht Griechisch und Latein für alle Schüler
verbindlich sind, sondern wo die lateinische Literatur weitgehend allein die
antike Kultur zu vertreten hat.
Heinz Hafl«„„.
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LIVIUS B U C H I*

Was ich Ihnen mitteilen darf, soll begründen, warum ich gerade das erste
Buch von Livius gern im Unterricht gelesen habe. Dieses selbe erste Buch
konnte ich im vergangenen Winter mit den Studenten behandeln, und wenn
wir auch in der Seminarübung tiefer gedrungen sind, so waren die Ergeb‑
nisse, im ganzen gesehen, doch übereinstimmend mit den Anschauungen,
die mich früher bei der Schullektüre geleitet hatten.
Wir beginnen gleich nach der praefatz'o mit den ersten Worten (1,1). Zwei
troianische Helden sind verschont werden, Aeneas und Antenor, und eswird
der Grund angegeben: et velusti iure hospitii et quia pacis reddendaeque
Helenae semper auctores fuerant. U n d schon liegt damit auf Aeneas ein
Schimmer von ‘fus’ und ‘pax’; dies bringt er mit, er, der den Grund legt
zu allem, was später Rom heißen sollte. Nach dem im Altertum beliebten
Dispositionsschema ab ba wird dann gleich kurz und abschließend über
Antenor etwas gesagt (@2‐3), doch nicht, weil Livius hier frühhistorische
Details mitteilen wollte; vielmehr soll Antenor zunächst zusammen mit
Aeneas genannt und gewertet sein (@1), dann aber das Gegenstück bilden:
@3 Euganer's .. . puléis; hierauf zweimal der Name ‘T roia’ für die von Antenor
besetzten Landschaften; das Gesamtvolk, das sich ansiedelt, heißt ‘Veneti’,
, benannt nach den eingewanderten ‘Eneti’. Also nichts bei diesen Namen
erinnert an die frühere Bevölkerung; diese ist ausgelöscht. Anders bei
Aeneas. 94 seine Landung und die Worte: Troia et huic luca namen est. Auch
diesem Landeplatz ist also die Ortsbezeichnung ‘Troia' geblieben; aber es
scheint die Bezeichnung von Livius mehr n u r als Beleg dafür vorgebracht
zu sein, daß es mit der Landung an jenem Punkte seine Richtigkeit hat. Im
übrigen aber steht es bei Aeneas mit den Namen und mit der einheimischen
Bevölkerung, wie wir sehen werden, anders als bei Antenor.
Es folgen die bekannten Geschehnisse: @6 duplex inde fama est. Von
diesen beiden Varianten wird die erste, die kriegerische, mit einem einzigen
Satz erwähnt und gleich wieder weggeschoben, behält aber dennoch ihren
Sinn für das Spätere. Die zweite Variante (@7‐8), die friedliche, ist für Livius
die gültige, war doch schon in den Eingangworten (@l) Aeneas mit der p a x
zusammengebracht worden. Hier wird nun auch gesagt, wer Aeneas ist:
* Die folgenden Ausführungen nehmen einiges aus Interpretationen vorweg, die ich wei‑
ter ausgeführt und einläßlicher begründet in Bälde zu publizieren hoffe. Aus der Litera‑
tur sei hier genannt: E.BURCK‚ Die Erzählungskunst des T.Livius‚ 1934.
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@8 filium . . . Venerz's; göttlicher Herkunft also ist der Begründer der künf‑
tigen italischen und römischen Größe. Im selben Paragraphen die Worte:
animum ve] bella velpaci paratum; beides zusammen stellt ja das Ideal eines
römischen Mannes, das Ideal römischer Politik dar (wir denken an das
6. Buch der Aeneis}; die erste Variante (@6) hatte ja angetönt, daß Aeneas
auch zu kämpfen und siegen verstanden hätte.
Weiter 5 10: die gegründete Stadt bekommt den Namen 'Lavinium'; es
ist ein einheimischer Name, nicht hergenommen vorn eindringenden, frem‑
den Volk. Dies Motiv wird uns wenig später nochmals begegnen. Zunächst
aber 2, 1‐2: die einheimischen Aborigines und die Troianer werden an‑
gegriffen, aus bekannten Gründen, von Turnus, dem König der Rutuli.
Neutra acies laeta . . . abiit: die Rutuli werden besiegt, aber die Sieger ver‑
lieren ihren Führer, den Latinus. Der Sieg ist verbunden mit einem Opfer;
opfe‘rvoll waren schon die Anfänge bis zu Roms Gründung, so wie opfer‑
voll die späteren historischen Zeiten waren (wir denken etwa an den Zweiten
Punischen Krieg); Opfer und Mühsal verbunden mit allem, was geschaffen
und errungen wird, diese Erkenntnis lebt im römischen Bewußtsein.
In den folgenden Sätzen (@3‐5) haben wir die Etrusker, die dem Turnus
helfen. Das Militärisch-Politische dieser Etrusker-Gefähr interessiert den
Livius, wie zumeist, wenig; was ihm wichtig ist, beginnt mit 54: Abmi‑
gines und Troianer sind in dieser Gefahr ganz eng zusammengeschlossen
und sie bekommen den gemeinsamen Namen ‘Latz'ni’. Der Name erinnert
nicht an die troianischen Ankömmlinge, sondern in diesem Namen leben
diejenigen weiter, die den Ankömmlingen Platz machen mußten. Wir den‑
_ ken an 1,10 und an das Gegenteil bei Antenor und wir spüren die Idee:
Rom vertilgt diejenigen; die sich ihm anschließen, nicht und es ist bereit, die
Unterwerfenen, die Verbündeten mit ihrer Eigenart weiterleben zu lassen.
5 6 bringt den. Sieg der Latiner über die Etrusker. Aber auch dieser Sieg
heischt ein Opfer, denn die Schlacht ist verbunden mit dem Verschwinden,
mit der Entrückung des Aeneas. Nach dem Verlust des Latinus nun der
des Aeneas._
Wir überspringen einige Partien und betrachten in den Kapiteln 7‐9 zu‑
nächst 7,3. Die Stadt Rom ist gegründet, und es wäre jetzt der Augen‑
blick, etwas über die politische und religiöse Einrichtung des neuen Staats‑
wesens zu sagen. Livius, fängt auch an damit (Palatium . . . muniit), aber
gleich beim Stichwort ‘sacra' (Kulte) geht er über zu einer verhältnismäßig
langen Einzelgeschichte, die erst am Schluß des Kapitels endigt; mit den
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Worten haec . . . sacra nimmt Livius dort (7,15) den Zusammenhang der
religiösen Einrichtungen wieder auf. Die Erzählung (@4fi‘.) handelt von der _
Tötung des bösen Unholdes Cacus durch Hercules. Was Livius mit dieser
Erzählung will, tritt uns etwas deutlicher entgegen im 8.Buch der Aeneis,
wenn natürlich auch dort nicht expressis verbis: Rom hat begonnen nicht
mit seiner Gründung und auch nicht mit der Ankunft des Aeneas in Italien;
wir sollen noch weiter zurückdenken; hier, an der Stätte der späteren Stadt
Rom, hat früher schon Hercules einen gesetzlosen Frevler, einen superbus,
vernichtet, so wie R o m später die Aufgabe hatte, die superbi niederzuririgen
(debellare superbos sagt VERGIL im 6.Buch). Herakles hat es getan, der
Wohltäter, der durch die Bezwingung der Ungeheuer den Menschen zu
einem befriedeten Dasein, zur Kultur, verhalf; etwas von diesem Herakles‑
Hercules soll miteingehen in das, was später Sinn und Geist von Rom aus‑
macht. Aber damit ist noch nicht alles zum Gehalt der Cams-Geschichte
gesagt. Es tritt in ihr auch Euander auf (68111), der da, wo später Rom
erstehen sollte, als König herrscht. Auch Euander ist, wie Aeneas, nicht
autochthon, sondern aus der Fremde gekommen, dorther, woher die Römer
gern etwas herleiten, aus Griechenland. Und dieser König Euander, wie
herrscht er? Auctoritate magis quam imperio (€} 8): wenn wir statt ‘imperium’
einsetzen ‘potesfas’, dann haben wir die vielbesprochene Antithese aus den
Res gestae des AUGUSTUS vor uns. Die maßvolle Herrschaft des Euander
ist kein Anachronismus1n1 gewöhnlichen Sinn, sondern ein Beispiel dafür,
wie Livius es versucht, Mythus und Geschichte Roms mit dem Geiste Roms

zu erfüllen.
Zu Beginn des 8. Kapitels n u n endlich einiges über die staatliche Einrich‑
tung. Aber das Interesse wird gleich abgelenkt auf die etruskische Herkunft
der aufgezählten Institutionen (@3). Der Gedanke daran, daß Rom Frem‑
des aufnimmt, wird, in anderer Weise, angetönt auch in den. folgenden
Paragraphen (4-6): hier das bekannte Asyl, die heilige Zufluchtsstätte. Auf
ein Autochthonentum haben die Römer ‐ wir denken zurück an Euander ‑
keinen Wert gelegt; Rom hat assimiliert. Das Asyl des Romulus mag uns
erwägen lassen, daß es den Römern mehr auf die Vielfalt und weniger auf
die Qualität der Herkunftslinien ankam; auch bei Aeneas hat es nicht
gestört, daß er als Besiegter aus einer wohl nicht zu unrecht vernichteten
Stadt kam.
Nach dem Asyl und dem Männermangel kommt Livius auf den Mangel
an Frauen und den Raub der Sabinerinnen zu sprechen (Kap. 911"). Hier
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n u n vielleicht eine erste Gelegenheit, Livius mit Dionys von Halikarnaß zu
vergleichen, eine Vergleichsmöglichkeit, wie wir solche sonst nur wenige
innerhalb der antiken Literatur haben und wie sie zur Darstellung der Er‑
zählungskunst des Livius mit schönen Erfolgen in dem Buch von E.BURCK
ausgenützt wurde: zwei Zeitgenossen mit demselben Thema (die älteste rö‑
mische Geschichte), die, da sie zur Hauptsache auf die gleichen oder auf
ähnliche Quellen zurückgehen, eine überraschende Übereinstimmung in

ihrem Stoff aufweisen. Den Vergleich zwischen den beiden Autoren haben
die Schüler, die den entsprechenden Text des Dionys in Übersetzung zur
Hand hatten, selbst vornehmen können. Zwei Punkte v o r allem fallen auf.
Bei Dionys ist Romulus zum vorneherein überzeugt, daß die umliegenden
Völker keine Ehegemeinschaft mit den Römern haben wollen, und so plant
er, mit Zustimmung seines Großvaters Nurnitor, schon gleich zu Beginn
den Mädchenraub; Romulus gelobt das Fest und die Spiele, legt dann sein
Vorhaben dem Senat vor, welcher zustimmt, und lädt n u n die Nachbarn zu
' ‘ - den Festlichkeiten ein. Anders Livius (9, 2ff.): Romulus, der mit den Nach‑
barvölkern in Ehegemeihschaft treten_will, schickt ex consilia patrum Ge‑
sandte aus, welche um societas und conubium bitten sollen; die römische
Gesandtschaft wird nirgends freundlich aufgenommen, ja meistens höhnisch
abgefertigt (€; 5). Jetzt erst (5 6), der entrüsteten Stimmung in Rom nach‑
gebend, faßt Romulus den Plan zum Mädchenraub. Was haben wir bei
Livius? Rom hat sich ganz rechtlich verhalten, und die anderen haben sich,
durch ihre Schrofi'heit den römischen Gesandten gegenüber, bereits ein
Stück Schuld aufgeladen. So wie das urälteste Rom unter Romulus vorging,
so ist das große Rom später immer vorgegangen; es fehlt bei Romulus nicht
die Befragung des Senates, der im historischen Rom für die Außenpolitik
zuständig war, und esist diese Befragung nicht, wie bei Dionys, abgeschwächt
durch eine vorangehende Beratung mit dem Herrn Großpapa.
Diese Auffassung, die Livius bei den Präliminarien zum Raub der Sabi‑
nerinnen angetönt wissen will, wird ergänzt durch das, was wir im weiteren
Verlauf des 9.Kapitels lesen: nach dem Raub tröstet Romulus die Mäd‑
chen und erklärt, schuld an dem Geschehenen seien die Sabiner, die Väter
der Mädchen, die den Römern das conubium verweigert hätten (@14) ; p a t r a n
id superbia factum,‘ diese superbt'a aber, die Livius dem Romulus in den
Mund legt, gehört im historischen Rom als ein Hauptstück zur Ideologie,
die die römische Außenpolitik moralisch begründen soll (wir berührten es
schon und nannten auch schon die berühmte vergilische Formulierung).
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Doch wie demgegenüber n u n Dionys? Bei ihm rechtfertigt Romulus, in‑
dem er die Mädchen tröstet, die Römer und ihr Vorgehen, ohne den Sa-g
binern eine Schuld zuzuschieben: (i); oda étp’ i;'ßger r fi g ägazayfig, ä;izl’ éari
yd,uop yevoyémyg. Wenn sich auch gerade in diesem Zusammenhang grie‑
chisch üßgtg und lateinisch superbia bedeutungsmäßig nicht ganz decken,
so sind sie doch sonst bei Dionys und Livius weitgehend synonym ver‑
wendet und lassen uns auch für die Trostrede des Romulus erkennen, wie
unterschiedlich die beiden Historiker dargestellt haben.
Der Sabinerkrieg, der durch den Mädchenraub veranlaßt wird, findet bei
Livius sein Ende im 13.Kapitel. Die 55 4‐7 beschreiben den Zusammen‑
schluß der Römer und Sabiner; ein Doppelkönigtum wird geschaffen (@4);
Sitz der neuen Herrschaft aber ist Rom, das damit ein Übergewicht bekommt.
Hier nun (@5) die bezeichnenden Worte: ut Sabim's tarnen aliquid daretur; es
soll auch den Sabinern etwas eingeräumt werden (es ist dieselbe Tendenz,
die wir bei den Namen ‘Lavinium’ und ‘Latini’ kennengelernt hatten): die
bisherige sabinische Hauptstadt Cures lebt weiter in der Bezeichnung
Quirites. Aber damit nicht genug:“ der lacus Curtius (auf dem Forum) er‑
innert an den sabinischen Heerführer Mettius Curtius (@5). Und nochmals
nicht genug:in den @@
6‐8 erwähnt Livius die Einrichtung der dreißig Curien
und die Aufstellung von drei Reitercenturien. Diese Angaben wollen uns
in ihrem eigenen und im weiteren Zusammenhang des livianischen Werkes
sachlich nicht ganz befriedigen, und doch wäre es kaum richtig, Livius oder
seinen Quellen deswegen einen Vorwurf zu machen. Livius fügt Einzel‑
heiten, wie solch staatsrechtliches Detail, nicht selten recht unbekümmert
so ein, daß sie zugleich im Dienste von 'stirnmungsmäßigen, ideellen Moti‐ '
ven stehen. Hier in unserem Kapitel kann er den Leser nicht genug spüren
lassen, was den Sabinern zum moralischen Ausgleich für ihre staatliche Ein‑
_buße gegeben wurde: die dreißig Curien, benannt nach den Namen der
geraubten Sabinerinnen (@
6); von den drei Reitercenturien bekommt die eine
ihren Namen nach dem römischen König Romulus, die zweite aber nach
dem Sabinerkönig Titus Tatius.
'
Wir tun einen Sprung zum 18. Kapitel. Dort wird der zweite König, Numa
Pompilius, eingeführt (so, wie Livius esliebt, in der Form fast einer neuen,
selbständigen Erzählung), und es beginnt die eindrückliche Variation in der
Charakterisierung der vier ersten Könige, die zusammen das gute Königtum
vertreten (nur beim dritten, sehr kriegerischen König klingt eine leise, aber
unüberhörbare Mahnung auf). Von diesen vier Königen symbolisiert der
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erste, Romulus, den Krieg als das notwendige Mittel zum äußeren Wachs‑
tum des Staates; der zweite König, Numa Pompilius, ist der reine Friedens‑
fürst; der dritte König, Tullus Hostilius, von Livius auch aus komposito‑
rischen Gründen so betont charakterisiert, ist noch kriegerischer als Remu‑
lus; der vierte König, Ancus Marcius, bringt wieder die Hinwendung zum
Frieden, doch so, daß nun, am Ende der guten Königszeit, Krieg und Frie‑
den in den richtigen Einklang gebracht sind. Diesen Einklang bringt Livius
zu eindrücklicher Geltung dadurch, daß er gerade den vierten König das
religiös fundierte Kriegsrecht, die Fetialordnung, einführen läßt (Kap. 32).
Krieg und Frieden, von den ersten Königen mannigfach dargestellt, ergeben
zusammen das römische Ideal, so wie denn schon im allerersten Kapitel
des Werkes Aeneas geschildert worden war als der Held, der beides ver‑
einigt. Durch eine ganze Reihe von Andeutungen und Hinweisen gibt Livius
zu erkennen, daß das Nacheinander der vier Könige eigentlich ein sinnvolles
Zu-Einander und In-Einander ist; nicht bloß Romulus, sondern auch seine
Nachfolger haben die Stadt «gegründet», nur eben jeweils unter einem
anderen Zeichen; groß werden konnte Rom nur durch die in Eins zusam‑
menwirkende Verschiedenheit der ersten Könige.
Dann aber bringt Kapitel 34 ein neues Einsetzen. M i t dem fünften König,
dem ersten der beiden Tarquinier, beginnt allmählich das schlechte König‑
tum, und in diesem schlechten Königtum, wie es Livius beschreibt, spiegelt
sich der Haß gegen alles Königliche, der dann im späteren, historischen
Rom eine Hauptkomponente des politischen Denkens und Fühlens war.
Doch mitten drin, inmitten dieser immer weiter greifenden Schuld und
tyrannischen Hybris der späteren Könige, die seltsam tragische Figur des
sechsten Königs, des Servius Tullius, der kein Tarquinier ist. Und gerade
diese Figur läßt uns in der Darstellung des Livius etwas empfinden vom
Unausweichlichen, Unentrinnbaren in der Entwicklung des altrömischen
Königtums. Es durfte diese Epoche in Roms Geschichte nicht fehlen; die
dunklen, schweren Zeiten haben ‐ weil aus ihnen gelernt wurde ‐ mitgeformt
an der mühsam und opfervoll und dann erst glücklich gewordenen Existenz

der großen römischen Gemeinschaft.
Den Anstoß zum Sturz des Königtums gibt die Tat des jungen Tarqui‑
nius an Lucretia. Diese Lucretia-Geschichte ist ein besonders schönes Bei‑
spiel für die Erzählungskunstdes Livius, und als aufschlußreich erweist
sich auch hier wieder der Vergleich mit Dionys. Bei Livius nimmt die Ge‑
schichte ihren Anfang mit den Worten: Ardeam Rutuli habebant . . . (57,1);
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m a n spürt es, wie eine in sich gerundete Erzählung anhebt. Wir haben das
Feldlager der römischen Belagerer v o r uns (@36.) und die des Abends ze‑

chenden Offiziere: der Wettstreit darüber, wer die beste Frau besitze; der '
Ritt, bei Nacht schon, nach Rom, um den Frauen, sie zu prüfen, ins Haus
zu fallen; von Rom nach Collatia, zu Lucretia (@9); Lucretia des Nachts
spinnend mit ihren Mägden, so wie das Spinnen das Symbol der rechten
römischen Frau ist ( Ianamfecit in der bekannten Grabschrift einer Claudia).
Und nun noch der Untergang der Lucretia: sie stirbt, durch eigene Hand,
um nicht zu einem exemplum für die Unkeuschheit zu werden, mit der
Bewußtheit eines antiken Menschen um die eigene paradigmatische Unsterb-‘
lichkeit (58, 10-11).
Bei der Lektüre dieser Lucretia-Geschichte, die die Schüler in ihrem gan‑
zen Umfang kennenlernten, habe ich Livius und Dionys für jenen Teil der
Erzählung vergleichen lassen, da, nach dem Weggang des triumphierenden
Prinzen, Lucretia, in ihrer Frauenehre zutiefst verletzt, handelt. Bei Livius
(58, SH.) bleibt Lucretia an Ort und Stelle, verläßt das Haus mit keinem
Schritt, sondern schickt durch einen Boten nach dem Vater und dem Gat‑
ten, sie möchten mit je einem vertrauten Freund kommen. N u r diesen vier
Männern eröffnet Lucretia das Geschehene, und sie bittet zugleich um Ra‑
che. Bei Dionys, der die Erzählung ins Theatralische wendet, fährt Lucretia
nach Rom, mit einem Dolch verborgen im Gewand; dort, im Hause des
Vaters, sollen auf ihre Bitte möglichst viel Verwandte und Freunde herbei‑
gerufen werden, damit diese von ihr, und nicht von anderen, hören, was
geschehen ist. U n d mit diesen allen soll sich dann der Vater beraten, was
für die Rache zu t u n sei. Von einem Exempel ist bei Dionys nicht die Rede.
Die Lektüre des 1.Buches habe ich bei meinen Versuchen zumeist über‑
greifen lassen zum Anfang des 2.Buches. Dort haben wir gleich im 1.Ka‑
pitel die wichtigen Sätze (@1‐6), mit denen Livius das gewesene Königtum
mit der nun errungenen Freiheit in eine sinnvolle Entwicklung zusammen‑
ordnet. Nicht früher, sondern erst nach der superbz'a des letzten Königs,
durfte die Republik an die Stelle des Königtums gesetzt werden; Rom hat
in seinen Anfängen nach der Gründung der Stadt ein festes königliches
Regiment nötig gehabt. Und an diese Gedanken schließen sich an die Ka‑
pitel 2‐5 mit der Warnung davor, diesen Neubeginn der römischen Ge‑
schichte (liberi . . . populi Romani lauten programmatisch die ersten Worte
des 2. Buches) zu überschätzen, die Warnung v o r der Hybris, die Mahnung
zu bedenken, wie alles Große mit Opfern erkauft werden muß. Wie oft am
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Anfang des livianischen Werkes, so werden wir gerade hier hinüberdenken
zum 6.Buch der Aeneis. Wenn Livius seine Mahnungen da und dort gehört
wissen will, dann spricht Vergil dasselbe an einer einzigen Stelle aus, so wie
es der A u f bau seiner römischen Geschichte, d.h. der Heldenschau, verlangt,
an einer einzigen Stelle zwar, aber stellvertretend für das Ganze. Nachdem
bei Vergil die Glorie der römischen Geschichte bis in die Zeit des Augustus
ausgestrahlt und ihren Höhepunkt in der glanzvollen Synkrisis gefunden
hat (excudent alii. . .}, folgt die große Warnung vor dem Zuviel. Das rö‑
mische Volk muß den herrlichen jungen Marcellus verlieren, den die Götter
‘ früh wegnehmen, damit Rom sich nicht zu hoch erhebt; es sind die schönen
Verse: ostendent terris hunc tantumfata nee ultra [esse sinenf; nfmium vobr's
Romana propago / visa potens, supe'r'i, propria haec si dena fuissent.
Doch zurück zu Livius. Die Freiheit der Republik muß erkauft werden
durch die großen Opfer der beiden ersten Consuln, die ja zugleich auch die
Befreier waren. Kapitel 2, 3ff.: der eine Consul, Tarquinius Collatinus, der
Gatte der Lucretia, erregt Anstoß einzig wegen seines Namens; der Tarqui‑
niername bleibt verdächtig; so legt denn Collatinus, der sich nichts hat zu‑
schulden kommen lassen, freiwillig sein Amt nieder und verläßt Rom, er,
der schon vorher mit dem Leben der Gattin das größte persönliche Opfer
für Roms Freiheit gebracht hatte. Kapitel 3‐5 : das Opfer des anderen
Consuls, des Brutus; in die Verschwörung der römischen Jugend, die den
vertriebenen letzten König zurückholen will, sind auch die Söhne des Brutus
verwickelt, und Brutus muß dann, nach der Aufdeckung der Verschwörung,
in seiner Amtseigenschaft als Consul vor seinen Augen die eigenen Söhne
'hinrichten'lassen. Hier nun, ein letztes Mal, der Vergleich mit Dionys. Bei
Livius erfolgt zuerst der Weggang des Collatinus, dann erst die Verschwö‑
rung der Jugend. Bei Dionys umgekehrt: die Verschwörung geht vorauf, '
und nach ihrer Aufdeckung setzt sich Collatinus f ür milde Bestrafung oder
gar Straflosigkeit der jugendlichen Verschwörer ein, unter denen sich auch
ihm nah Verwandte befinden. Dadurch lädt sich Collatinus eine gewisse
Schuld auf und kann er sich der Aufforderung, freiwillig sein Amt nieder‑
zulegen, nicht entziehen. Hier sehen wir es besonders deutlich, wie Livius
komponiert und gewertet hat. Er ordnet die Ereignisse so, daß die Opfertat
des Collatinus ganz rein und groß erscheinen soll, und er will dabei gewiß
auf Empfindungen anspielen, wie man sie in Rom mit einer anderen Gestalt,
die ins Exil ging, verbunden hat, mit dem älteren Scipio Africanus, so etwa
wie ihn SENECA am Anfang eines.eindrucksvollen Briefes beschrieben hat.

30

W. WUHRMANN: Ovid

Wir brechen' ab. Im ersten Buch des Livius erweisen sich einzelne Partien,
größere und kleinere, als in besonderer Weise sinnerfüllt. Bestimmte Motive
wiederholen sich in jeweils neuen Variationen. Eine Reihe von wesentlichen
Ideen sind lebendig und durchziehen als Linien, mehr oder minder greifbar,
die Kapitel. Man muß ‐ ich meine dies auch ganz realiter'für den Unter‑
richt ‐ immer wieder zurückblättern und zurückdenken. Rom, seine Ge‑
schichte und Existenz, der römische Staat, die römischen Menschen, sie '
sind in diesem frühhistorisch-mythischen Geschehen potentiell enthalten.
Das Verdienst an diesem beseelten Bild von Roms Gründung und Roms
erster Zeit kommt n u r zu einem Teil dem Livius zu. Ihm hat vorgéarbeitet
die römische Sage, sei es in volkstümlicher Tradition, sei esin literarischer
Weiterbildung durch die Hand griechischer und lateinischer Schriftsteller.
Diese Sage war an sich schon so gewachsen, daß sie für Rom, seine spätere
Geschichte und Bedeutung, als sinnbildlich gelten konnte. Diese Tendenzen,
in der vorliegenden Überlieferung schon wirksam, greift Livius auf, mit
einer selbständigen Fähigkeit im Auswählen, Züordnen, Bewerten, und er
schafft damit, doch wohl als erster, eine wirklich künstlerische Darstellung
vom frühen Rom. Eigener Impetus und der Gestaltungswille Augusteischer
Geistigkeit werden sich dabei vereinigt haben. _Originell sind bei Livius
weder der Stoff noch die Gedanken. Originell ist die neue und groß gesehene
Verpflichtung dem Stoff und den Gedanken gegenüber. M i t dieser Beschrän‑
kung und zugleich Größe lebt in dem Werk des Livius auch etwas von jener
Eigenart, die wir als antike Klassik bezeichnen mögen.
Heinz Haflier

OVID
Ovid wird auf der Unter- oder Mittelstufe unserer Gymnasien gelesen,
seine Werke gehören zur Anfangslektüre im Lateinunterricht. Dies ist die
Voraussetzung, von der ich in meinen Darlegungen ausgehe. Das Alter
unserer Schüler zeichnet uns den Weg vor, den wir einzuschlagen haben,
wenn wir mit ihnen Ovid lesen wollen: die Ovid-Lektüre ist einfach zu ge‑
stalten. Die Dichtungen Ovids kommen dieser Forderung, wie mir scheint,
in glücklicher Weise entgegen, sie bieten uns vielfältige Gelegenheit, auf
smachliche, künstlerische oder menschliche Probleme in einer A r t einzu‑
gehen, welche den Schülern der Mittelstufe angemessen ist. Daß sich Ovid
dem Verständnis jugendlicher Leser leicht erschließt, liegt nicht nur im In‑
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halt seiner Werke, sondern in seiner Dichterpersönlichkeit überhaupt be‑
.gründet. Ovid gehört nicht zu den ganz großen Dichtergestalten, wir ver‑
missen in seinem Werk jene dämonische Tiefe, welche jede Begegnung zu
einem neuen Erlebnis werden läßt, es fehlt ihm jene geheimnisvolle Kraft,
die ein Dichtwerk mit uns wachsen, mit uns sich wandeln läßt, er bietet
uns nicht immer wieder neue Seiten dar. Das mag für den Lehrer mit der
Zeit beschwerlich werden: er schwingt, sofern er nicht häufig eine neue
Lektüre-Auswahl trifl‘t, innerlich nicht mehr mit, seine Begeisterung ent‑
zündet sich nicht mehr. Im Unterricht auf der Mittelstufe aber Wirkt sich
dieser Mangel an innerer Problematik nicht als. Nachteil aus, er bewirkt viel‑
mehr, daß die Probleme, welche wir mit den Schülern besprechen wollen,
z.B. diejenigen der sprachlich-künstlerischen Gestaltung, an der Oberfläche
liegen, daß sie gewissermaßen mit Händen zu greifen sind. So wird es mög‑
lich, mit den Schülern darauf einzugehen, und zwar in einem echten Ge‑
spräch, in einem Gespräch, in welchem die Schüler nicht n u r Echo, sondern
Partner sind. Dies scheint mir eine der schönsten Früchte der Ovid-Lektüre
zu sein: Ovid regt die Schüler zum Diskutieren an!
Über einen Punkt muß m a n sich bei der Ovid-Lektüre von vornherein
klar sein: esgibt weite Partien in seinem Werk, die man in der Schule nicht
behandeln kann. Gerade die für ihn wichtigste, vielfach auch die reizvollste
Seite seiner Kunst muß ausfallen, die Erotik in all ihren Spielformen. Ich
. denke dabei gar nicht an seine im eigentlichen Sinn der Erotik gewidmeten
Werke, wie etwa die Amores, sondern an die verstecktere Erotik, wie sie
sich in den Metamorphosen zeigt, an die erotische Atmosphäre, das erotische
Parfum, das den eigentümlichen Reiz so mancher seiner Geschichten aus‑
macht. Neben dem Spiel mit der Erotik muß natürlich auch das Zwei‑
deutige, Anzügliche, Frivole, müssen die zynischen Bemerkungen über Liebe
und Ehe beiseite bleiben. Die Schüler werden also nie den ganzen Ovid
kennenlernen. Ist das ein Nachteil? Ich glaube nicht. Denn Ovid arbeitet
ja nicht aus einem menschlichen Zentrum heraus, sein Werk erwächst nicht,
wie etwa dasjenige VERGILS, einem geistigen Kern, den man einfach finden
muß, wenn man den Dichter verstehen will, Ovid schillert in allen Farben,
sein Werk ist wie eine bunte Kugel, an der_wir n u r ein wenig zu drehen
brauchen, um eine neue reizvolle Ansicht zu entdecken. .
Die Erfahrung lehrt, daß die Ovid-Lektüre den Schülern Freude macht,
sie denken gerne an diese Zeit zurück, und oft bleibt ihnen der Dichter in
besonders lebendiger Erinnerung. Wenn wir fragen, was denn unsere Schüler
32

}

.*.‑

x’ "._A

W. WUHRMANN: Ovid

zu Ovid hinziehe, so dürfen wir unbedenklich zur Antwort geben: zunächst
ganz einfach die Geschichten, die er erzählt. Ovid gehört zu den ganz
großen Erzählern in der europäischen Literatur, und als Erzähler hat er in
der Lateinlektüre keinen Konkurrenten neben sich; denn PETRON und
APULEIUS können ja in der Schullektüre, wenn sie überhaupt zum Worte
kommen, nur eine sehr bescheidene Rolle spielen. Für den Unterricht heißt
das: ins Zentrum der Ovid‐Lektüre gehören seine Geschichten, vor allem
die Metamorphosen. Und es heißt weiter: diese Geschichten wollen nicht
in erster Linie interpretiert und analysiert, sondern ganz einfach gelesen
sein. Ovid gehört zu den wenigen Römern, denen eine ganz ursprüngliche
Erzählerfreude eigen ist. Gewiß, wie er erzählt, ist raffiniert, gekonnt, oft
gekünstelt, er liebt den rhetorischen Effekt mehr als den schlicht-natürlichen
Ton, aber gleichwohl: seine Leidenschaft, Geschichten zu erzählen, ist echt
und entspringt der Tiefe seines Wesens. Oft ist gar nicht viel Interpretation
notwendig, um ihn richtig zu verstehen, es genügen schlichte sachliche Er‑
läuterungen. Ist es nicht so, daß wir oft zuviel interpretieren? Haben wir
nicht vor lauter Interpretation ein wenig verlernt, den Dichter ganz naiv
durch sich selber wirken zu lassen.9Versuchen wir doch einmal, dem Schüler
ohne viel Worte dazu zu verhelfen, daß er durch die Lektüre das erlebt,
empfindet, v o r sich sieht, was er bei einem eindrücklichen Vortrag der glei‑
chen Geschichte in seiner Muttersprache erleben würde. Wir wissen, daß
es bei den meisten lateinischen Schriftstellern, die wir in der Schule lesen,
ohne intensive Interpretation nicht geht. Um so mehr sollten wir uns an
einem Dichter freuen, der zum naiven Zuhören geradezu auffordert.
Eine Geschichte v o n Ovid bietet, zu Ende gelesen, sehr oft den Ansatz‑
punkt zu einem lebhaften Gespräch mit den Schülern, und zwar zu einem
Gespräch in zwei Richtungen: einerseits über das Motiv der Geschichte,
andererseits über ihre sprachlich-künstlerische Gestaltung. Ich möchte in
meinen Ausführungen die beiden Gesprächskreise voneinander trennen und
wende mich zunächst den Motiven zu. Nach meiner Ansicht können wir
an der Ovid-Lektüre allein deshalb unsere Freude haben, weil sie uns die
Möglichkeit bietet, anhand einer künstlerisch lebendigen Darstellung mit
den Schülern ins Gespräch zu kommen über zentrale Motive des griechischen
Mythos und damit auch über zentrale menschliche Probleme. Ovid hat sich
um den tieferen Sinn der Geschichten, die er uns erzählt, gewiß wenig ge‑
kümmert; das kann uns aber nicht daran hindern, mit unsern Schülern
zusammen nach dem Sinn einer Geschichte zu fragen, die Freude an der
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äußeren Gestalt der Erzählung wird deshalb nicht kleiner, im Gegenteil.
Wir dürfen im Gespräch über diese Probleme den Bogen weit spannen, und
v o r allem, wir dürfen ‐ in bewußtem Gegensatz zu der oft äußerlichen, ja
frivolen Art von Ovids Erzählung ‐ in die Tiefe gehen. Das Problem der
Hybris beispielsweise ist es wert, daß wir es mit den Schülern einmal richtig
durchdenken. Unsere Schüler interessiert aber nicht nur die Frage nach dem
Sinn eines Mythos, sie leisten uns ebenso willig Folge, wenn wir den Wan‑
derungen und Verzweigungen eines Motivs nachspüren, sein Auftreten bei
andern Völkern, in andern Zeiten und Literaturen beobachten. Weitere
Möglichkeiten eröffnen sich, wenn wir die bildende Kunst in den Kreis
unserer Betrachtung einbeziehen und auf Darstellungen in der Plastik und
Malerei, auf Vasen und Münzen hinweisen. Gelegentlich dürfen wir auch
auf dem. Gebiet der bildenden Kunst einmal einen Blick über die Antike
hinaus tun und unsere Schüler darauf aufmerksam machen, welch gewal‑
tigen,fast unübersehba'ren Einfluß Ovid als Anreger und als Stofi‘quelle auf
die europäische Malerei zur Zeit der Renaissance und des Barocks aus‑
geübt hat.
Die Besprechung v o n Sinnfragen Wird immer ganz persönliche Wege ein‑
schlagen, wie überhaupt die Ausdeutung und Auswertung der Motive der
Persönlichkeit und den Neigungen des Lehrers freiesten Spielraum läßt.
Ich möchte mich deshalb beschränken auf ein paar kurze Hinweise, in
welcher Richtung das Gespräch gelenkt werden kann. Die Niobe-Geschichte
(Met. 6, 146‐312) bietet wie keine andere die Gelegenheit, über die mensch‑
liche Hybris zu sprechen, Und es zeigt sich immer wieder, wie stark unsere
Schüler die Art, wie hier der Mensch in seinem Verhältnis zu den Göttern
gesehen ist, beschäftigt. Es scheint mir auch sinnvoll zu sein, das Motiv
von der Macht des Gesanges zu vertiefen, indem wir von der Arion-Ge‑
schichte (Fasti2, 83‐1 18) zur Sage von Orpheus und Eurydike (Met. 10, 1‐63)
übergehen. Und wenn unsere Schüler auch noch zu jung sind, um diesen er‑
greifenden Mythos voll auszuschöpfen, eine Ahnung von dem, was da ge‑
schieht, können wir ihnen trotzdem vermitteln: daß der Tod unwiderruflich,
die Schranke, die er vor uns aufrichtet, unübersteigbar ist (Eurydike kehrt
nicht ins Leben zurück) ‐ daß der Mensch aber trotz alledem den Tod zu
überwinden vermag durch seine Liebe und seinen schöpferischen Geist
.(Eurydike bleibt lebendig, in der Liebe des Orpheus und in seinem Lied).
Ein weites Feld öffnet sich mit den Flutsagen. Nicht nur, daß den Schülern
aus der Gegenüberstellung der Flutsagen im Gilgamesch-Epos und in der
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Bibel einerseits, bei Ovid andererseits das Wesen des römischen Dich‑
ters besonders klar entgegentritt ‐ die Flutsagen werden uns v o r allem
dazu Anlaß geben, auf die Motivwanderungeh bzw. auf ihr spontanes
Auftreten an verschiedenen Orten einzugehen (H. USENER, . Die Sint‑
flutsagen, Bonn 1899). In der Geschichte von Philemon und Baucis
(Met. 8, 618‐724), übrigens auch einer Flutsage, tritt den Schülern das M o ‑
tiv des auf der Erde wandelnden Herrn, der die Guten belohnt, die Bösen‑
bestraft, fast wie ein alter Bekannter entgegen. Sie finden es sofort wieder
im Märchen, in der Sage, in der Legende, in der Bibel. Sie können an dem
GRIMMSCIICH Märchen Vom Armen und vom Reichen die erstaunliche Übereinstimmung in Einzelziigen neben starken Unterschieden in der Gesamt‑
konzeption und der inneren Haltung beobachten. Vo r allem aber erscheint
ihnen vor dem düsteren Hintergrund der Geschichte von L o t im Alten
Testament ( ] .Mose 19, 1‐28) die reizvolle Eigenart Ovids in ganz neuem
Lichte: dort die lapidare Wucht eines Erzählers, der die Menschen erschüt‑
tern, zur Besinnung und zur Umkehr rufen will, hier das herrliche Spiel
eines Dichters, dem der Sinn des Mythos nichts mehr, das farbenfrohe Aus‑
malen des Details alles bedeutet. Unsere Schüler sind auch überrascht, wenn
wir sie darauf aufmerksam machen, daß die Geschichte von den Eselsohren
des Midas ( Mei. I I , 146‐193) in origineller Neufassung in einem irischen
Märchen wieder auftaucht (M.NINCK, Älteste Märchen von Europa, Basel
1945). Exkurse dieser A r t scheinen mir bei Ovid nicht unberechtigt, ja der
römische Dichter fordert uns recht eigentlich dazu auf; denn er selber ist
ja ein Glied dieser farbigen, schimmernden Kette von Geschichten, welche
durch die Jahrhunderte und über alle Länder sich hinschlingt.
Ebenso wichtig wie das Gespräch über das Motiv ist das Gespräch über,
die künstlerische Form einer Geschichte. Die Schüler zum Verständnis der
sprachlichen Form hinzuführen, d.h. sie bewußt lesen zu lehren, ist ja eine
der Hauptaufgaben des Lateinunterrichtes überhaupt. Kaum ein Dichter
jedoch bietet schönere Möglichkeiten als Ovid, die ersten Versuche zu machen im Erfassen der künstlerischen Form, im Verstehen der sprachlichen
Ausdrucksmittel. Denn Ovid ist Virtuose, man hat ihm seit jeher vorgeworfen, daß er nur Virtuose sei. Der Virtuose bleibt an der Oberfläche haften,
er arbeitet bewußt seine wohlberechneten Effekte heraus, und darum liegen
auch seine künstlerischen Absichten klar und leicht faßbar zutage. Es ist
für einen Schüler nicht allzu schwer, die künstlerischen Absichten in einem
Stück von Ovid zu erkennen, zu sagen, «wie es gemacht sei und warum es
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wirke», sehr viel leichter jedenfalls als in einem Text von VERGIL. Einem
virtuosen Klavierstück von LISZT hinter die Schliche zu kommen ist keine
Kunst, aber bei einem Stück von MOZART, und gerade bei den vollkom‑
mensten und schlichtesten, zu sagen, «wie es gemacht und warum es so
schön sei», das ist unendlich vielschwerer und letztlich wohl überhaupt nicht
in Worte zu fassen. M a n hat Ovid um seines Virtuosentums, härter aus‑
-gedrückt, um seiner Oberflächlichkeit willen nur zu oft getadelt. Und es
ist natürlich wahr, daß er uns nie im Tiefsten wird ergreifen können, er ver‑
mag nicht zu erheben und auch nicht zu erschüttern, sondern nur zu unter‑
halten. Aber wir dürfen eines nicht vergessen: Das Virtuosentum, das Spiel
des großen, des ganz großenKönners mit den Mitteln und Möglichkeiten
seiner Kunst ist auch eine Form des künstlerischen Ausdrucks, und ohne
die Freude am reinen, virtuosen Spiel würden wir viel Schönes in der abend‑
ländischen Welt vermissen. Die Freude am virtuosen Spiel setzt eine ge‑
wisse‘Unbeschwertheit und Heiterkeit voraus, die Fähigkeit, sich des schö‑
nen Augenblicks zu erfreuen. Wir haben im allgemeinen Mühe, diese un‑
beschwerte Heiterkeit aufzubringen, aber in die Ovid-Lektüre gehört sie
eben doch hinein. Und die Jugend ist uns dankbar dafür. Den Schülern.
mit denen wir Ovid lesen, bleiben die seelischen Abgründe, die geistigen
Tiefen einer ganz großen Dichtung noch verschlossen, sie haben auch noch
wenig Verständnis für die stillen, intimen Schönheiten eines Kunstwerks ‑
sie lieben den Wechsel, die Bewegung, die starken Kontraste. Ein ruhiges,
, in sich versunkenes Adagio von MOZART, die sich ineinanderschlingenden
Melodien einer Fuge von BACH, das liegt weniger in ihrem Wesen als ein
lebhaftes, glanzvoll daherrauschendes Allegro. Und darum ist es unseren
Schülern auch möglich, Ovid v o n der künstlerischen Seite her zu verstehen
und Freude zu bekommen an seinem Spiel mit der Sprache, wir können mit
ihnen darüber sprechen, über das Schillernde und Unstete, das Schöne und das
Abstoßende, das Frivole und das echt Heitere in seinem Stil, über die auf‑
dringlichen rhetorischen Effekte neben ganz schlichten, einfachen Szenen.
Wenn ein solches Gespräch später sehr viel schwerer in Gang kommt, dann
nicht nur deshalb, weil die Schülerauf der Oberstufe weniger aus sich
herausgehen, sondern weil ein Gespräch über die künstlerische Form eines
VERGIL oder HORAZ tatsächlich viel schwerer ist.
Ich möchte an drei Beispielen darlegen, wie sich die Diskussion über die
sprachliche Gestalt und die künstlerische Form eines Stückes entwickeln
kann, und beginne mit einer sehr einfachen Geschichte aus den Fasten, der

36

< .

„5.1.

; :

„ ‘ ‐ . L „ . n „..._ . ; , . ; . : . ; .

...i-.__.‚.:

... . . 1 . . . » .
-

. ..

. a . _ “ _ ‚ . g ß _ _ . _ _ z A . a a _ n r é .

v, ‐ . _ o . - n g . u

Ä

. . ‘

‚..‚_

:

< >

. ' ‐

; :

'

„

.

-

-

.

.

.

fl

ß

-

r ‚ 4 , ‐ . ‚ . . . ‚

.

„.

‚

„

‚

v u

-

1

W. WUHRMANN: Ovid

wunderbaren Rettung des Arion (2, 83‐118). Die Schüler empfinden u n ‑
mittelbar den Schwung und den Glanz der Sprache dieses Stückes. Wenn
man sie fragt, worauf denn die Wirkung der Verse beruhe, wird man im
ersten Augenblick kaum eine Antwort erhalten. Das Gespräch kommt je‑
doch rasch in Fluß, wenn wir den Schülern die Arion-Geschichte bei
HERODOT (1,23‐24) zum Vergleich vorlegen; denn jetzt werden ihnen die
Stilmittel, welche Ovid verwendet, plötzlich bewußt. Gegensätze helfen mit,
den Schülern ins Bewußtsein zu heben, was sie gefühlsmäßig einpfinden,
aber es müssen ‐ für Schüler dieses Alters ‐ klare und starke Gegensätze
sein. Die Schüler spüren bei HERODOT den zurückhaltenden, objektiv er‑
zählenden Novellenstil, den sie auch aus dem deutschen Märchen kennen,
das Fehlen aller rhetorischen Mittel, die Freude am historischen und sach‑
lichen Detail. Wie erzählt demgegenüber Ovid? Er verzichtet auf alles histo‑
rische Detail (er erwähnt 2.B. weder den Namen des Periander noch sagt
er etwas von der Bestrafung der Seeräuber); er reduziert die Sage auf das
eine, ganz zentral herausgearbeitete Motiv von der Macht des Gesanges; er
' berichtet nicht sachlich-nüchtern, sondern schafft Stimmung (die glanz‑
vollen Einleitungsverse, beginnend mit der pathetischen rhetorischen Frage
«Quadmare non novit . . .», der triumphierende Schluß «Ille sedens citharam‑
que tenet . . . » ) ; er löst das eigentliche Geschehen in dramatische Bewegung
auf (direkte Rede); er hält sich nicht als objektiver Beobachter im Hinter‑
grund, sondern zeigt seine Erregung und sein Mitgefühl, damit diese Er‑
regung auch auf den Leser überspringe (persönliche Einwürfe des Dichters
«Forsitan, r'nfe/r'x, ventos undasque timebas . . .» «Quid Iibi cum gladio ?. . .) ‚'
er verleiht der Sprache Leuchtkraft durch klangvolle Steigerungen (Eingangs‑
verse) und eindrucksvolle Bilder (der Schwan, der im Sterben singt). Die
Schüler spüren, daß die Wirkung des Stückes auf dem starken Wechsel des
Ausdrucks beruht (rhetorische Frage, Aufzählung, schlichter Bericht, direkte
Rede, persönliche Einwürfe des Dichters usf.), daß das Ganze aber doch
nicht auseinanderfällt, sondern durch den Glanz der Sprache und einenge‑
hobenen Stimmung zu einem packenden Gesamteindruck zusammen‑
wächst.
Damit die Schüler von Anfang an nicht n u r lesen, sondern auch hören
lernen, habe ich bei diesem, aber auch bei andern Stücken, die sprachlich
keine allzu großen Schwierigkeiten bieten, schon den Weg eingeschlagen,
daß ich das Ganze vorlas, einzelne Distichen vielleicht mehrmals. Die
Schüler müssen sich ‐ vor dem eigentlichen Übersetzen ‐ durch den Text
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gleichsam hindurchtasten, indem sie den Sinn des Geschehens zu erfassen
suchen und vor allem den Klang und den Rhythmus der Verse in sich auf‑
nehmen.
Als zweites Beispiel wähle ich die Niobe‐Geschichte ( Met. 6, 146‐312).
In dieser groß angelegten Erzählung, einer echten, wenn auch mit den Mit‑
teln der Rhetorik dargestellten Tragödie, kommt es mir vor allem darauf
an, den Rhythmus des Geschehens nachzuzeichnen. Die Geschichte zerfällt
‘ ' in zwei inhaltlich identische Teile. Der hinreißende Schwung der Erzählung
beruht auf der Rafl'ung des zweiten Teils. Diese Rafl‘ung ergibt ein geradezu
unheimliches Crescendo. Wir müssen den Schülern zeigen, wie der Dichter
den Zwang, das Gleiche noch einmal zu sagen (erst fallen die sieben Söhne,
darauf die sieben Töchter) zu einer künstlerisch großartigen Wirkung aus‑
genützt hat. Die stark bewegte Handlung wird zusammengehalten durch
das Anfangsbild der stolzen, lebensprühenden Königin Niobe und das
Schlußbild der im Schmerz versteinerten Mutter. Die Gestalt der Niobe
bildet auch die Klammer, welche in der Mitte des Stückes die beiden Teile
zusammenhält. Hier erscheint Niobe in doppelter Sicht, zusammenbrechend
im Schmerz, sich aufbäumend1mStolz. Die Parallelität der beiden Teile und
die Rafl'ung des zweiten Teiles wird aus einer einfachen schematischen Dar‑
stellung deutlich:

Anfangsbild: Niobe, die stolze Königin von Theben (148 bzw. 165‐169).
Ia: Erste, zu höchstem Pathos gesteigerte Rede der Niobe (170
bis 202, 33 Verse).
I b : Die Beratung der Götter auf dem Cynthus, ihr Entschluß, ‘ “
einzugreifen (204‐217, 14 Verse).
I c : Der Tod der Söhne (218‐264, 49 Verse).

' Mittelstück: Niobe vor den Leichen ihrer Söhne (265‐278).
Ha: Zweite Rede der Niobe, aus schmerzlichem Flehen in schreck‑
liche Hybris umschlagend (280‐285, 5 Verse).
‚ I I b : Zweiter Entschluß der Gütter, die Königin zu bestrafen, dem
Leser durch nichts anderes zum Bewußtsein gebracht als
durch den unheimlichen Klang der gespannten Bogensehne
(286, 1 Vers).
He: Der Tod der Töchter (288‐301, 13 Verse).

Schlußbild: Die im Schmerz versteinerte'Mutter (301‐312).
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Es lohnt sich, die entsprechenden Szenen des ersten und des. zweiten
Teiles zu vergleichen und dabei auf Einzelheiten v o n besonderer Wirkung
hinzuweisen, 2.B. darauf, wie ergreifend menschlich der Dichter den To d des
jüngsten Sohnes und der jüngsten Tochter gestaltet hat. Vo n besonderer
Wichtigkeit aber scheint es mir zu sein, die Schüler anhand der Szenen,
welche den Tod der Söhne undder Töchter schildern, auf die von Ovid vollen‑
det beherrschte Technik der Variatio aufmerksam zu machen; Sieben Söhne
müssen fallen und sieben Töchter. Ovid malt den Tod der Söhne in sechs in
sich geschlossenen Bildern, meisterhaft in den Kontrasten, in der Bewegung,
in der Abwechslung. Der Tod der Töchter wirkt v o r allem durch die starke Stei‑
gerung des Tempos. Wir können die Schüler in diesem Zusammenhang auf
die Niobidengruppen hinweisen, welche von griechischen Künstlern ge‑
schaffen wurden. Wir wissen v o n einer Giebelgruppe, die um 440 entstand
(die Niobide im Thermenmuseum gehörte dazu), sowie v o n einer Niobiden‑
gruppe aus dem 3.Jahrhundert, von welcher Reste in späteren römischen
Kopien erhalten sind (L. CURTIUS, Die klassische Kunst Griechenlands,
Potsdam 1938, S. 219 und 348 ff.). Wir müssen den Schülern zeigen, daß die
Künstler v o n jeher eine der reizvollsten Aufgaben darin gesehen haben,
das gleiche Thema immer neu abzuwandeln, daß es Variationen über ein
gegebenes Thema nicht nur in der Musik, sondern ebensogut in der Dich‑
tung und der bildenden Kunst gibt und daß sich in der Variation vielleicht
eines unserer ursprünglichsten Bedürfnisse nach künstlerischer Gestaltung
befriedigt.
_
'
‚‘
Das die Niobe-Geschichte von großer dramatischer Wirkung ist, können
die Schüler selber erproben. Ich habe das Stück mit verteilten Rollen lesen
lassen, die Wirkung war stark. (Voraussetzung ist natürlich, daß die Schüler
ihren Part sorgfältig vorbereiten und daß auch das Zusammenspiel, wo es
nötig ist, geübt wird.) Die Rollen: Ein Erzähler. Niobe. Die Seherin Manto.
Die Göttin Latona. Der Gott Apollo. Der Tod der Söhne wurde nicht vom
Erzähler wiedergegeben, sondern durch sechs verschiedene Stimmen.
An der Geschichte von Pyramus und Thisbe (Met. 4, 55‐166), die ich als
drittes Beispiel wähle, können wir den Schülern deutlich machen, wie sich
aus der sprachlichen Form und künstlerischen Technik eines Dichters Rück‑
schlüsse auf seine Persönlichkeit und seine geistige Haltung ziehen lassen.
Nirgends so wie hier empfindet der Schüler die schillernde Vielfalt des Stils,
die Uneinheitlichkeit des Eindrucks. Ovid gibt sich in diesem Stück bald
ernst, bald frivol, er erzählt bald in rührendem, bald in pathetischem Ton.
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Er mischt das Tragische mit dem Grotesken, er unterstreicht die knalligen '
Efl'ekte und findet daneben wieder innige und ergreifende Worte, er schil‐\
‘
dert in schlichter Natürlichkeit und verblüfft durch gesuchte Wortspiele‑
reien. Der Dichter spielt mit einem an sich tragischen Stoß“. er dreht ihn ins
Burleske und kehrt wieder zum Ernst zurück. (Shakespeare hat im Rüpel‐ „
spiel des Sommernachtstraums den von Ovid angedeuteten Weg zur Bur‐
,
leske konsequent zu Ende beschritten.) Aus dem Gespräch über die sprach‑
liche Form unserer Erzählung ergeben sich zwei wichtige Fragen. die hier „
fast zwangsläufig auftauchen: Die Frage nach der Aufgabe des Dichters und\;if_ ..
die damit zusammenhängende Frage nach dem Verhältnis des Dichters zu
seinem Stoff.
1‚_.„
Die Frage nach der Aufgabe des Dichters ist allein aus der Sicht Ovids _
schwer zu beantworten. So ist uns hier wohl einmal. vorausblickend, ein
_
Hinweis auf HQRAZ und die Auffassung des Kreises um Auousrus erlaubt. _ .
HORAZ umreißt in der Ars poetica (343/4) den Beruf des Dichters mit den T ‘
„Worten: «Omne tulit punctum, qui miscer wife dulci, lecrorwn delecfando }
pariterque monendo.» Nach der Überzeugung von Honaz und VERGIL ist
dem Dichter eine künstlerische und eine sittliche Aufgabe gestellt. Bei Ovid __“‑
ist das monere, die sittliche Aufgabe,ausgeschaltet‚ übrig bleibt allein das _4
delectare. Der Dichter unterhält, und zwar mit allen Mitteln. die ihm zu ">'
Gebote stehen, mit Ernst und, Scherz, mit Frivolität und Rührung, miti'vr}zi‘ ’:'
Schlichtheit und Prunk. Aus dem Seher und Mahner ist der Virtuose ge- ”_:i1'. 3
werden, aus dem Künstler der Könner, aus der schweren, verantwortungs‐ ' '
vollen Dichteraufgabe wird ein Spiel.
".‑
Die Frage nach dem Verhältnis des Dichters zum Stofi' taucht vor allem“;
in der VERGIL-Lektüre wieder auf, und es zeigt sich, daß das Verständnis “;
dieses Dichters durch gelegentliche Rückblicke auf Ovid in wesentlichen“‑
Zügen" gefördert werden kann. Es sei mir darum erlaubt, dieses letzte Pro‑
blem aus der Sicht der0berstufe zu behandeln. Ovid steht seinem Stoff‐»,
‘ ' ironisch gegenüber, er lächelt, spottet oder t u t tragisch bewegt ‐ ist a b e r
innerlich stets unbeteiligt. Wenn wir im Laufe der Aeneis- Lektüre die Schüler '
an ein Stück wie Pyramus und Thisbe erinnern, wird ihnen sofort die gani
„ andere Haltung VERGILS klar: VERGIL steht seinem Stoff mit tiefem Ernst
gegenüber, er. identifiziert sich mit ihm, er erfüllt ihn ‐ durch sein Mit-«;
leiden und seine seelische Anteilnahme ‐ von innen heraus mit Leben. Es} '
wird den Schülern“ auch bewußt, daß ein Dichter von der Art Ovids sich?
immer wieder selber im Licht stellt: es ist, als ob wir ihm ständig applau-“f
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dieren müßten. Bei VERGIL läßt sich'zeigen, daß der Dichter kein anderes
Ziel kennt als das, unsere innere Anteilnahme am Geschehen zu wecken,
daß es also ein zutiefst menschliches Anliegen ist, das ihn zur Dichtung
treibt.
Die verschiedene Zielsetzung der beiden Dichter tritt in ihrer Einstellung
zum Grausamen und Schrecklichen besonders scharf ins Licht. Ovid treibt
auch mit dem Schrecklichen sein Spiel, er ironisiert es, übertreibt es zur
Groteske (das Blut des Pyramus spritzt empor wie das Wasser aus einer
geplatzten Leitungsröhre), oder aber er schildert esmit einer ausgesprochenen
Freude am peinlichen Detail (Thisbe entdeckt den zuckenden Körper ihres
Geliebten; das Sterben der Niobiden Alphenor und Damasichthon). Er ver‑
hehlt es keineswegs, daß er auch das Schreckliche beschreibt aus Freude am
geschlifi‘enen Wort, am Effekt, an der Variatio. VERGIL hingegen (als Bei‑
spiel diene der To d des Priamus, Aeneis 2, 506‐558) läßt uns die mensch-‑
liche Tragödie spüren, die hinter dem grausamen Geschehen sich verbirgt,
er leidet mit. Werfen wir von hier aus einen Blick auf HOMER, so wird den
Schülern eine dritte Möglichkeit, das Schreckliche darzustellen, klar. Für
den Dichter der Ilias ist das Schreckliche etwas Elementares, gleichsam ein
Naturereignis. Er geht ihm nicht aus dem Wege, er stellt es dar, genau,
sachlich, ohne Beschönigung. Wir spüren es: das Leben ist so, und diese,
Erkenntnis erschüttert uns.
Walter Wuhrmann

« P I E TA S » I N DER A E N E I S V E R G I L S U N D I N D E R
M Ö N C H S R E G E L B E N E D I K T S VON N U R S I A
Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Sie betrifft den Autor VERGIL und
die Interpretation, die ich Ihnen zu bieten versuche. Die Herren Kollegen,
die Vergil auf dem Programm unserer Tagung zu sehen wünschten, baten,
esmöchte ein Vertreter der Klosterschulen über diesen Autor sprechen, und
zwar mit bewußter Betonung der katholischen Weltanschauung. Daraus er‑
gab sich für den Sprechenden die klare und eindeutige Fragestellung, _die‑
ihm die Arbeit erleichterte, nämlich was in einer solchen Vergil-Interpre‑
tation geboten werden soll und kann, so wie sie sich aus der Schulpraxis
ergibt, und zwar mit besonderer Berücksichtigung unseres Milieus, d.h.
_ einer Klosterschule. Ich möchte damit aber nicht allzusehr die Verschieden‑
heit der Vergil-Interpretation bei Ihnen, an den öffentlichen Schulen, und
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bei uns, an den Kollegien, betonen. Denn auf weite Strecken gehen wir ja
den gleichen Weg, der uns durch den Stoff vorgezeichnet ist, nämlich in der
Erklärung geschichtlicher, mythologischer, kultureller, literarischer Fragen
und Belange. Ich möchte zugleich betonen, daß das, was ich Ihnen heute
bieten möchte, auch bei uns nicht das gewöhnliche, alltägliche Vorgehen
sein kann, da auch wir einen bestimmten Stoff anhand der lectio continue
zu behandeln pflegen, so daß auch uns der Weg durch die konkreten Ver‑
hältnisse gegeben ist. Aber das Thema unserer Tagung lautet ja: «Lektüre‑
Auswahl. » Und so ist das, was ich Ihnen sagen möchte, wohl berechtigt. '
Aus dem Gesagten ergibt sich aber auch klar, was ich nicht zu bieten
beabsichtige, nämlich eine rein. wissenschaftliche Vergil-Interpretation. Das
hieße «Eulen nach Athen tragen» und entspräche auch nicht dem Sinn
unserer Tagung, die vor allem der praktischen Schularbeit, in der wir alle
stehen, dienen will. Sie alle kennen die klassischen Arbeiten der wissen‑
schaftlichen Vergil-Interpretation, die mit den Namen von HEINZE, NORDEN,
WIL1, DEUTICKE-LADEWIG, SCHADEWALDT, KLINGNER, OTTO, STROUX u.a.

verbunden ist.
.
Daß Vergil heute zur Sprache kommt, ist sicher berechtigt. Denn ich
glaube nicht, daß es ein schweizerisches Gymnasium gibt, an dem nicht
wenigstens die Aeneis Vergils ‐ in Auswahl ‐ gelesen wird. Gewiß, es wurden
' und werden auch heute immer Stimmen laut, die gegenüber Vergil und der
Vergil-Lektüre ihre Bedenken anmelden und die von einer Überbewertung
Vergils im Lateinunterricht sprechen. So sagt z.B. BRUHN ( Altsprachlicher
_'Unterricht, 1930): « I m übrigen stellt die Aeneis den Lehrer vor eine schwere
Aufgabe. Die nicht unkritische Begeisterung C. G. ‚Heynes können wir kaum
mehr teilen. R.Heinze hat gewiß oft mit feinem Spürsinn die künstlerischen
Absichten Vergils aufgedeckt, aber das befriedigt vielleicht unseren Verstand,
nicht unser Gefühl» (S. l06);
Gerade bezüglich der °«Pietas» bemerkt Bruhn: «Pietas, eine schöne Eigen‑
' schaft, aber von einem Helden wird ein Primaner anderes fordern, und wenn
der Held sich dieser Tugend rühmt (I 378), wird es dem Schüler mißfallen;
» denn ‘sum pius Aeneas' nehmen wir kaum mehr ernst.»
Ich habe mich durch dieses ziemlich negative Urteil nicht abschrecken
lassen und trotzdem, gerade als Benediktiner, dieses Thema gewählt, indem
ich mich an das Wort des deutschen Kulturphilosophen TH. HAECKER in
‚ seinem Büchlein Vergil, Vater des Abendlandes erinnerte: «Die ersten Mönche
‘ ' des Abendlandes hatten zum geistlichen Vater St. Benedikt, zum weltlichen
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aber Vergil. Sie konnten mit den hl. Schriften und ihrer Regula sehr wohl
auch mitnehmen die Georgica Vergils. Sie zogen nach dem Norden als Söhne
Benedikts, um die Urwälder der wilden Herzen zu roden und zu kultivieren
zur Aufnahme des Wortes, und sie taten es durch ihr orare; sie zogen aber
auch aus als Söhne des Vergil, um die Wälder der wilden Länder zu roden und
das Land zu kultivieren, zur Aufnahme des Korns und der Rebe, und sie er‑
reichten es durch ihr laborare, durch das Arbeiten im Schweiße ihres Ange‑
sichtes, welcher biblische Ausdruck immer noch die beste Übersetzung ist des
vergilischen ‘labor iniprobus’: sie waren Benediktiner nach der Ordnung der
Gnade, Vergilianer nach der Ordnung der Natur» (S. 59). _
Interpretation. W. WlLI sagt in seinem Buch über Vergil: «Die Gestalt des
Aeneas darzustellen, gab sich Vergil die erste und letzte Mühe; Aeneas muß
als das oberste Vorbild aller vergilischen Charaktere gelten» (S. 89). Die her‑
vorstechenden Charakterzüge des Helden Aeneas sind aber jene, die nach
der Inschrift auf dem goldenen Schild vomJahre 27 den Herrscher Augustus
selbst auszeichneten: Virtus, Iustitia, Clementia, Pietas. Und zwar sind diese
Tugenden nicht so sehr stoisch als vielmehr römisch-staatlich; der staatlichen
Gemeinschaft als oberstes Exemplum hingestellt: pius Aeneas.
Es ist freilich zu betonen, daß die prachtvoll klingenden Epitheta HOMERS,
die der unmittelbar seelisch-sinnlichen Anschauung entsprießen, nicht in
dieser Überfülle bei Vergil sind, sie haben an Klang und Sinnhaftigkeit ver‑
loren, weil sie tiefer Wurzeln fassen im Unsichtbaren des Geistes. Was ist
Aeneas selber als Typus? Zuerst und immer wieder pius, dann auch purer,
er ist Vater und Freund (z.B. [ 580, II 1 u. a.) pietate gravis ac meritis
([ 151), vir pietate insignis (I 10); rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter nee
pietate fuit nee bella maior et armis (I 545 f.).
_
Ein besonders anschauliches Bild der Pietas des Aeneas gibt uns der
Dichter der Aeneis im VI. Buch. Schon zu Beginn (v. 9) heißt es: « a t pius
Aeneas arces, quibus altus Apollo praesidet .. .» Unmittelbar zuvor schreibt
Vergil, daß sich Aeneas reinigen mußte, in Vers 9 aber tritt uns die Ruhe ’
und Sicherheit des Helden vor Augen. Und im Zusammenhang mit den
Vorbereitungen zur Katabasis und der Totenklage und Totenfeier für M i ‑
senus hören wir von Aeneas:

v. 176: «ergo omnes magno circum clamore fremebant, /praecipue pius
Aeneas», und in
v. 232: « a t plus Aeneas ingenti male sepulcrum / imponit su'aque arma viro . . .»
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Immer mehr nähern wir uns der Begegnung des Sohnes mit dem Vater in
der Unterwelt. Als Vorbereitung darauf dienen die Verse

__

_

403 f.: «Traitis Aeneas, pietate insignis et armis
ad genitorem fmas Erebi descendit ad umbras. »

Und die Sibylle spricht zu Charon, der Aeneas nicht übersetzen will:

» %}Ü

« S i te nulla movet fantae pietatis image. / at ramum hurte... artg:ro.rcas>>
(v. 405 f.).
'

f‐._‐‘_j‚zl*

'

Und dann folgt die Begegnung von Vater und Sohn, die uns aufs schönste
und tiefste das Wesen vergilischer Pietas zeigt, sie verstehen läßt, wenn auch !;
der Begrifl' selber in den 23 Versen (v. 679‐702) nur ein einziges Mal vor3' '
kommt.
Der enm'anische Anfang « a t p a t e r Anchises » (v. 679) führt bereits in die
Stimmung der ganzen Szene, und diese Stimmung wird weitergeführt in den
folgenden zwei Versen, wo wir vernehmen, wie Anchises sorgfältig die Zahl
der Seinen prüft und mustert, in den nächsten Versen aber, die vorbereiten
auf v. 678f., tritt die gegenseitige pietas von Vater und Sohn noch stärker
;; ‘
in Erscheinung; der Dichter erreicht dies durch die Wortzuhl. die Wort‐ '
stellung und die Wortform. Dann kommt in v. 688 der Begriff der pietas .
selber: « vich iter dumm pietas». Die pietas des Aeneas hat alle Schwierig- '
keiten überwunden und hat die Begegnung zwischen Vater und Sohn er‑
' möglicht. *‐ M i t v. 695 beginnt die Antwort des Helden an Anchises. Begeg‑
net uns hier auch der Ausdruck pie!as nicht, so spürt man doch beinahe in
jedem Wort die Pietät des Sohnes: « { u a me, genitor, ( u a trisfis image ‚' saepius
occurens haee limina tendere adegit. »‘
_
Schon die kurze Interpretation zeigt, um was es in diesen Versen geht. ' “-Ö‘.«'.
Dem Leser kommen die Worte-III 480 in den Sinn, wo der Seher Apollo
'
zu Anchises Spricht: «vade, felix nati pietate», und diese Stelle führt uns
hinwiederum zurück zum I I . Buch, d.h. zur Szene, in der Aeneas den Vater,
,
den Sohn und die Gattin retten soll ( I I 59411), und zwar im Auftrag der
göttlichen Mutter Venus (vgl. II 634111, 691, 717, 787). ‐ Gerade die beiden
erwähnten Szenen ( VI 679 ff. und 11594fl'.) zeigen uns deutlich und schön.
' E.NORDEN weist in seinem Kommentar zum Buch VI. der Aeneis sehr fein auf den
kunstvollen Bau der beiden kurzen «Reden» v. 687‐698 hin und erleichtert uns so den
Zugang zum tiefem Verständnis der Verse.
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worin die pietas des Aeneas besteht, weshalb Vergil so oft vom pius Aeneas
spricht?
Pius ist der Held ursprünglich in seiner Eigenschaft als Sohn. Hier ist,
wie HAECKER sagt, die Heimat der römischen Pietas zu suchen. Fromm sein,
heißt Sohn sein und in Liebe und Verehrung die Pflichten eines Sohnes er‑
füllen. Pflichterfüllende Liebe oder liebende Pflichterfüllung heißt pius sein.
Selber Vater und Alm Caesars und des Caesar Augustus, sieht Aeneas im
eigenen Sohn und Sohnessohn wiederum Almen und Väter von Söhnen,
die fromm sind gegen ihre Väter und Söhne (vgl. X I I v. 833 ff., wo Iuppiter
zu Juno sagt, sie werde die Zu Latinern umgeschafl'enen Teukrer sehen als
ein Geschlecht «supra homines, supra ire deos pietate», und kein anderes
Geschlecht werde ihr, der Herrscherin, «aeque honores»_ erweisen).
Die Wechselbeziehung zwischen Vater und Sohn, mit dem Primat des
Vaters, ist der Urgrund der vergilischen Pietas. Nicht um der Geliebten,
nicht um des Raubs der Königin Dido, nicht um einer Heldentat willen ‑
Aeneas ist nicht der Kluge und Tapfere wie. Odysseus bei HOMER ‐, sondern
um des Vaters willen steigt Aeneas zur Unterwelt hinab, durch die Nacht
des Tartarus zu den elysischen Auen, wo der Vater ihn unter Tränen be‑
grüßt.
Diese Pietas jedoch, die ihre Quelle in der Familie hat (man denke an die
Begriffe paterfamilias und meter familias}‚ im besondern im Verhältnis des
Sohnes zum Vater und des Vaters zum Sohne, und dort ein T‘rautes und
Vertrautes ist, verliert ihre Züge und ihr Wesen auch nicht, wenn sie in das
Geheimnis des Göttlichen.eintaucht, wo sie den Urgründen des Daseins
gegenübersteht im Dienste der Gottheit. Das wird sichtbar gerade in der
1 Die lateinischen Ausdrücke pius und pietas lassen sich im Deutschen wohl kaum adä‑
quat und vollkommen befriedigend übersetzen. HAECKER (a. a.O. S.74) sagt: Die deutsche
Übersetzung des vergilischen «pius» mit «fromm» ist eine gute Übersetzung, eine sehr
gute für die Innerlichkeit und existenzielle Wahrhaftigkeit der «pietas» des Aeneas. Sie
hat nur ein Gebrechen: daß sie nicht eben so klar und eben so sicher und notwendig das
untrennbar vorhandene Äußere der vergilischen Pietät in sich begreift und ausdrückt, ja
mtßtraut'sch darin eher etwas Gefährliches, wahrer Frömmigkeit Widersprechendes ver‑
mutet. Das deutsche «fromm» geht leicht zurück in die reine Innerlichkeit und fälscht
dadurch den Menschen, der wunderbar geschafl”en ist aus Geist und Sinn, aus Innen und
Außen. Aeneas ist innerlich fromm und äußerlich auf peinliche Beobachtung der Riten
und Opfer bedacht {z.B. die Szene der Totenfeiern fiir Palinurus: V 26; fiir Anchises
V80fl: u.a.), ja, ohne dieses Äußere würde Vergil niemals sagen, daß ein Mensch pius.

fromm sei.
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Rettungsszene des I I . Buches. Aeneas handelt im Auftrag der göttlichen
Mutter Venus (vgl. 1 378 f.), doch es wird noch mehr von ihm verlangt. Früh
hat der pius Aeneas die Lehre gelernt und gibt sie dann auch weiter: cecle
Deo (V 467). Nicht bloß die Erfüllung eines Auftrages gibt es, sondern
ebenso die Forderung des Nachgebens. Niemand hat den Helden so geplagt
und seinen Untergang so betrieben wie Juno, aber Aeneas wird geheißen,
nicht zu trotzen. Und er gehorcht, bringt Opfer dar. Er verehrt die Göttin
und betet ( V I I ! 60ff., 84f.). Der Held fleht und versöhnt so die Göttin, sie
lenkt ein, stellt die Einigkeit mit dem Fatum wieder her. Alles ist so bei Vergil
vorbereitet für die christliche Tugend der Demut (Dienmuöt). Der Ahnherr
des römischen Imperiums erscheint so nicht-als stolzer Mensch, sondern als
der pius Aeneas. Er ist nahe der Erkenntnis, die ihre Wurzel in der Demut
hat,jener Einsicht, daß alles wahrhaft Große aus dem Kleinen und Niedrigen
wächst, und selbst, wenn groß und mächtig geworden, noch die Beziehung
und Verbindung haben muß z u m einfachen, bescheidenen Ursprung, will
es die wahre Größe nicht verlieren (vgl. V! 81I f.: paupere terra missus in
imperium magnum}.
Die Haltung des pius Aeneas gegenüber der Gottheit zeigt uns etwas
. durchaus Neues, das den Helden von allen übrigen unterscheidet: Aeneas
hat einen Auftrag, und er weiß um diese seine Mission. Zwar kennt er das
«wie» nicht, und auch nur dunkel den ganzen Inhalt; aber er weiß un‑
erschütterlich das «daß» ( V I I ! 49, 477, 51l, 533: poscere = haben wollen
und haben müssen).
'
A u f der Fahrt nach dem gottgewollten Land, verliert Aeneas den Vater
( I I I . Buch), er, der pius Aeneas, dessen Leben und inneres Geheimnis in
der Liebe zum Vater und in der Liebe des Vaters zu ihm ruhte. Er begräbt
. ihn ( V. Buch). So viel an ihm.liegt, an seinem eigenen persönlichen Willen,
‐ an semer Neigung und seinen Wünschen, möchte Aeneas lieber zurück und
das zerstörte Troia wieder aufbauen. Aber er darf nicht: das Fatum. der
Wille der göttlichen Allmacht, die «Vorsehung» heißt ihn ‐ indem sie ihm
zugleich verheißt ‐ eine neue Heimat suchen ( I V 340ff. 361). Selbst die
Mission Roms, Herrscheh und Regieren ( V I 851fi‘.)‚ gründet ihrem Wesen
nach nicht in brutaler Gewalt, sondern ist Macht innerhalbeinfacher Tu‑
genden, deren höchste die pietas ist, die pflichterfüllende Liebe.
Einleitend Wurde darauf hingewiesen, welche Bedeutung Vergil dem
' exemplum beimißt. Wir wissen, daß der Dichter mit seinem Werk den Herr- .
scher Augustus in seinen Restaurationsplänen unterstützen wollte. Dieser .
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Absicht dient in hervorragender Weise die Gestalt des Haupthelden seines
Epos, dient die Herausarbeitung v o n dessen pietas, welche Tugend ja bei
den Römern einer der Grundpfeiler v o n Familie und Staat darstellte. Vergil
will besonders der Jugend exempla maiorum (man denke etwa an die Helden‑
schau im V I . Buch) vor Augen stellen und sie gerade dadurch erziehen für
ihre künftige Aufgabe im privaten und öffentlichen Leben. Das gilt in be‑
sonderer Weise bezüglich der pietas, dem Verhältnis von Sohn z u m Vater,
von der Haltung des. Menschen gegenüber den Göttern und deren Willen.
Von Vergil und seiner Dichtung wendet sich nun der Blick auf Benedikt
und seine Mönchsregel. Gerne wird der Vater des abendländischen Mönch‑
tums als einer der letzten großen Römer bezeichnet. Wie Vergil, so steht.
auch BENEDIKT in einer Zeit des Umbruchs, an einer Zeitenwende. Geboren
um 480 in Nursia (heute Norcia), ist er einer jener Männer, die das, was
wertvoll war in der Antike und ihrer jahrhundertealten Kultur, in eine neue,
in die christliche Zeit hinüber retteten und es für künftige Jahrhunderte zu
erhalten und bewahren suchten. Auch Benedikt kennt den Wert der « exempla
maiorum », welchen Begriff wir bezeichnenderweise auch in der Mönchsregél
finden. Besonderes Gewicht legt er in seinem Gesetzbuch auf das exemplum
der pietas.
.
So beginnt denn bereits der Prolog zur Regel mit den Worten: « Obsculta‚
ofili, praecepta magistri, et inclina aurem cordis tui et admonitionem p i i patris
excipe et efficaciter camp/e.» Benedikt stellt sich hier als pius p a t e r hin, der
dem Sohn Seine Ermahnungen für den Weg des monastischen Lebens gibt.
I s t aber bei Vergil Aeneas als pius bezeichnet worden, so wird bei Benedikt
. der Begriff an der erwähnten Stelle z u m Ausdruck «Vater» gestellt. So
sehen wir bereits hier bezüglich der pietas bei Benedikt eine gewisse Akzent- .
verschiebung in der Bedeutung und Verwendung des Begriffs. Kurz darauf
wird von Gott als dem peter gesprochen, der für die Untreue seine Söhne
(filios suos) enterben würde. Daß auch hier im Begriff pater irgendwie der
To n der pietas mitschwingt, erkennen wir aus einem Text, der ebenfalls im
Prolog steht: «ecce pietate sua demonstrat nobis Dominus viam vitae. » Neu
ist hier, daß sogar der Begriff dominus mit pietas in Verbindung steht.
Im 1. Kapitel spricht der Gesetzgeber von den Arten der Mönche: «pri‐‘ mum (genus est) coenobitarum, hoc est monasteriale, militans sub regula ve]
abbare.» Trefl°en wir hier auch nicht den Ausdruck pietas, so wird doch
durch die Bezeichnung des Abtes als Vater darauf hingewiesen. Über das
2. Kapitel, das von den Eigenschaften des Klostervorstehers, des Abtes, _.
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handelt, und über das 64. Kapitel, in dern Richtlinien für die Einsetzung
des Abtes gegeben werden, ließe sich die Bestimmung aus den Digesten
‚__,_
(XL V I I I 9)’ über die patria patestas setzen: «. . . patria patestas in pietate
' "v '
debet, non in atrocitate consistere. » Gleich zu Beginn des 2. Kapitels heißt
es: «Abbas Christi agere vices in monasterio creditur, quanda ipsz'us v a c a f u r
'
pronamine dicente Apastalo: Accepistis spiritum adaptianis filiorum, in quo
.3-_‑
clamamus Abba, Pater.» Das Pauluswort «Geist der Kindschal‘t», der uns
1
«Vater» rufen läßt, weist, ohne ausdrücklich von pietas zu sprechen, doch
'
wieder auf sie hin.
'
Kurz hernach spricht Benedikt von der Verantwortung des Abtes gegen‑
über seinen Söhnen: « Sciatque abbas culpae pastoris incumbere. quidquid in
ovibuspate;familias utilitatis minuspotuert't invenire », was uns in die Richtung
der pietas des Vaters weist. Nicht anders sind die Texte des gleichen Kapitels
zu verstehen, die von der Art und Weise der Erziehung und Leitung, von
der richtigen Beurteilung und von der Behandlung der Mönche durch den
‚.
Abt reden: «Ergo cum aliqut's suscipit namen abbatt's, duplici riebe! doctrina
,_
süis praeesse discipulis, id est omm'a bona et sanctafactis amp/ins quam verbis - '»l'3 '
03tendat, ut capacibus discipuiis mandata Damini verbis proportere. duris
corde vera et simpliciaribus, factis suis divina praecepta monstrare. Omnia
vera quae discipulis dacuerit esse cantraria, in sm's factis indicet non ragende,
ne aliis praedicans ipse reprobus inveniatur.» Und etwas später mahnt
;,
Benedikt: «non unus plus ametur quam alias», woraus doch auch wieder die
‘;-'I
pietas patris klingt. Klarer aber betont der Mönchsvater die pietas, wenn er
,=jf
dem Abt die Mahnung gibt, bei der Behandlung der Söhne: «miscens tem‑
paribus tempora, terroribus biaudimenta, dimm magistri, pium patris astendat
ajfectum.»
Wenn Benedikt dann in Kapitel 64 dem Klostervorsteher ans Herz legt,
zu verstehen, daß er mehr vorsehen (prodesse) als vorstehen (praeesse)
müsse, Und daß er deshalb erfahren sei im göttlichen Gesetz, . . . keusch,
nüchtern, barmherzig, so offenbart auch diese Mahnung den Geist der
,_i [ ..
pietas in der Regel. «Deshalb hasse der Abt die Fehler, liebe aber die Brüder»
"' ‘
(diligat fratres). Bei Zurechtweisung handle er klug und überlegt. Er strebe
darnach, mehr geliebt als gefürchtet zu werden. Er sei <<}7rovidus et cansi35 _
deratus‚ cagitans discretionem».
f’_
Die pietas patris zeigen sodann die Bestimmungen des Strafkodex in der
"
Regel (Kap. 23‐30), besonders das 27. Kapitel: «omm' sol/icitudine eurem
gerat abbas circa delinquentes fratres et pastoris bom' pium imitetur exem‑
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plum, der die neunundneunzig Schafe in den Bergen zurückließ, um das eine
Verirrte zu suchen. »
»
Wie Benedikt die pietas auffaßt, ersieht man ebenfalls im 3. Kapitel, wo
er von der Beiziehung der Brüder zum Rate spricht: «sic autemfratres dent
consih'um cum omm' humilitatis subiectione, abbati 0 m n e s oboediant.»
Das ganze Kapitel über den Gehorsam (Kap. 5), den die Mönche leisten
sollen, erinnert ‐ auf die christliche Ebene transponiert ‐ an das, was im
Werke Vergils von der Bedeutung des fatum gesagt ist: <<oboedientt'a, quae
maioribus praebefur, Deo exlu'hetur.»
Welchen Wert Benedikt den exempla maiorum beimißt wie Vergil, kommt
zum Ausdruck durch die Anordnung: «nt'hil agat monachus, nisr' quod
communis regula ve! maiorum eohortantur exerhpla. » Von der pietas gegenüber
Gott sprechen die sehr ausführlichen, im großen und ganzen bis heute gelten‑
den Bestimmungen des Gesetzgebers über das « Officium diVinum», d. h. das
Gotteslob(Kap. 8‐20, 52), vor allem das 20. Kapitel (De reverentia orationis).
Ein anschauliches Bild von der pietas familiaris schließlich entwirft der
Mönchsvater in den Kapiteln 63 und 69‐72 seiner Regel. So hören wir
z.B. im 63. Kapitel «De ordine congregatz'anis»: « iuniores priores suos ho‑
n o r e n t : priores minores suos diligant. Priores iuniores suosji‘atrum nomine,
ium‘ores autem priores suos nannos vocent, quod intelligt'tur paterna reveren‑
t i g . » Der Abt jedoch werde «dominus et abbas» genannt, dies nicht aus
eigener Anmaßung, sondern als Erweis der Ehre und der Liebe für Chri‑
stus . . . «Wo immer die Brüder einander begegnen, ium'or priorem benedic‑
tionem p e t a t . Geht ein. Älterer vorüber, so erhebe sich der Jüngere und räürrie
ihm den Platz zum Sitzen ein.» Im gleichen Geiste der pietas sind die War‑
nungen geschrieben, daß nicht einer sich herausnehme, einen andern will‑
kürlich zu verteidigen, oder anderseits einen andern eigenmächtig zu stra‑
fen (Kap. 69 und 70). Besonders schön aber tritt die pietasfamiliaris zutage
im 71.Kapitel, wo Benedikt vom gegenseitigen Gehorsam der Mönche
spricht: «sibi invicem oboediant fratres». Selbstverständlich hat der Befehl
des peter familias und der andern Vorgesetzten den Vorzug; «de cetera
omnes iuniores prioribus suis omni carirate et sollicitudine oboediant.i> Ganz
den gleichen Ton schlägt das 72. Kapitel an «De zelo bone», wo Benedikt
mahnt, die körperlichen und sittlichen Schwächen und Gebrechen gegen‑
seitig geduldig zu ertragen, nicht den eigenen Vorteil zu suchen, sondern
mehr jenen des Mitbruders: «caritatem fraternitatis carte impendant, ab‑
batem suum sincera et humili caritate diligant.»
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P. F. FAESSLER: « Pietas» in der Aeneis Vergils und bei Benedikt von Nursia

Braucht Benedikt die Begriffe pietas und pius in seiner Regel nicht sehr-',.
häufig, so sind doch die-wenigen Stellen sprechend. Und zudem ist es wie '
bei Vergil. Fehlen auch die Begriffe selber, so sind doch die angeführten
Texte durchaus deutlich genug, um zu erkennen, was unter pietas bei Vergil
und Benedikt zu verstehen ist.
.Verehrte Kollegen! Einleitend habe ich Ihnen den Ausspruch von E. _
BRUI-IN (Altsprachlicher Unterricht} hinsichtlich Vergil angeführt und Ihnen
offen gesagt, daß ich anderer Auffassung sei. Gewiß, die Zeiten haben sich
geändert « e t nos mutamur cum illis». Die Behandlung der pietas, gerade' '
wie ich esin meiner Interpretation versucht habe, kann uns in der heutigen ;
Zeit vor Probleme stellen; doch diese scheinen mir nicht unlösbar zu sein.
Ich bin vielmehr der Auffassung, daß junge Menschen auch unserer Tage
noch Sinn haben und Verständnis aufbringen für diese echte Römertugend, ‘;
wie sie uns Vergil in der Gestalt des «pius Aeneas » oder Benedikt im «plus "
pater» seiner Regel zeigt, vorausgesetzt allerdings, daß wir es verstehen. ohne
alles aufdringliche Moralisieren und Ohne unechtes Pathos die Texte schlicht
und einfach darzulegen, d.h. wirklich zu interpretieren und die rechte Aus‑
wahl zu treffen.
Ich möchte mit einem Wort schließen, das vor einigen Jahrzehnten W.)
SOLOWJEFF geschrieben hat: '« Willst du ein Mensch der Zukunft sein. du ‘
Mensch der Gegenwart, so vergiß nicht in den rauchenden Trümmern deinen
“
Vater Anchr'ses und die heimischen Penaten. Sie brauchten damals einen ‚9qu ._
Aeneas, der sie nach Italien hinübertrug. Ihm aber und seinem Geschlecht
‘
konnten sie nur Italien und die Herrschaft der Welt geben. Unser Heiligtum ;
aber ist größer als'das von Train, und unser Weg führt weiter als nach Italien
und weiter selbst als um den ganzen Erdenrund.»
P. Franz Faeßler ‘
Benützte Literatur
TH.HAECKER, Vergil‚ Vater des Abendlandes, Zürich l946.
R.HEINZE‚ Virgils epische Technik, Leipzig 1928.
‐ ‐ Die augusteisehe Kultur. Leipzig 1933.
,
J.HERWEGEN, Der Heilige Benedikt. Düsseldorf ‘ ] 9 5 1 .
PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie der Classischen Alter
' Sp. 1221fi'. (C. KOCH).
.
,
W. SCHADEWALDT, Vom Sein und Werden der vergilischen Dichtung (Erbe der Al en,
Band II 20), Leipzig 1931.
"
‐ '‐
,
J. SELLMAIR, Humanitas -Christiana, München 1948.
A.Vezm, Vergil, Aeneis, Münster 1952.
‘WÄWILI, Vergil, München 1930.

KLOSTERBIBLIOTHEKEN

Wer'auch nur in bescheidenem Rahmen über Klosterbibliotheken spre‑
chen will, kann es nicht tun, ohne an den Anfang seiner Ausführungen jene
Gestalt zu stellen, die für Ihre altphilologische Wissenschaft ebenso bedeu‑
tend ist wie für die klösterliche Kulturgeschichte: FLAVIUS MAGNUS AURE‑
mus CASSIODORUS SENATOR. Und zwar nicht Cassiodor, der als Römer die
ersten Hofämter beim Gotenkönig Theodorich bekleidet und seine Variae
sammelt, Briefe, die Musterbeispiele sein wollen für die Sprache der Kanzlei,
eine Sprache, die sich schon damals durch Geschrobenheit und Schwülstig‑
keit auszeichnete, aber auch, im Gegensatz zu heute, die große Gelehrsam‑
keit und rhetorische Bildung des Schreibers verriet; nein, es ist Cassiodor,
der als Klosterstifter von Vivarium in seiner Heimat Squillace seinen Mön‑
chen grundlegende Anweisungen gibt, wie sie dem Studium der heiligen
Schriften obliegen und, was ebenso wichtig scheint, wie sie die Bücher der
Bibliothek dazu benützen sollen. Bald nach der Mitte des 6.Jahrhunderts
schrieb er, schon über sechzig Jahre alt, 33 Kapitel De institutione divinarum
litterarum, die mit seinen Ausführungen De artibus ac discißlinis liberalium
Iitterarum eine v o n Anfang an beabsichtigte Einheit bilden. Cassiodors An‑
liegen war es, ein Lehrbuch der heiligen Wissenschaften zu schreiben, deren
Mittelpunkt das Studium, ‚ besser die meditatio der Heiligen Schrift ist.
Sie richtig und immer tiefer verstehen zu können, dazu helfen die Erklä‑
rungen der Väter, dahin zielen auch alle andern Wissenschaften, wie Ge‑
schichte, Orthographie und eben die sieben freien Künste. In diesem Bil-.
dungsziele folgt Cassiodor AUGUSTINUS und andern. Der hohe Wert seines‘
Werkes besteht aber in der Anleitung, wie dieses Wissen erreicht werden
soll. Wir könnten fast von einer Methodologie altehristlicher Wissenschaf‑
ten sprechen. Ausgehend von den Büchern der Bibel, nennt er die einschlä‑

gigen Werke und Kommentare der Väter, wie er sie in der Bibliothek zu
Vivarium gesammelt hat. Wenn im achten Armarium auch einige griechische
Handschriften aufbewahrt werden, neben der Septuaginta z.B. die Paulus‑
Kommentare des hl. CHRYSOSTOMUS, so beschränkt er sich doch auf latei‑
msche Werke: <<Dulcius enirn ab unoquoque suscipz'tur, quod patrio sermone
narratur. >>1 Daher gibt er seinen Freunden den Auftrag zu Übersetzungen
aus dem Griechischen ins Latein. Daß er sich dabei an die rechtgläubigen
Schriftsteller hält, ist klar. Doch ist er nicht eng; so hat auch der in dieser
1Deinstitutionedivinarum Iitterarum,Praefatio‚ MIGNE, PatrolagiaLatina‚tom.70, col. 1108.

51

P. W. HAFNER: Klosterbibliotheken

'

„
.
;,
‚‘

'
.

’

Zeit eben verurteilte ORIGENES in seiner Bibliothek einen bedeutenden
Platz gefunden. Gefährliche Stellen werden dabei am Rande mit achreston,
gute mit chresimon angezeichnetä Andere Schriftsteller werden Freilich nicht
so schonend behandelt, so gibt er Anweisungen, daß bedenkliche Stellen bei
Übersetzungen des CLEMENS V O N ALEXANDRIEN weggelassen werden sollenä
‐ Durch seinen Eifer, möglichst für jedes Buch der heiligen Schriften genü‑
gend Kommentare aufzutreiben, hat Cassiodor die bedeutendste Sammlung
altehristlicher Literatur in seiner Bibliothek vereinigt. Ihnen schließen sich
nicht wenige profane Autoren an, darunter vor allem Grammatiker, an
deren Spitze DONAT, der Lehrer des hl. HIERONYMUS. Daß ihm auch VER‑
GILIUS, CICERO, HORAZ und andere Klassiker geläufig waren. zeigen die
vielen Zitate in seinen Schriften. Selbst Werke über den Ackerbau wie über
die Medizin (hier GALEN und HIPPOKRAT) fehlen nicht.
.
Vieles ist seither verlorengegangen, manches n u r durch die Bemühungen
Cassiodors auf uns gekommen. Denn neben seinen Verdiensten. Bücher ge‑
sammelt zu haben, empfiehlt er seinen Mönchen dringend, auch Bücher
abzuschreiben. « Was vordem eine Arbeit der Sklaven war. ward nun die
Aufgabe derer, die sich selbst ‘servi dei’ nannten» “. Sie gilt als wertvollste ' „‘„ _
Arbeit der Hände. «Ich bekenne meine Ansicht, schreibt er, daß mir bei euch,
was immer mit körperlicher Arbeit vollbracht werden kann, die Bemühungen
der Abschreiber (antiquarii) mit Recht wohl mehr zusagen. Denn durch das
Lesen der heiligen Schriften unterrichten sie ihren Geist und verbreiten die
Gebote des Herrn durch das Schreiben in weite Ferne. Welch eine glückliche
‚Absicht, welch lobenswerter Fleiß, den Menschen zu predigen, m i t den Fingern
Zungen zu lösen, den Sterblichen schweigend das Heil darzureichen und gegen
die Anschläge des Teufels mit Griflel und Tinte zu kämpfen. So viele Worte
.
des Herrn, so viele Wunden erhält der Satan . . .»5 solches Lob gilt sicher
vor allem dem Abschreiben heiliger Schriften. Aber es darf auch ausge‑
’ dehnt werden auf das Bücherschreiben überhaupt. Er selber legt seinen
Mönchen dringend ans Herz, alles abzuschreiben, was seiner Bibliothek
noch fehle.
_Cassiodor fand die Orthographie seiner Zeit im argen. Daher gibt er
genaue Regeln, an die sich die Abschreiber halten sollen. Ganz besondere
” De institutione divinarum iinerarum. cap. 2 und cap. 9, MIGNE 70, 1112 und 1122.
3De instituticne divinarum litterarum, cap. 8, MIGNE 70, 1120.

r

‘° FRANZ, M. Aur. Cassiodarius, S. 55.
5De instilrrtiane divinarum litterarum. cap. 30, MIGNE 70, ll4-4l'.
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Sorgfalt will er auf den Text der Heiligen Schrift verwendet wissen“. Hier
darf die Sprache nicht einfach den Regeln der Grammatik angepaßt wer‑
den. Eigentümliche Redewendungen (idiomata) sind genau zu kopieren. Er
selber hat darum in den Bibelhandschriften solche Stellen mit-einem Dop‑
pel-P (propriae locutiones) bezeichnet. Die Emendation, die er n u r erfah‑
renen und gelehrten Mönchen anvertraut, soll Sauber und gefällig sein und
muß sich daher der Schrift der ersten Hand anpassen. Dabei müssen immer
die andern Handschriften konsultiert werden. _Bei sichtlich korrumpierten
Stellen soll sogar auf die griechische Septuaginta und, wenn möglich, selbst
auf den hebräischen Text zurückgegriffen werden. «Denn es geziemt sich,
daß die zierende Verbesserung darauf zurückgehe, woher die heilbringende
Übersetzung geflossen ist. »"i Daß er mit Freude auf neun Codices blickt, die
er selber emendiert und nach cola und commata abgeteilt hat, ist leicht ver‑

ständlich. '
So steht Cassiodor an der Spitze jener Männer, denen wir die Überliefe‑
rung antiken christlichen und profanen Schrifttums verdanken. Trotzdem
wird es schwierig, im einzelnen den Anteil festzustellen. Sein Werk hat die
Zeit nicht überdauern können. 598 wird das Kloster Vivarium zum letzten
Male genannt. Von der Bibliothek wurde zeitweise behauptet, sie sei über
R o m und Mailand nach Robbie gewandert. Leider entspricht das nicht den
Tatsachen. Nur in den seltensten Fällen läßt sich bei einer Handschrift
nachweisen, daß sie wenigstens mittelbar von Cassiodor abhängt. Das ist
der Fall bei der ältesten Handschrift der Institutiones (Bamberg, 8.Jahrhun‑
dert), die ausdrücklich a u f das Urexemplar hinweist.
Allzu einfach wäre die Auffassung, die Söhne des hl. BENEDIKT hätten das
wissenschaftliche Programm Cassiodors ohne weiteres übernommen. Bene‑
dikt selber, ein Zeitgenosse des Senators, hat zwar in seinem monasterium
' auch eine Bibliothek, aus der in der Fastenzeit jeder Bruder eigens einen
Codex zur privaten zusätzlichen Lektüre erhalten soll. Daraus muß man
schließen, daß die Sammlung einen gewissen Umfang gehabt haben muß.
Aber in den ersten Jahrhunderten haben wir keine Nachrichten darüber,
daß die Benediktiner der Pflege des Buches und besonders der Überlieferung
profaner Auktoren besondere Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Es ist
vielmehr das irländische Mönchtum, das die Pflege der Wissenschaften auf-'
nimmt, möglicherweise unmittelbar von den in Britannien bestehenden an‑
“ De institnfi0ne divinarum fitter0rmn, cap. 15, MIGNE 70, 112fo.
7De institutione divinarnm Iitterarum, cap. 15, MIGNE 70, 1129.
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tiken Schulen. Irland selber wirkt wieder auf die neuen Eroberer Englands, ' "
die Angelsachsen ein, zuerst im Streit, dann im Einvernehmen mit den rö‐ ,
mischen Kulturträgern. Ein THEODOR, gebürtiger Grieche, dann Erzbischof
von Canterbury, und HADRIAN, sein Begleiter, bringen mit vielen andern
immer wieder Handschriften von Rom nach England, so daß hier mit
den Schulen auch die Bibliotheken blühen, und ALKUIN rühmt noch hun‐ .__
dert Jahre später die Bücherschätze, die er in der Bibliothek von York be- 1
saß und auf dem Festlande vermißt. Iren (Schotten genannt) und Angel-.
sachsen haben mit dem Christentum auch die Kenntnisse der alten Lite- ‑
ratur aufs Festland gebracht, ihnen danken wir unsere Texte ebensosehr ‚_
wie dem unmittelbaren Einfluß ‚Italiens. So ragt Bobbio. die Gründung -„ ’
COLUMBANS, von Anfang an durch seine Bibliothek hervor, die neben ’ "
einzigartigen patristischen Texten uns Werke von PLAUTUS, VERGILIUS,
LUCANUS, CICERO, FRONTO, PELAGONIUS, GARGILIUS MARTIALIS sowie den ,
lateinischen EUKLID überliefert hat.
'
7
Es blieb der ordnenden“ Kraft KARLS nes Gnossen vorbehalten, die
verschiedenen Bäche und Rinnsale zum Strom mit vielarmigen Verbindungs- '
flössen zusammenzufassen. Wir sprechen von « Karolingischer Renaissance»
und mit Recht, wenn .wir darunter «die bewußte Überlieferung und Nutzbar- ‘ ”"
mac/zung des antiken, vornehmlich des lateinischen Schrifttums im Rahmen ‑
christlichen Unterrichts, christlit:her Forschung und I»iunstiilmng»ß verstehen.
Das Ideal Cassiodors lebt wieder auf. Der praeceptor Germaniae. RABANUS ':
MAURUS, nennt dessen Institutiones, die er für sein eigenes Werk De Insti‑
tutiane clericorum zur Grundlage nimmt. Auch der bedeutende Kommentar
HILDEMARS zur Regula sti.‘Benedicti zeigt sich mit dessen Lektüre vertraut.
Und wenn man den Einfluß von Cassiodors Schrift für die Karolingische'
Zeit wieder herabsetzen wollte?‚ so hat man nicht beachtet, daß das Ideal
inzwischen Gemeingut geworden war_und der Wortlaut oft deshalb keine
Verwendung fand, weil eben Cassiodors Bibliothek und deren Schätze nicht
'mehr zur Verfügung standen. In dieser Zeit nun übernehmen auch die
Benediktiner mittelbar das Erbe von Vivarium und setzen es" mit den
‘ Kathedralschulen und deren Bibliotheken fort, selbst als Karls Reich wie‑
der auseinanderfällt und seine Nachfolger weder die politische Kraft noch
das kulturelle Interesse ihres Ahnherrn aufbringen.
‘ LEHMANN, Deutschland und die mittelalterliche Überlieferung der Antike. in Z. ätsch,‑
Geistesgeschichte ] (1935) 68.

”cf. Turms, Cassiodar .

-*

_:‑

in Studien und Mitteilungen 50 (1932) 378.
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Sehr verehrte Zuhörer, ist es Überheblichkeit, wenn ich annehme, daß
vielleicht manche von uns sich nie Rechenschaft geben über die Herkunft
der Texte, die wir in Wissenschaft und Schule benützen? Sicher wissen Sie
alle um die Bedeutung der mittelalterlichen Bibliotheken. Aber sind Sie je
dem Gedanken nachgegangen, daß jedes einzelne Werk eines Autors seine
eigene Geschichte hat, eine Geschichte nicht n u r des Einflusses auf die neu
werdenden Kulturen, sondern auch eine Überlieferungsgeschichte des Tex‑
tes? Vielleicht ist es uns noch nie zum Bewußtsein gekommen, daß manch‑
mal eine Lücke v o n über tausend Jahren klafft zwischen der Niederschrift
eines Textes und der ältesten erhaltenen Handschrift. LUDWIG TRAUBE, mit
WILHELM MEYER der Begründer der mittellateinischen Philologie, hat eine
dankbare, bei weitem nicht die einzige Aufgabe seines Faches darin gesehen,
den Problemen der Textgeschichte nachzugehen. Seine Schüler haben schon
Bedeutendes geleistet, mehr bleibt noch zu tun. Ich nenne nur Professor
PAUL LEHMANN und den Amerikaner Lowe, der in seinen Codices Latim'
Anfiqm'ores, einem zehnbändigen Tafelwerk, das alle Handschriften vor 800
erfassen will, uns die Grundlagen bietet, die Beziehungen der erhaltenen
Handschriften zu studieren. Ein ähnliches Werk für die Codices der Karo‑
lingischen Zeit ist v o n Professor BERNI-IARD BISCHOFF, dem Nachfolge LEH‑
MANNS im Lehrfach, geplant. Wagen wir einen kurzen Blick in ihre Ergeb‑
nisse.
_
'
Sicher dürfen wir uns freuen, antike Handschriften zu besitzen. Diese
reichen freilich nicht vor das 4. Jahrhundert zurück, sind bisweilen auch
erst im 5. oder 6. Jahrhundert geschrieben werden. Selbst VERGIL, der
gleich in sieben prächtigen antiken Codices ‐ darunter auch ein Sangallensis
‐ überliefert ist, läßt sich heute nicht weiter zurückdatieren, trotzdem man
in der ersten Entdeckerfreude einem Codex den NamenAugustaeus gegeben
hat. Andere bedeutende Autoren sind viel schlechter dran. Von O w n haben
wir einzig die beiden Wolfenbüttler Blätter der Briefe aus Pontus aus dem
6. Jahrhundert. Die andern Handschriften datieren durchwegs aus dem 10.,
I I . , ja _13. Jahrhundert. Von SENECA, PERSIUS, JUVENALIS usw. haben wir
ebenfalls nur einzelne Blätter aus vormittelalterlicher Zeit überliefert. HORAZ
kann sich nicht einmal dessen rühmen. Der älteste, was nicht heißt der '
beste, Codex stammt erst aus dem 8. Jahrhundert, ist in irischer Schrift
geschrieben und befindet sich heute in Bern. L1vrus ist wenigstens in klei‑
nern und größern Bruchstücken aus der Antike erhalten. Außerdem wollen
wir noch TERENZ erwähnen, weil zum Codex Bembinus aus dem ausgehenden
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4. Jahrhundert PAUL LEHMANN ein vielleicht noch etwas älteres Fragment _;
in St.Gallen entdeckt hat. Ein dornenvolles Problem ist die Textüberlie‑
ferung CAESARS; die ältesten Handschriften stammen erst aus dem l0.Jahr‑
hundert. Für größere Neuentdeckungen ist die Zeit wohl endgültig vorbei,
außer die Papyrusfunde, die bis jetzt für die lateinische Literatur äußerst ‚‘
dürftig ausfielen, brächten Neues zutage. Die Auffindung v o n CIC‘EROS D e f .\
re publica durch ANGELO MAI 1822 wird eine viel bewunderte. seltene Aus- *
nahme bleiben.
;_'Ä‚
Daß uns all diese Texte erhalten blieben, das ist ein Verdienst mittel-"'
alterlicher Bibliotheken und nicht zuletzt der Klosterbibliotheken. Rund
drei Viertel der antiken Literatur können wir in den erhaltenen Hand‐’
schriftenkatalogen für die Karolingische Zeit als vorhanden vorweisen. Für
die spätere Zeit, d.h. das “Jahrhundert, leistet einzig Montecassino noch
einen größern Beitrag zur Erhaltung antiken Kulturgutes: die ersten Fünfli‑
Bücher der Historiae und die Bücher 11‐16 der Annalen des TACITUS sowie“ ' '
die beste, wenn auch nicht die einzige SENECA-Handschrift danken wir ihm.,
MAX MANITIUS hat im 67. Beiheft des ZentraIb/artes für Bibliotlwkswesen “
eine Zusammenstellung der antiken Autoren gemäß den mittelalterlichen};
Handschriftenkatalogen gegeben. Leider ist uns von den vielen kostbaren ;E_‘;. ‘
erwähnten Handschriften nur ein Bruchteil erhalten geblieben.
[ '»;.
Dabei dürfen wir entgegen der Vorwürfe der Humanisten sagen, daß die?
Klöster, selbst wo sie ihre Bücherschätze nicht mehr zu nutzen verstanden,
sie in den allerwenigsten Fällen verschleuderten. Vielmehr sind es andere-3
Faktoren, die zur Vernichtung von Handschriften führten: Bisweilen der }:
Umstand,daß man. den Text in einer lesbareren Schrift abgeschrieben hatte, *
nicht zuletzt auch die Buchdruckkunst, die das A u f bewahren der Hand- “
schriften entbehrlich scheinen ließ. Was schließlich Kriege und andere äußere
Katastrophen, wie Brände usw. nicht zerstört haben, ist sehr oft noch in den;
Tagen der Säkularisation zugrunde gegangen. ‐ Trotzdem können sich n u r ft..
wenige Autoren rühmen, ihre Textgeschichte schon geschrieben zu sehen.
Vieles bliebe hier noch zu tun, nicht zuletzt für die christlichen Schriftstel‐ .,
ler, die bis jetzt fast ganz vernachlässigt wurden.
’;
' Nach diesen langen Ausführungen werden Sie nun doppelt begierig sein _ ;
auf das, was Sie in Engelberg zu sehen bekommen. Hier muß ich Sie
täuschen. Engelberg ist nicht in Karolingischer Zeit gegründet worden, son‐ 7"
dem stammt erst aus dem Jahre 1120 und gehört der monastischen Reform‐*:;
richtung an, wie sie von Cluny über Dijon und Fruttuaria nach St. Blasien

ent‑
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gelangte und von da aus nach andern süddeutschen Klöstern verbreitet
wurde. Cluny hat in den Ohren der Philologen einen schlechten Klang. Es
lehnte ja die Schultätigkeit‘für seine Klöster ab, und sehr oft ist die Vision
des ersten Abtes ODO zitiert worden, der den VERGIL aus dem Kloster ver‑
bannt wissen wollte, weil er ihm im Traum als goldenes Gefäß, mit Vipern
gefüllt, vorgekomm'en war. Die Handschriftenkataloge auch von Cluny be‑
lehren uns indes eines andern “’. Solche Visionserzählungen dürfen nicht
allzu tragisch genommen werden, sie gehören n u n einmal als Topos in ein
Heiligenleben, seit der berühmten Episode des HIERONYMUS mit seinem
CICERO. Die Beschäftigung mit den Klassikern ist auch im Hochmittelalter
das Gewöhnliche.
. ‚
immerhin gilt für die Klöster des 12.Jahrhunderts noch mehr, was schon
für die Karolingische Renaissance gesagt worden ist:. Die christlich‐kirch‑
lichen Autoren überwiegen bei weitem die profanen Schriftsteller. Diese
beschränken sich in der spätem Zeit auf die geläufigen Schulautoren, und
seltene Texte wird man in Klöstern v o n der Gattung Engelbergs vergebens
suchen. Ein Musterbeispiel einer doch recht ansehnlichen Klosterbibliothek
vermag uns der von PAUL LEHMANN 1949 in Luzern entdeckte Bücher‑
katalog des Klosters Beinwil am Paßwang zu geben“. Neben 110 Hand‑
schriften kirchlichen Inhalts finden wir 35 Profanwerke.
Engelberg besitzt leider keinen umfassenden (mittelalterlichen Hand‑
sChriftenkatalog. Dafür ist das erhaltene Gut ein prächtiges Zeugnis für den
' Eifer, mit dem der zweite Abt, FROWIN, und seine Nachfolger um die Schätze
der Bibliothek besorgt waren. Freilich ist uns von den Klassikern nur eine
Grand-Handschrift erhalten geblieben. Dafür sind neben einer dreibän‑
digen Bibel die Väter, vor allem AUGUSTIN, GREGOR und HIERONYMUS zahl‑
reich vertreten. Auch die Zeitgenossen Frowins, HUGO VON ST. VIKTOR und
mit besonderer Vorliebe BERNHARD VON CLAIRVAUX, sind schon seit der
Mitte des 12. Jahrhunderts abgeschrieben worden. Das junge Kloster am
Fuße des Tiflis muß also einen recht lebendigen Kontakt gehabt haben mit
den monastisch-mystischen Strömungen des Westens. Daß profane Schrift‑
steller auch in Engelberg beheimatet waren, sagt uns ein merkwürdiges Ver‑
zeichnis von über 50 Werken aus der Zeit FROWINS, das heute leider nur
in einer Abschrift erhalten ist. Darunter wird kein einziger der heute noch
vorhandenen Bände genannt, anderseits führt es Titel und Namen auf, die
1°cf. MANITIUS, Handschriften antiker Autoren, S. 51.
“ cf. Z . schweiz. Kirchengeschichte 44 (1950) IE.
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jetzt vollständig bei uns verschollen sind”. Man hat nicht mit Unrecht
von einem Schulbücherverzeichnis gesprocheni Neben einigen Predigten
werden Bosrrnus, CICERO, AVIAN, Snmus, LUCANUS, Juvssmus, Own,
CATO und HORAZ mit dem natürlich lateinischen HOMER genannt. Es sind
lauter Schulautoren, die vielleicht gerade durch den Gebrauch zugrunde
gegangen sind. ‐ Wenn wir Ihnen weiters einige Fragmente zeigen. so sind
diese meist aus alten Buchdeckeln herausgelöst werden und wohl fremder
Provenienz. Unter ihnen darf sich eines rühmen, das älteste Fragment von
CICEROS Briefen an Atticus zu sein. Ganze Handschriften dieser Brief‑
sammlung haben wir erst seit dem 14. Jahrhundert. Fragmente sind aus
dem ll./ 12. Jahrhundert bekannt. Unser allerdings recht bescheidenes Ding
stammt aus dem 9. Jahrhundert ". ‐ Einer genauem Untersuchung wert
wäre ein Bruchstück der Heroiden OVIDS aus dem M. Jahrhundert, da es
um die Textüberlieferung dieses Werkes sehr schlecht bestellt ist. - Um
Ihrer Anwesenheit Rechnung zu tragen, haben wir auch einige Klassiker‑
Inkunabeln zusammengestellt und ihnen weitere Ausgaben beigesellt, die
zwar für die Textüberlieferüng wohl ohne Belang sind. aber um so mehr
reichen kulturgeschichtlichen Aufschluß geben.
Was der alten Bibliothek von Engelberg einigen Namen verleiht, ist nicht
so sehr der Inhalt der Bücher als die künstlerische Ausstattung, die sie von
FROWIN und seinen Nachfolgern erhalten haben. Lassen sich die Miniaturen
auch nicht mit der Buchkunst karolingischer oder ottonischer Zeit verglei- _
chen, für das 12.Jahrhundert gehören sie zum Besten, was damals geschaffen ' '
worden ist. Durch diese kunstvolle Ausschmückung des Buches erfüllten
die Mönche, was Jahrhunderte vorher CASSIODOR einst empfohlen hatte:
, Es sollte das gepflegte Aussehen der Handschriften die Schönheit der hei- ,
ligen Wissenschaften zum Ausdruck bringen und so gleichsam die Ver-.‑
klärung des Herrn, des Logos Theou, auf ihre Weise nachahmen”. Darüber
sollen nun die Bücher selber reden.
p_ Wolfgang Hafner

" LEHMANN, Mitteialterliche Bibliothekska!aloge . . ., Bd. I, S.29ff.
" cf. Museum Helveticum 12 (1955) 50.
" cf. De institutiane divinarum Iitlerarum, c. 30, MIGNE 70, 1145.
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939 assemblée annuelle 20 et 21 octobre 1956 ci Lugano
Premiére séance. le samedi 20 octobre, a 17 h. 45, c‘t la Sala Carlo Cattaneo
C’est en “alien que le Drésident se fait
un plaisir d’OUVI' ir 13 prem_iére Séance que
notre socrété t1ent au Tessm; c’est en itahen que M. GHIRLANDA souhaite ä ses col‑
légues la bienvenue dans son canton. Et la
cordialité de 1’accuäl, la musicalité "de la.
langue, feront régner la plus dOUCC har‐
monie SUI“ toute 13séance.

T.e procés-verbal de 1’assemblée annuelle
de 1955 est adopté sans discussion et l’on
aborde les difi‘érents r a p p o r t 3 '

Kappa” de 88Sfi0n
Passant en revue les événements de l'an‑
née, le président mentionne briévement la
publication du Réglement du G H , puis la
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part que nous avons prise aux travaux du
Conseil de fondation du Fonds national de
la recherche scientifique oü siege M. Mäder
et a ceux dela Commission nationale suisse
de I‘Unesco oü notre président représente
la société. Il fait mention du congrés an‑
nuel de la FIPESO, qui s’est réurii ä Mon‑
treux et que nous avons été appelés it or‑
ganiser en collaboration avec le Lehrer‑
verein et la Société pédagogique romande;
' i i remercie les collégues vaudois et, en par‑
ticulier, M lies SEYLAZ et WERFI-‘ELI qui n'ont
pas ménagé leur peine a cette oceasion. ll
signale enfin la participation de notre so‑
ciété au centenaire de I‘Ecole polytechnique
fédérale et a l’inauguration du Gymnase
cantonal de Glaris. Le président .aborde
ensuite deux domaines dans lesquels la col‑
laboration de notre société revét un aspect
partieuliérement important. 11 s'agit tout
d’abord d’une initiative prise par le Délégué
fédéral aux possibilité’s de travail, qui a
'convoqué au printemps dernier une con‑
férence chargée d’examiner le probléme du
recrutement du personnel scientifique. Le
président de notre société a été invité ä
‚s‘assoeier aux travaux de cet organisme,
qui a constitué trois groupes de travail: le
premier étudie le probléme du reerutement

du personnel scientifique a I’Université; le
deuxiéme s?oecupe plus spécialement de la
formation des techniciens ;'le troisiémé en‑
fin'examine l’aspect‘ législatil' du probléme‚
. ‘ _ selon les mesures & prendre sur le plan can‑
tonal ou sur le plan fédér‘al. Dans ‚son com‑
4. mentaire, le président insiste sur I’urgenoe
q-et sur la gravité d'un probléme dont dé‑
pend l’avenir de la Suisse; il signale _que

faitc par le Comité des résolutions votées
51Baden l'automne demier. Ce fut tout _,
d‘abord la désignation des membres char- ; -.
gés de repräsenter n o t r e société au sein de
la nouvelle commission Gymnase-Univer‑
si‘té, membres dont le mundet s’étend jus‑
qu'én 1959 afin d‘assurer aux travaux de la

commission la continuité nécessaire. Le
5 mai cut lieu la séance constitutive de la
Commission p e r m a n e n t e Gymnam-Uni‑
versité ". La commission s’est mise immé‑
diatement au travail ; elle s'est donné p o u r
täche l‘étude de deux questions qui récla‑
ment une solution rapide: rerision du p r o .
gramme des examens fédéraux dematurité. {
équivalenee des types de maturité pour l'ad- '
mission aux études de médecine. Eile a
pris acte d‘un r a p p o r t sur les conditions
d’accés & ces études dans les divers pays
europécns; elle a examiné également les
conditions d‘immatriculntion dans les Fa‑
cultés des universités suisses;le travailest'
en banne voie et l'on peut espérer le dépöt
d‘un premier r a p p o r l dans un nvenir rela‑
tivement proche. D'autre part. la commis‑
sion ne négligera pas de poursuivre l'étude > ,

du probléme de la préparation universi5
taire des futurs maitres de gymnase.
L’efl‘ectil' de la société marque une pro‑
gression aussi constante que réjouissante;
si nous avons eu a enrcgistrer 33 démissions „
et a déplorer 30 décés. 105 admissions por-. '
tem le nombre des membree de la société it __-;
1993. Apres lecture de la liste des décés, ‘
l'assembiéeseléve pour honorer la mémoire
des collégues disparus. En terminant son
r a p p o r t ‚ le demier de sa présidence,’M. ‚.
PAUL! rend hommage & l‘esprit de service j

la question du reerut_ement du person'nel ' désintéressé qui caraetérise les membres du
enseignant est tout aussi brillante; il rap‑ comité de n o t r e association; avec un dé-’
"f pelle aux maitres des gymnases le röle
vouement qui ne se lasse jamais‚ ils accep‑
qu’ils peuvent jouer en orientantyers'l’en‑ tent un travail souvent considérable et ee
. seignement ceux de leurs éléves qu’ils j u ‑ témoignage s’applique particuliérement &“
gent capables de devenir* de bons maitres. notre trésorier. M. AD. Kusuzr, qui. depuis
Eutin, le rapportlde gestion denne tous les

renseignements désirables sur l’applieation

' ? an liste des memlm:u de cette eommisslon est
donnée en

Innen.
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25 ans, gäre n o t r e société avec une com‑
pétence et un désintéressement exemplaires.
Les applaudissements aussi vigoureux que
spontanés de toute l’assemble'e montrent a

Service; il reléve que 30 éléves (20 garcons
et 10 jeunes filles) sont partis cet été p o u r
I'Amérique; il insiste a ce propos sur ie
fait que les qualités morales des candidats
sont aussi impcirtantes que leurs connais‑
sances en anglais; les maitres appelés a
faire un choix préalable doivent tenir
compte de la faculté d’adaptation des jeu‑
nes gens désireux de p a r t i r ; il faut enfin
redire encore que le choix définitif des sta‑
giaires ne nous appartient pas, mais qu’il
sefait en Amérique. Les autres activités du
délégué aux afi'aires extérieures compren‑
ment essentiellement les réponses aux en‑
quétes qui lui parviennent de la part des

M. Kuenzi I‘afl‘ectueuse reconnaissance que
tous les membres de la société éprouvent
p o u r lui. Deux membres quittent ie comité
aprés en avoir fait partie duremt plusieurs
. législatures: le Rév. P. L. RÄBER et M. H.
WOLFENSBERGER; & tous deux le président
exprime sa reconnaissance et ses remercie‑
ments et l’assembiée souligne de ses ap‑
plaudissements l‘hommage qui leur est
rendu.
Le président met alors son r a p p o r t en
discussion, mais, au lieu de questions, ce
sont des applaudissements qui marquent
l’approbation de l’assemblée.

organisations internationales FIPESO et
WCOTP; la FIPESO a tenu son congrés
annuel a Montreux; le GH en parlera.
Une fois encore, l’assemblée adopte ce
rapport par applaudissements.

Comptes

M. KUENZI présente les comptes; avec
un total de recettes de fr. 27.764,19 et un
chifi‘re de dépenses de fr. 27.267,63‚i151ais‑
sent apparaitre un excédent de recettes de
fr. 496,56. De méme, la fortune de la so‑
ciété, qui était l‘an demier de fr. 3.920,97
est actuellement de fr. 4.460,43. Cependant.
ces chiffres font illusion; en efl‘et, un ap‑
p o r t extraordinaire, dü & la publication du
numéro spécial du GH consacré aux rap‑
ports de la Commission Gymnase‐Univer‑
sité, est venu augmenter les recettes, tandis
que certäines dépenses faites en cours
d’exercice ne figurent pas encore dans les
comptes. Au lieu d’un béne'fice, nous avons

done en réalité un déficit.
M. BUCHMANN l i t le rapport des vérifi‑
cateurs, qui approuvent les comptes et pro‑
posent d’en donner décharge au trésorier
avec les plus vifs remerciements.
Sans discussion, les comptes sont ap‑
prouvés par l’assemblée unanime.

Relations internationales
Dans son rapport, M. BUCHMANN signale
tout d’abord l’activité de 1’American Field

Gymnasium Helveticum

En présentant son premier rapport de
président de la commission de rédaction,
M. GEGENSCHATZ rend hommage a la com‑
pétence et au dévouement du rédacteur et
del'administrateur. Gräce ä eux, la revue
connait un essor réjouissant et le comité de
rédaction a la satisfaction de constater que
tout va bien. Le rédacteur-adjoint, M.
CHRISTDFF, nommé professeur de philoso‑

phie a 1’Université de Lausanne, a demandé
ä étre déchargé de ses fonctions. Le prési‑

dent de la commission de rédaction le re‑

mercie de sa collaboration et termine son
faisant des voeux pour la santé
de M. Leuenberger que la maladie em‑
péche d’assister ä l’assemblée.
Ce r a p p o r t ne suscite aucune discussion.
rapport en

Elections
Le président présente les propositions
suivantes: comme président: M. E. MÄDER;
comme trésorier, M. AD.KUENZI. A. peine
ces noms sont-ils prononcés que des ap‑
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plaudissements confirment leur nominal.
tion. Comme secrétaire, le Comité propose
M. FR. SCHAUFELBERGER; comme asses‑
seurs, M M . R.BUCHMANN (relations exté‑
rieures), A. MENOUD, E. GHlRLANDA ; enfin,
aux termes des statuts, le président actuel
reste membre du ‚Comité et assumera la
vice-présidence. Aucune autre proposition,
aucune demande de renseignements; les
élections se sont faites en quelques mi‑
nutes!
L’élection des membres de la Commis‑

De méme, M. R. LEUENBERGER est réélu

en qualité de re'dacteur du Gymnasium HeI-‚
veticum.
Fixan‘on de la corimlian ummelle

La préscntation des c o m p l e s laissait e n ‑

trevoir la nécessité d'une augmentation de
la cotisation ; la préparation de la cc'lébra‑
tion du centenaire de la société. en 1960,
exige la constitution de ccrtaincs réserves;
aussi le Comité proposc-t-il une cotisation
de fr. 13.‐-, réduite a l'r. l 0 . ‐ p o u r quicon‑
que fait partie d'une ou de plusicurs sociétös
affiliées. Cette proposition est approuvée
sans discussion.
La parole n'est pas demandée aux Divers
et la séance est lcvée a 19 h. 05.

sion de rédaction du GH se déroule tout
aussi rapidement. M. E.GEGENSCHATZ, le
Rév. P. GAU. Henn et M. W. SCERENSEN
sont confirmés dans les fonctions qu'ils veu‑
lent bien continuer d’exercer.

Seconde séance : ledimanche 21 0ctobre, &8 h. 45. & la Sala Carla Cananeo

L’heure est matinale pour des gens qui ont
eu, la veille, au soir, les séances des sociétés
affiliées; de plus, il pleut & verse; cepen‑
dant, c’est devant une belle assistance que
' le président peut ouvrir cette seconde sé‑
ance et saluer: M. PLANCHEREL, président
dela Commission fédérale de maturité; M.
GALLI, chef du Département de l'instruc‑
tion publique du Canton du Tessin; M.
BARIFFI‚ directeur des écoles de Lugano;
M. GAMBAZZI, délégué par les autorités mu«
nicipales de la ville; M. PIERR‘EHUMBERT,
repräsentant la Société pédagogique ro‑
mande; M. FOGLIA‚ directeur del’Ecole nor‑
male de Locarno; M.CASANOVA, directeur
de l’Ecole technique de Lugano; M. PAN‑
ZERA, sous-directeur du Gymnase cantonal
de Lugano, remplacant M. Sganzini, ma‑
iade; M. Monmsmr, directeur de 1’Ecole
de commerce deBellinzone.- Le président
denne la parole a M. le Conseiller d‘Etat
Basar‐:o GALLI qui salue l’assemblée an
nem de l’école tessinoise puis rappelle les
sacrifices que son canton consent pour l’in‑
struction publique et adresse un vibrant
appel au corps enseignant en faveur du culte

de la langue matemelle et de la pratique
nationales. Ce discours,
en italien. écouté avec une attention mani‑
festc par chacun, [ u t vivement applaudi.
La parole est donnée ensuite a M. 011100
LOCARNINI qui traite. cn allemand, le pro‑
bleme de l‘italianité du Tessin. Se basant
sur les données de la statistiquc, le conl'é‑
rencier meutre l‘évolution de la situation
et le danger que court, dans son canton, la
langue italienne. ll indique les mesures pri‑
ses ou a prendre par les autorités ; il montre
qu‘elles ne sont pas d“ordre déi'ensif seule‑
ment, ni limitées au sau! domaine de la.
culture, 'mais qu'une action économique
constructive revét une importanoe consi‑
dérable. ll serait t r o p long d'entrer dans
tous les détails d'un exposé träs documenté ;
qu’il nous suffise de mentionner deux vo:ux
émis par le conférencier: le vom que la po‑
litique ferroviaire. sur la ligne du Gothard,
tienne compte des besoins de l‘industrie
tessinoise; le vom que l'italien soil déclaré
langue obligatoire dans certains types de
diplömec décemés par les écoles du degré
seeondaire.
des trois langues
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Quelques minutes de repos sont accor‑
Un apéritif, fort bien servi, fut ofi'ert en‑
dées aux auditeurs aprés cette conférence suite p a r la Ville de Lugano dans le vcsti‑
et, a la reprise de la séance, le président a le bule de la salle ou la séance avait eu lieu
plaisir de saluer dans l‘assemblée M. FRAN‑ et l’assemblée se termina p a r le banquet
crasco CHIESA, le vénéré chantre de la p a ‑ officiel ä l’hötel Continental-Beauregard.
trie tessinoise, auquel l’assemblée fait une M. ERNST, professeur a Lugano, en sa qua‑
vibrante ovation. Puls le président, avant lité de major de table, aprés avoir salué les
de donner la parole a M. Bianconi pour sa congressistes, donna successivement la pa‑
conférence sur Carlo Maderno, salue et re‑ role 121 M M . REGLI, pre'sident de la Société
mercie Mile A.RAMELLI‚ directrice de la des professeurs des écoles secondaires tes‑
Bibliothéque cantonale, qui a organisé une sinoises, PIERREHUMBERT‚ délégué de la
fort belle exposition de documents relatifs Société pédagogique romande, PLANCHE‑
au grand architecte tessinois.
REL, président de la Commission fédérale
M. P. BIANCONI, dans un frangais nuancé de maturité, BARIFFI, directeur des écoles
et plein de charme, évoque, avec une sym‑ de Lugano et représentant du Schweizer
pathie communicative, quelques aspects de Lehrerverein. Le président de la société re‑
l’oeuvre de Maderno, ce Tessinois qui a mercia chacun et dit encore tout le plaisir
travaillé a l‘achévement de Saint-Pierre de que l u i causait cette premiére réunion de la
Rome, qui a construit entre autres, dans société au Tessin. Lecture fut donnée en‑
la Ville éternelle, ia far;ade de Santa Su‑ suite d‘un télégramme de M. le recteur
sanna et Sant’Andrea delle Valle, qui a col‑ MÄDER, président nouVellement élu, em‑
laboré a la construction de nombreux pa‑ péché d’assister au banquet et M. LÜTl‐II,
lais et a l’aménagement de quelques gran‑ recteur du gymnase de Schafi'house, adres‑
des fontaines ou de magnifiques jardins.
sa, pour terminer, quelques mots de remer‑
L’assemblée marqua, par de vifs applaudis‑ ciements au président qui, durant trois ans,
sements, le plaisir qu’elle avait pris ä cette s’était dépensé sans compter pour le bien de

belle conférence.

la société.

Le secrétaire: A.Perrenoud

Annexe I: Comité
Président : ERNST MÄDER, Rektor der Kam‑
tonsschule, Bachstraße 40, Aarau
Vice-président: LAURENT PAULI, Directeur
du Gymnase cantonal de Neuchätel„
Areuse NE

_Secrétaire: FRITZ SCHAUFELBERGER, D r. ,
Lehrer an der Oberrealschule, Hadlaub‑
straße 49, Zürich 6

Trésorier: ADOL5HE KUENZI, Dr., Profes‑
seur au Gymnase, Zieglerweg 12, Bienne
Préposé aux relations extérieures : RALF
BUCHMANN, Dr., Lehrer an der Kantons‑

schule, Weinbergstraße 56, Aarau '
Assesseurs : Emo GHIRLANDA‚ D r. , Profes‑
seur au Lycée, 8, via Lambertenghi,
Lugano ‐ ALBERT MENOUD, Abbé,Pro‑
fesseur au Collége Saint-Michel, Fribourg

Annexe I I : Commission Gymnase‐Université
Bureau Président :

M. LAURENT PAUL!
Vice-président: M. EDGARDO GIOVANNINI
M. ANDRE PERRENOUD
Secrétaire :
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Membres

Déiégués des Unirersilés.'
Bäle: M. EUGEN LUDWIG

Délégués de la société :
M. LAURENT PAUL]
M. ERNST MÄDER
M. ADOLPHE KUENZI

Berne: M. Genom WAI5I;R
Fribourg: M. EDGARDO GIOVANNINI
Genéve: M. V1cron MARTIN
;
Lausanne, Université: M. LOUIS MEYLAN
E. P. : M. MAURICE Drums:
Neuchätel : M. Cmm.v G u v o r

Rév. P. LUDWIG RÄBER
M. RALF BUCHMANN
M. HEINRICH WOLFENSBERGER
M. WERNER JENNI

Saint-Ga" : M. W. F. BÜRO!

M. HEINZ SCHILT

Zurich. Université: M. ERNST HADORN

M. André PERRENOUD

E. F. F. : M. WALTER S u m

Annexe ! ! ! : Fipesa
Der Kongreß der «Fédération Internatio‑
nale des Professeurs de I'Enseignemen1 Se‑
condaire officiel» wurde vom 25. bis 27.111“
1956 in Montreux durchgeführt. Gegen‑
'. stand der Besprechungen war das Thema.

einer Umfrage, welche die Mehrzahl der

Mitgliedemationenbeantwortethattenfßul‑
letin lntemational Juni 1956): Le dévelap‑
p e m e n t du sen: de la responsabil'ilé sociale
p a r I'éducatian. Ein auf den Antworten fu‑

ßender Resolutionsentwurf stand zur Dis‑
kussion. Nach mühsamen Verhandlungen
erlangte dieser seine endgültige Form, der
mehrheitlich zugestimmt wurde. Es fällt
auf, daß die Frage Olfen gelassen wurde,
ob die Erziehung zum Staatsbürger ( Edu‑
cation civique) besonderer Gegenstand des
Unterrichts sein solle oder sich im Rahmen
der gewöhnlichen Fächer ergebe.

Résa!ution
l. Le développement du sens de la res‑
ponsabilité sociale, qui conditionne Pave‑
nir dela démocratie, devrait constituer l‘un
des buts fondamentaux de l’enseignement
deculture et deformation de l’esprit qu’est
l’enseignement secondaire, en faisant preu‑
* dre conscience a l’éléve des réglos moral’es
et sociales qui fixent les obligations de [*in‑
dividu et du citoyen envers la communaüté
humaine.
‐ ‑

2. La formation du sens social doit faire . _';
l'objet tout au long des c'tudes d'un en‑
-seignement a la Ibis théorique et pratique,
taut en classe que par des activités hors v_.
programme dans l‘esprit d'indépendance de
l'enseignement secondaire.
-' _
3. Le soin de cette formation incombe _
aux mailres de toutes disciplincs, ct toutes '
les matiércs enseignées doivent y contri€
buer a des three divers.
4. Il. importe cependant qu‘une place spé-‚ »
ciale soil réservée s l’éducation civique don‑
née selon des méthodec adaptées a1‘age des . ‘

éléves‚ allant del'initiation auxinstitutions‘ '
lmles, nationales et internationales a l'é‑
tude des grandes questions d'organisation
économique et sociale des nations. ll con‑
viendrait tout particuliérement que les e1e‐_
yes fussent initiés a un certain nombre de
,
lois économiquee simples intéressant la vie '
familiale et collective dans“ le cadre de la ‚_
communauté nationale et internationale.
S. Dans un cadre harmonieux adapté a
la vie moderne, _l'organisation de la société
seolaire‚ fondée sur le respect du voisin et
de_la regle établie, doit associer les éléves:
de fat;on active a l'ceuvre commune et leur
pirrmettre l'appnrntissage des formes déi"
mocratiques de la discipline et de la liberté.‘
6. L'organisation de la vie intérieure des ‘.
'classes et des etablissements (maitrec prin- ‘
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cipaux, chefs de classe, conseils divers, etc.),
celle du travail p a r équipes, des groupes de
libres discussions, l’administration et le
fonctionnement des cercles et foyers (clubs
littéraires, scientifiques, de langues vivan‑
tes, des relations internationales, etc.), la
publication par les éléves de journaux sco‑
laires, la correspondance interscolaire‚ les
échanges nationaux et intemationaux doi‑
vent contribuer a développer chez l’éléve le
sens civique national et international et ser‑
vir d’initiation pratique a la vie sociale. Le
professeur doit étre l’animäteur discret et
vigilant de ces diverses activités.
7. Ces activités doivent étre complétées
par l’organisation de conférences, de p r o ‑
jections de films et, avec la participation
souhaitable des parents d’éléves, d’exposi‑
tions et de fétes scolaires.
8. Les ceuvres d’entraide et de solidarité
entreprises dans le cadre des coopératives

scolaires conduiront l’éléve a prendre con‑
tact avec les réalités sociales extérieures, de
méme que les visites d’institutions com‑
munales, de centres de services sociaux,
d’entreprises industrielles, etc.
9. Au cours de leur formation pédago‑
gique, il conviendrait d’initier les profes‑
seurs de toutes disciplines aux problémes
que pose l’éducation civique dela jeunesse.
Des stages de perfectionnement p o u r r o n t
étre organisés a leur intention et une do‑

cumentation scientifique étendue devra étre
mise ä leur disposition.
10. La mise en teuvre efficace d’un p r o ‑
gramme d’enseignement destiné a favoriser
le développement du sens de la response‑
bilité sociale dans 1’enseignement secon‑
daire exige de la part des pouvoirs publics
et des autorités responsables un soutien
moral matériel et financier des plus éten‑
dus.

F A C H V E R B Ä N D E / R A P P O R T D E S SECTIONS

39. Jahresversammlung des Schweizerischen
Altphilologenverbandes
Professor K. SCHEFOLD, Basel, orientierte
in einem weitgespannten Referat über die
Ergebnisse der archäologischen Forschung
in den letzten zwanzig Jahren. ‐ Geschäfts‑
sitzung: Der Präsident, P. FRANZ FÄSSLER,
kann im Tätigkeitsbericht m i t Genugtuung
auf zwei bedeutsame Ereignisse des Jahres
1956 hinweisen: die Engelberger Tagung
(26./27. Mai), die dem Thema «Lektüre‑
Auswahl» gewidmet war, und die Exkursion
nach Burgund (8. bis 12.0ktober), welche
den Spuren Caesars folgte (Bibrakte, Ale‑
sia), gleichzeitig aber zu herrlichen Denk‑
mälern des Mittelalters führte. Als nächstes
größeres Unternehmen ist eine Sizilienreise
geplant. ‐ Die griechische Schulgrammatik
von K Ä G I wird durch E. BORNEMANNneu be‑
arbeitet. Die Grammatik soll ‐ wie bisher ‑

in Deutschland und der Schweiz gleicher‑
weise benützt werden, während das grie‑

chische Übungsbuch von KÄGI-WYSS auf
die Schweiz beschränkt bleibt. Bis jetzt war
es nicht möglich, für das Übungsbuch einen
Bearbeiter zu finden. - Der an der letz‑
ten Jahresversammlung geäußerte Wunsch,
der ‚Schweizerische Altphilologenverband
möchte kleine lateinische Texte in der Art
der österreichischen Litterae Latinae her‑
ausgeben, fand beim Vorstand eine gün‑
stige Aufnahme. Eine Kommission soll
nunmehr abklären, in welcher Weise das
Unternehmen verwirklicht werden kann. ‑
Zum Schluß berichtet A. PERRENOUD, Neu‑
chätel, über den « Congrés du Iatin vivant»‚
der kürzlich in Avignon Delegierte aus einer
großen Zahl europäischer und überseeischer
Länder vereinigt hatte. Der Kongreß prüfte
die Frage, ob esmöglich sei, die lateinische
Sprache wieder zu einem Verständigungs‑
mittel der Wissenschafter, und zwar der
Wissenschafter auf der ganzen Welt, zu
machen.
Der Aktuar: W. Wuhrmann
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Association suisse des maf!res d'anglais
L’assemblée générale a eu lieu ä Lugano,
le 20 octobre. Elle a pris connaissance du
r a p p o r t du président traitant, entre autres,
du congrés de la F. I. P. L. V. a Amsterdam
du 5 au 7 avril 1956. La délégation de l’as‑
sociation, composée de M M .BERTSCHINGER
(Zurich), KNECH’I‘ (Lausanne) et MEYER
(Lutry V D ) assista aux délibérations des
trois groupes de discussions. Leurs rap‑
ports furcnt lus devant l’assemblée géné‑
rate. L’association compte 170 membres.
M M . GEORGES BONNARD, FUNKE et Kmesr
ont pris leur retraite. R.P. Smowo VERMOT
et Mile PEGGY FRANZONI ont dimissionné.
M. EUGEN BIETE, professeur a I’Université
de Zurich, est décédé. La rapport du Tré‑
sorier et des. vérificatcurs de comptes furcnt
approuvés par l’assemblée. La situation
financiére est satist'aisante sans étre bril‑
laute. Malheureusement la maison Francke
(Berne) ne remplit pas ses obligations en‑
vers l’association depuis quelque temps et
reste débitrice ou débiteur de fr. 400.‐ en‑

viron.
Rapportant au nem du Text Committee,
M. WYLER (St-Geil) rappeln l’ofl're faite
p a r la maison Francke’ de céder aux mem‑
bres de l’association oertains numéros de
la C.E.T. au prix de fr. ‐.401‘exemplaire.
Cette ofl're est toujours valable. Six ti‑
tres de la C. E.T. Om été réimprimés,
partiellement ou entiérement revus‚ & l‘ex‑
ception de deux. Deux textes nouveaux
auront p a m d’ici la fin de l’année. Pour
l’année prochaine le comité prévoit la
publication de pieces de théätre en 2 bro‑
chures. La composition du Text Com‑
mittee raste inchangée, M. SACK (Berne)
acceptant de continuer son activité.
Zurich a été dési_gné comme Vorort vir‑
tuel et M. Benrsc1-rmosn (Zurich) se dé‑
clare disposé a faire toutes démarches Uti‑
les pour constituer un'comité.
Sur proposition de M. SACK (Berne), le
président soumit & l’assemblée le théme de

la 20° assemblée générale, Baden 1957, seit
la formation des maitres d‘anglais, en vue, .- -‘
non point de la recherche scientifique, mais
de l’enseignement. M. PERRYMAN, repré‑
sentant en Suisse du British Council, M M .
BUCHMANN (Aarau), COLLET (Gcnéve) et '.
WYLER (St-Gal l) prirent p a r t ala discussion. ‘ _
Les membres présents o n t accepté le theme >
proposé.
Apres l'assemblée administrative, M. le
professeur Gsoaor‐zs BONNARD (Université

de Lausanne) entretint l'assistance du ‚
voyage de Gibbon en Italie, voyage qui cut:
pour résultat essentiel la conception de son 'i
ceuvre: The History of the Dec/ine and Fall , ‚
of the Roman Empire. Apres le diner, l e “
professeur CAMBON (Milan) parla de l’in- ,
fluence italienne dans l‘ceuvre de Joyce,

Pound ct Eliot, s‘attachant a démontrer '‑
combicn Joyce, en particulier, devait & son
contact avec I'Italie. Ces deux conférences,
d‘une valeur exceptionnellc, furent beau‑
coup appréciées par les membres présents.
La Secrélaire

Verein Schweizerischer Deutschldtrer

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung
des Schweizerischen Deutschlchrervereins
vom 18.0ktober 1956 in Lugano standen .,»
die wissenschaftlichen Vorträge von Pro‐ "“,
fessor E. STAIGER («Ein Satz aus Goethes
Schrift über Winckelmanmv) und Professor 7
E. MERIAN-GENAST («George und Rilke als
Übersetzerramanischerl.yrik») . DieA bend- ‘
sitzung war den Routincgeschäl't en, derNeu-=.
fassung der Statuten und einer Aussprache

über sogenannte Richtlinien für den Matu-o '
ritätsaufsatz gewidmet.
'
Der Vortrag von Professor E. STAIGER'
bot eine beziehungsreiche Interpretation .
von Goethes klassischem Menschenbild„
M i t den Mitteln des Stilvergleichs und der} '
Analogie legte der Referent die harmoni '
sierenden Tendenzen vonyGoethes klassi- _
schen Bestrebungen bloß. Professor E ‘
MERIAN‐GENAST zeigte an Ubertragungenf

t\ t e - . . - .
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von Werken Baudelaires, Valérys und M i ‑
chelangelos durch George und Rilke, daß
die Nachgestaltung fremdsprachiger Poesie
durch einen großen Dichter immer auch
eine Selbstinterpretation bedeutet.
In der abendlichen Geschäftssitzung
wurde der Entwurf zu den neuen Statuten
genehmigt. M i t Rücksicht auf die Kosten
des Neudrucks erfuhr der Mitgliederbei‑
trag für 1957 eine Erhöhung auf F r. 4.75.
Eine lebhafte Diskussion erregte der Vor‑
stand mit seinen Thesen über A r t und Form
der Themen für den Maturitätsaufsatz. Die ‘
Versammlung hielt eine Publikation dieser
Richtlinien nicht für gegeben und beschloß,
das Geschäft bis auf weiteres zu vertagen.
Der Aktuar: H. U. Voser

des aspects inconnus. Tandis que nous vi‑
sitions Valére, un organiste complaisant fit
chanter le plus vieil orgue d’Europe, qui
date du XVI° siécle. Et c’est au «Carnot‑
zet » de la ville 011 nous avait aimablement
conviés le délégué du président de la muni‑
cipalité, M. PAUL MUDRY, directeur géné‑
r a ] des écoles, que, dans le pétillement
étoilé des crus, nous bümes le coup de
l’étrier. Il sied que je remercie tout parti‑
culiérement notre eo]légue MAURICE DE‑
LEGLISE, professeur au Collége cantonal de

Sion, qui, par son exquise obligeance, a
allégé la täche du comité et largement con‑

tribué au succés de cette assemblée prin‑
taniére.
C’est & Lugano que nous nous retrou‑
vämes, les 20 et 21 octobre, pour l’assetn‑
blée générale annuelle de la S.S.P.E.S.
Lors d’une séance commune avec la So‑
ciété des romanistes, M. GIUSEPPE ZAM‑
BONI, professeur de littérature italienne ä
1’Université de Bälle, nous parla, avec auto‑
rité et distinction, de L'européisme du mou‑

Rapport annuei de la Société suisse des

professeurs de franpais
La capitale du Valais nous a accueillis,
le 13 mai 1956, p o u r notre assemblée de
printemps. C’est dans une seile seigneuriale
de la Majorie que nous avons écouté une

communication de M. PIERRE-PAUL

incombait
a notre aimable et savant confrére‐ HENRI
vement romantique en Italia. Il

CL}?‑

MENT, professeur au Collége classique can‑
tonal, %.Lausanne: La Iegon de récithtr'on
et la formation du goüt. Au souvenir lumi‑
neux que nous gardons de notre journée sé‑
dunoise se joint celui de la remarquavble
camserie de M. MAURICE ZERMA’I'I‘EN. En
nous entretenant,de fat;on poétiq'ue et taute
personnelle, de L'écrivain dans son pays, le

vice-président de la Sticiété des écrivains
suisses apporta maintes précisions ä. l’ob‑
jet de nos méditations et nous procura une
heure depure joie littéraire. Que ces lignes
inadéquates, qui sont loin de traduire tout
ce que nous sentons %.l’endroit du roman‑
cier valaisan, l’assurent que nous sommes
au nombre de ses plus fervents' admira‑
teurs!
Sur la terrasse champétre de la Ma‑
jorie, M. FRANCOIS-OLIVIER DUBOIS nous
parla du Développement urbain de Sion.
dont il no’us révéla, avec science et esprit,

.

PERROCHON de présenter, sur le plan de

[’action,le théme amorcé enautomne 1955.

Il le fit excellemment par sa causerie sur
Les auteurs romands dans nos classes, q u i
suscita un vif intérét et un entretien efficace.
Notre société compte actuellement 130
membres. Si nous sommes aises de signaler
plusieurs adhésions, nous avons a déplorer
12 démissions et déces. D’ autre part, M.
EDGAR N e r z a eté appelé a la direction
du Collége scientifique cantonal de Lau‑
sanne, en remplacement du regretté Pumas
CHESSEX. M. CHARLES ECABERT, pédagogue

rompu au métier, a été nommé professeur
au Collége classique de Neuchätel, et M.
DANIEL CHRISTOFF succéde a Pierre Thé‑
venaz a la chaire de phildsophie, ä 1’Uni‑
versité deLausanne. Tandis que M. EUG£NE
Wrnuä représentait les patoisants genevois
aux triomphales journées des patoisants ro‑
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mtmds, ä Bulle, M. Her‐mr PERROCHON, pré‑
sident de la Société des écrivains vaudois,
continue d’assurer l e r a y o n n e m e n t d e nos
lettres ä.l’étranger. II a fait une communi‑
cation sur Jean-Jacques Rausseau et la
Suisse %.l’Académie des sciences, lettres et
arts de Ly o n et une série de conférences, ä
Mens, Ixelles, Liége, sur La Suisse romande
ä travers ses écrivains. 11a en outre parlé
du poéte Jean Bordeaux - qui fut l’éléve
de la Villa Saint-Jean, a Fribourg ‐ devant
l’Académie chablaisienne de Thonon. La
Société jurassienne d’émulation a fait appel
ä-M. PIERR‘E-OLIVIER WALZER, professeur

de littérature francaise ä I’Université de
Berne, qui offrit aux émulateurs une cau‑
serie littéraire dechoix, intitulée : Du roman
d’hier au roman d’aujaurd'hui. M. l‘abbé

Dumm

professeur au Collége
Saint-Michel de Fribourg, poursuit son
activité de critique Iittéraire en publiant de
pénétrantes études dans divers quotidiens,
notamment dans La Liberté et le Journal
de Genéve. ainsi que dans maintes revues
scientifiques. Aprés avoir soutenu brillam‑
ment sa thése d’agrégation en Sorbonne
( L a réactian suisse ci la pensée fi‘arigaise,
de Béat de Mami: & Jean-Jacques Raus‑
seau). M. FRANCOIS Josr, privat»dooent ä
ERNEST

l’Université de Fribourg, nous eifre un
livre fondamental sur La Suisse dans les
Iertres francaises au cours des äges (Col‑
lectanea fribourgensia, Editions universi‑
taires. Fribourg, 1956).
Aux félicitations que j’adresse ä ces
membres & l’honneur, dont le travail, le
*succés et les distinctions nous réjouissent
tous, ie jOins mes remerciements cordiaux
&l’égard de mes collaborateurs du comité,
singuliérement & Mile E m m WERFFELI - &
qui je dois taut ‐ et je vous denne rendez‑
vous ä C0ppet 9t‘1 aura lieu le 12 mai 1957
notre prochaine assemblée de printemps.
Le président de la S.S.P. P. :

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Die letzte Jahresversammlung zerfiel in
zwei Teile: Am Nachmittag des 20. Okto‑
bers wurde gemeinsam mit dem Schwei‑
zerischen Altphilologenverband ein Vo r ‑
trag von Herrn Prof. D r. K. Scm-zrrom über
«Die klassische Archäologie seit 1935» ent‑
gegengenommen. In klar gegliederten und
temperamentvollen Ausführungen zeigte
der Referent an Hand ausgezeichneter
Lichtbilder in chronologischer Folge von
der Mitte des 2.Jahrtausends bis zur rö‑
mischen Kaiserzeit eine große Zahl be‑
sonders schöner o_der instruktiver Fund‑
gegenstände derletzten zwanzig Jahre. Rei‑
cher Beifall der etwa 50 Zuhörer verdankte
die anregenden Ausführungen. Die Ge‑
schäflssit:ung vom Abend des gleichen Ta‑
ges hatte n u r wenige Traktanden zu erle‑
digen: Die Rapporte des Präsidenten und
des Quästors wurden genehmigt; der Mit-'
gliederbeitrag wurde wie in den Vorjahren
auf Fr. 3.50 festgesetzt. Aus dem Vorstand
mußten statutengemäß ausscheiden die
Herren GRANDJEAN (bisher Präsident) und
Stress (bisher Quästor), denen für ihre
große Arbeit der Dank des Vereins aus‑
gesprochen wurde. Der erneuerte Vorstand
setzt sich zusammen aus: J. Bossen, Aarau
(Präsident), Cruz. SCHMID. Zürich (Vize‑
präsident und Aktuar). P. RAINALD FISCHER
OFM Cap., Appenzell (Quästor), L.-E.
ROULET, Neuehätel, und E.GRUNER‚ Basel.
Mit Befriedigung erfuhr die Versammlung,
daß das Quellenheft 8 (Neutralität und Hu‑
manität) in nächster Zeit zum Versand
kommen wird. In der Atlasfrage soll v o r
weiteren Beschlüssen das auf Neujahr ver- '
bindlich in Aussicht gestellte Erscheinen ‘
des 3. Bandes des bayrischen Atlaswerkes
abgewartet werden. Da die Geschäftssit- :
zung schon um 22.15 Uhr geschlossen wer‑
den konnte, blieb dieses Jahr genügend
Zeit für kollegiales Beisammensein.

Jean Humbert

Der Aktuar: ]. Hoesch-Jung
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Mathematik- und Physiklehrer
Vo r etwa fünfzig Fachkollegen gab Pro‑
fessor NEVANLINNA, Zürich, in einem höchst
aufschlußreichen und anregenden Vortrag
einen Überblick « Über neuere Probleme der
Funktionen!heorie». Nach einer straffen
Zusammenfassung der klassischer: Funk‑
tionentheorie, die m i t den Namen CAUCI-IY,
WEIERS'I'RASS, RIEMANN u. a. verknüpft ist,
zeigte der Referent in anschaulicher Weise,
wie in bestimmten Richtungen in den letz‑
ten Jahren wesentliche Fortschritte erzielt
wurden ; erillustrierte diese auch an einigen
passend gewählten Beispielen.
Im anschließenden ersten Teil der Ge‑
schäftssitzung referierte der Präsident, D r.
SCHILT, über den Inhalt der Antworten, die
zu dem den Mitgliedern zugestellten Ent‑
wurf eines Minimalprogramms für den
Mathematikunterricht eingelaufen waren.
Allgemein wurde der Versuch, ein Minimal‑
programm festzulegen, begrüßt, sachlich
und textlich aber wurden viele Änderungs‑
vorschläge und Anregungen gemacht. Die
Versammlung beschloß, neben den drei
Verfassern des ersten Entviurfs (HAUSER,
Ser-nn, STAHEL) drei weitere Kollegen zu
bestimmen, m i t dem Auftrag, spätestens
auf die Herbstversammlung 1957, wenn
möglich aber schon vorher, eine neue, ver‑
besserte Fassung des Minimalpr0gramms
auszuarbeiten und auch die Physik mit‑

einzuschließen.
Die übrigen Traktanden der Geschäfts‑
sitzung wurden am Abend erledigt. Im An‑
schluß daran hielt P. D r. S.Harz, Ascona,
eine gelungene und vor allem auch didak‑
tisch interessante Plauderei über «Feld‑
theoretische Ableitung der Gesetze von Biar‑
Savart und von Ampére».
D e r Vorstand des VSM möchte die Mit‑
glieder auch auf diesem Weg wissen lassen,
daß weitere Bemerkungen zum Minimal‑
programm immer noch willkommen sind.
E. Siehe!

41.Jahresversammlung der Vereinigung
Schweizerischer Näturwissenschafls‑
lehrer 19. bis 21. Oktober 1956
Lugano als O r t der Tagung bot den Bio‑
logen großartige Exkursionsgelegenheiten.
So trafen sich bereits am Freitag, den
19. Oktober, 50 Mitglieder der VSN und
anderer Vereine des VSG in Mendrisio zu
einer Exkursion zur Grabungsstelle des
Paläontologischen Institutes der Universi‑
tät am Monte San Giorgio, wo Jahr für
Jahr Gesteinsschichten aus der Triaszeit
abgebaut und nach Fossilien durchforscht
werden. Unter der Leitung von Prof. D r.
E. Kur-m, Zürich, und seinem geologischen
Assistenten D r . WEIDENMEYER, Basel, be‑
kamen die Teilnehmer Einblicke in diese
Forschungsarbeit. Am Samstagmorgen
nach der Geschäftssitzung waren wiederum
50Teilnehmer zugegen, als Kollege ESCHER,
Zürich, die Diskussion über den modernen
Biologie-Unterricht mit einem kurzen,
wohldurchdachten Referat einleitete. Nach
sehr reger Diskussion ergrifi‘ Kollege GROB,
Zürich, für den modernen Chemie-Unter‑
richt das Wort, erläuterte die mögliche
Veranschaulichung der wellenmechanischen
Atommodelle ander Mittelschuleund führte
seine vielfarbigen Wattemodelle vor. Leider
reichte die Zeit für eine größere Diskussion
nicht mehr aus. Wir werden in unserer neuen
Verein52eitschrift Mitteilungen noch einge‑
hend auf diese Tagung zurückkommen. Am
gemeinsamen Mittagessen waren über 40
Mitglieder beisammen.
Am Samstagnachmittag hielt Prof. D r.
A. U. DÄNIKER, Zürich, einen sehr instruk‑
tiven und mit schönen Bildern dokumen‑
tierten Vortrag über die «Eigenart der tes‑
sinischen Flora» mit einem besonderen Hin‑
weis auf die exotische Flora der Brissago‑
Inseln.Anschließend verwies Pater TRAMER,
Ascona, in einer Mitteilung auf die «Be‑
sonderheiter der Tessiner Fauna», die durch
KollegeESCHER durch einige Lebenddemon‑
strationen bereichert wurde. Auf einen
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Besuch des Museums mußte der vorge‑
schrittenen Zeit wegen verzichtet werden.
Am Sonntag schlossen sich noch über ein
Dutzend Vereinsmitglieder zu einer Ex‑
kursion nach den Brissago-Inseln unter
Führung von Professor DÄNIKER zusam‑
men. Alle Teilnehmer haben die Tagung
voll befriedigt verlassen.
Die Akzente der Vereinstätigkcit im ver‑
gangenen Jahr lagen auf dem von Kollege
STIEGER vom Technikum Winterthur unter
Mitwirkung seiner Kollegen WALTI und
GEIGER in sehr verdankenswerter Weise
veranstaltetenFortbildungskursfür€hemie‑
lehrer vom 12. bis 14.April 1956 am Tech‑
nikum Winterthur und auf der Schaffung
und Herausgabe einer neuen Vereinszeit‑
schrift Mitteilungen, deren Inhalt den
Schulproblemen der naturwissenschaftli‑
chen Fächer gewidmet sein soll.
Der Vorstand hat statutengemäß gewech‑
selt und. zügelt von Zürich ins Bernbict. Der
neue Präsident ist D r. WALTER RYTZ vom
Gymnasium Burgdorf, als weitere Vor‑
standsmitglieder wurden gewählt D r . G.
WAGNER, Bern, D r. W. SCHÖNMANN, Biel,
und der Unterzeichnete. Werner Jenni
Schweizerischer Romaniilenverband
Assemblea anmale del 20 at!obre a Lu‑
gano. Sono accolte con vivo applauso ie
due conferenze annunciate nel programma:
Attingendo alla sua vasta cultura, il pro‑
fessor G.ZAMBON1 dell’Universitä. die Ba‑
silea dimostra I’«Eurapéisme du m o u v e m e n l
ramantique en Italie» e i relativi efi‘etti
neile concezioni politiche degli statisti ita‑

liani contemporanei; il professor E. ME‑
RiAN‐GENAST dello stcsso Atcnco presenta,
con tutto l‘acume che gli conoseiam0‚
«Rilke und George als £Vwr.wr:cr r o m a ‑

nischer Ly r i k », ri Icvando uttraverso l‘:malisi
di alcune loro versioni le caratteristiche per‑
sonali dei due pocti traduttori e le p o s ‑
sibilitz'1 inercnti alla lingutt tedescn come
strumento di traduzione. Simpnticissima
l'accoglien7a riservataci. In sera. alla sede
del « Vacaholario dei dia!vrri dei/u Svizzera
ilaliana» da p a r t e del collcgu GI!IRLANDA
e degli altri collaboratori a questa impresa
atta, pit‘i che qualsiasi altra‚ a testimoniare
la tanto discussa italianitä del Ticino. ‐ Al
pranzo all'albergo Cristallo intervengono
20 soci. Oggi come oggi, la lega conta un
totale die 198 membri, cifra rimasta im‑
mutata durantc l‘anno sociale grazic a 8
nuovi iscritti venuti a rimpiaaare 5 de‑
funti e 3 dimissionari. Dumme la brcve
seduta amministrativa, il presidente rin‑
grazia il Centro di Studi italiani a Zurigo
di due cospicue horse, vinte a sorteggio dai
colleghi URECH (Aarau) c FLÜCKIGBR
(Retna). Sono in corsa trattative con le
autoritä competenti per ottcncre horse ana‑
loghe da parte del governo spagnolo. I
conti, verificati dai colleghi EGLOFF e
BUCHLI, risultano in perfetta regola.
Il Romanistenverband saluta con viva
soddisfazione la scelta di Lugano quale
luogo della 93a assemblea annualc della
S.S.I.S.S. e caldamente si congratula col.
comitato d‘organizzazione per il pieno
suocesso con cui vede incoronate le sue
fatiche.
Reinhard

NEUE MITGLIEDER / NOUVEAUX

MEMBRES

Oktober 1956

Pellaton Bernard, Gymnase, 15, rue du Bois-Noir, La Chaux-de-Fonds
Bener Fritz D r. , Schweizerische Alpine Mittelschule, Davos
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Tschirky Ivo, Kantonsschule, Lehnhalde 31, St.Gallen
Wiedinger, Frau Inez, Hochstraße 21, Zürich
Ag
Suter K u r t D r. , Schweizerische Alpine Mittelschule, Ducanstraße, Davos Platz ( A g D )
Weber P. Johannes, Rektor, Kollegium, Altdorf

D
. Hiller Hans D r. , Kantonsschule, Wienerbergstraße 57, St.Gallen
Hubschmied Ernst, D r. , Landerziehungsheim, Glarisegg bei Steckborn
Jost Leonhard, Lehrerinnenseminar, Kirchberg, Küttigen bei Aarau
Schaufelberger Fritz D r. , Oberralschule, Hadlaubstraße 49, Zürich 6

Df

Ernst Alberto Paolo, Ginnasio cantonale, via Canova 7, Lugano
F
Kunz Geneviéve, Mme, Ecole supérieure des jeunes filles, 3, quai du Mont-Blanc, Genéve
_ Velan Yves, Gymnase, 202, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds
Patocchi Pericle, Liceo cantonale, Casella postale 262, Lugano
‘

G

Hecker H. H. Klemens D r. , Mittelschule, Willisau
Roussy Henri, Collége, 49, route de Frontenex, Genéve
H
.
Gaßmann Hans D r. , Kantonale Handelsschule, Hirschgartenweg 24, Zürich 57
M
Bischofberger Josef, Schweizerische Alpine Mittelschule, Villa Auf’m Egg, Davos Platz
Hotz P. Siegfried D r. , Collegio Papio, Ascona
Meier Kurt Dr., Kantonsschule, Rychenbergstraße 49, Winterthur
Soldati Anna Maria Signorina D r. , Ginnasio cantonale, Lugano
-

N

Cotti Guido Dr., Ginnasio, viale Cattaneo 15, Lugano
Müller Sr Fabiola, Lehrerinnenseminar, Menzingen ZG
Saxer Alfred, Städtisches Gymnasium, Solothurnstraße SS, Biel
Zschokke Franco, Liceo cantonale, via Longhena 8, Lugano
P
Bariffi Camillo, Direttore delle Scuole della Cittä di Lugano, via Massagno 16, Lugano
Ph
Bernasconi Franco, Ginnasio cantonale, via Ciseri S, Lugano
Ro
Coquoz P. Franeois‐Marie Dr., Kollegium, Stans
Dufner P. Georg Dr., Kollegium, Engelberg
Egli Hansjörg Dr., Kantonsschule, Plattenweg 19, Schaffhausen
Jelmorini Paolo, Ginnasio cantonale, via San Gottardo, Minusio-Locarno
Richard Willy D r. , Kantonale Lehranstalt, Pestalozzistraße 6, Olten
Staufl'er Marianne F r ] . D r. , Töchterschule I I , Waserstraße 85, Zürich 53
Weber Ernst, Technicum cantonal, 40, rue du Débarcadére, Bienne
T
Gautschi Arnold, Kantonsschule, Steinhofweg 6, Luzern
Karrer Esther, Töchterschule und Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon
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BRUNNER PAUL

BURCKHARDT PAUL
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PAUL BRUNNER

nentes qualités ‐ esprit et coeur ‐ d’un
homme q u i aimait passionnément son mé‑
tier. Son expérience, sa compétence, son
autorité dans le domaine scolaire firent de
l u i un collaborateur précieux du Départe‑
ment de 1‘Instruction publique pour 1’éta‑
blissement du plan de réforme de l’en‑
seignement secondaire, qui commence cette
année méme a déployer ses effets. D’ail‑
1eurs, rien de ce qui concemait l’enseigne‑
ment ne le laissait indifl‘érent: entre deux
congrés internationaux, il s’occupait avec
enthousiasme de 1’Université populaire de
Lausanne, siégeant an sein de son comité
et y donnant un cours d’histoire de la
langue francaise. ‐ En marge de cette in‑
tense activité professionnelle, M. Pierre
Chessex se livrait ä d’érudites recherches
d'onomastique, sa science de prédilection,
qui l u i valut en 1953 le prix Kissling de
l’Académie rhodanienne des Lettres. Il se
fit au surplus un r e n o m d’écrivain en p u ‑
bliant, entre autres, dans la collection des
«Trésors de man pays», plusieurs ouvrages,
tels Avenches, Payerne, Romainmötier,
Fully, Montreux, révélant un Pierre Ches‑
sex amoureux de la patrie vaudoise‚ q u i
perd en lui, bien trop töt hélas, un homme
de grande valeur.
E. N.

Am 26. September 1955 starb in Chur
Herr Prof. D r. PAUL BRUN'NER, der von
1906 bis 1946 als Lehrer für Deutsch und
Geschichte an der Bündner Kantonsschule
gelehrt hatte. Paul Brunner wurde am
8.Mai 1881 in Zürich geboren, wo er die
Schulen durchlief und auch sein Studium in
Germanistik und Geschichte 1905 mit einer
Doktorarbeit über die Lyrik Gottfried Kel‑
lers abschloß. M i t wissenschaftlichen und
literarischen Arbeiten trat er nur sehr selten
an die weitere Öffentlichkeit, sondern er
widmete vielmehr seine ganze Arbeitskraft
während vollen vierzig Jahren der Bildung
und Belehrung der ihm anvertrauten Ju‑
gend. Sein wichtigstes Anliegen war ihm,
seine Schüler zur Exaktheit und Klarheit
im Denken und im sprachlichen Ausdruck
anzuhalten. So waren denn auch sein Lehr‑
erfolg und seine Achtung bei Schülern und

Lehrern unbestritten. Durch seine scharfe
Zucht und unbestechliche Ehrlichkeit, aber
auch durch seinen feinen Humor und seine
wohlmeinende Güte lebt er in der Erinne‑
rung und in den Herzen vieler Schüler fort.
-‐ D i e Bündner Kantonsschule aber hat in
Paul Brunner eine markante Persönlichkeit
verloren, die ihr während langer Jahre ihr
Gepräge gab (vgl. Nachruf im Programm
der Bündner Kantonsschule 1955/56).
_P. W.
P I E R R E CHESSEX

(1908‐1956)
Direcrem- du Coll'ége scientifiqu
ä Lausanne

can:onql

Educateur, directeur, écrivain, savant, M.
PIERRE Cnasssx, au cours de sa trop bréve
carriére, mit an service du pays vaudois,
tarit comme directeur des écoles de Payerne,
de 1937 a 1943, que du College scientifique
cantonal a Lausanne, de 1943 a sa mort, sa
vive intelligence, la clarté de sa pensée, son
extraordinaire puissanee de travail, emi‑

P. N I K O L A U S F O R S ' I ' E R O S B

Unerwartet rasch ist dem verdienten
Rektor des Kollegiums in Altdorf, D r. P.
Augustin Altermatt, dessen treuer Mitar‑
beiter, P. NIKOLAUS FORSTER, in die Ewig‑
keit nachgefolgt. Gebürtig aus Andwil, trat
der Verstorbene nach seinen Gymnasial‑
studien in Samen und Einsiedeln ins St.‑
Gallus-Stift ein und erhielt nach Abschluß
seiner höheren Studien sein Wirkungsfeld
im Kollegium in Altdorf. Die modernen
Sprachen, für welche er eine ganz beson‑
dere Begabung hatte, waren die Domäne
von P. Nikolaus. Zur weiteren Ausbildung
In denselben verbrachte er einige Zeit in
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Spanien und holte sich auch in Perugia das schauungsmaterial. das mehr den Stand‑
Diplom für die italienische Sprache und punkt des Zeichners als das Wesen der
Literatur. Immer war er darauf bedacht, Dinge zeigte. Er errichtete einen Schul‑
seinen Schülern das Beste zu vermitteln. ‑ garten und führte obligatorische Schüler‑
K r a f t seines außerordentlichen Gedächt‑ übungen für Biologie ein. 1940 wurde Gei‑
nisses und seines Organisationstalentes war linger zum Rektor gewählt. Er kannte je‑
er der richtige Mann, den vielfachen und den Schüler; und trotz der durch den Krieg
vielverzweigten Stundenplan für die ver‑ unmäßig angeschwollenen Verwaltungs‑
schiedenen Klassen und Schultypen und arbeit suchte er durch häufigen Besuch der
die professoralen Wünsche zuzuschneiden Unterrichtsstunden den jungen Kollegen
und die organisatorischen Bereiche der ein Wegweiser zu sein. Als die verantwor‑
Schule zu leiten. M i t großer Hingebung tungsvollste und dankbarste Aufgabe des
nahm er bis zu seinem Tode die Mühen Rektors betrachtete er jedoch die sorgfäl‑
.der Vizepräfektur auf sich. Die vielseitige tige Vorbereitung der Lehrerwahlen. Da‑
Inanspruchnahme war vielleicht auch die neben suehte er für jene Lockerung der
Ursache, daß seine Kräfte so rasch auf‑ Schulform, die sein Lehrer Robert Keller
gerieben wurden. Ohne eigentliche voraus‑
1917 erfolglos versucht hatte, neue Wege,
gehende Krankheit erlitt er in der Morgen‑ die heute. wenigstens probeweise, benützt
frühe des 19.Oktobers 1955, kaum 47jäh rig, werden. Nach dem Rücktritt von der Schule
einen Schlaganfall, der seiner Tätigkeit ein widmete er seine ganze Arbeitskraft, so
jähes Ende bereitete.
-m‑
lange es seine Gesundheit erlaubte. dem
naturwissenschaftlichen Museum. das er
GOTTLIEB G E I L I N G E R
zwanzig Jahre lang verwaltet hatte. Er
Gorrusa GEILINGER wurde in Winter‑ starb am 17.November 1955.
E.H.
thur am 29.Dezember 1881 geboren, ab‑
solvierte dort das Gymnasium und schloß
J A K O B H I E S TA N D
seine naturwissenschaftlichen Studien in
In Aarau starb in seinem 58. Lebensjahr
Zürich ab m i t einer grundlegenden Arbeit an einer Lungenembolie D r. Jakob Hie‑
überdieVegetationsverhältnisse der Grigna‑ stand, Professor für Handclsfächer an der
gruppe am Comersee. 1908 fand er an der Handelsabteilung der Aargauischen Kan‑
heutigen Kantonsschule in Winterthur das tonsschule. Nachdem der Verstorbene die
Arbeitsgebiet, dem er sein Leben lang treu Handelsabteilung des Berner Gymnasiums
blieb. An seiner Schule, wie an seiner Vater‑
besucht hatte, holte er sich vorerst seine
stadt, hing er mit außergewöhnlicher, aber
praktische Ausbildung durch ein andert‑
keineswegs blinder Liebe. In der Schlosser‑ halbjähriges Praktikum bei der Sehwei‑
werkstätte des väterlichen Betriebes hatte zerischen Nationalbank in Bern. Hierauf
er körperliche Arbeit und die Arbeiter, aber studierte er Nationalökonomie; im Jahre
auch die geschäftlichen Anforderungen 1923 erlangte er den Grad eines Doktors
eines sich entwickelnden Unternehmens rerum politiearum. Nach weitem Studien
kennengelernt. Darauf mag seine Respek‑ in Genf und St.Gallen unterrichtete er
tierung der Wirklichkeit und sein klares während zwei Jahren an einer Privathan‑
Urteil darüber zurückzuführen sein. Er delsschule in Bern. Im Jahre 1927 erwarb
setzte sich und seinen Schülern keine u n ‑ er sich das Diplom für das Handelslehramt.
erreichbaren Ziele; aber von sich und den Zwei weitere Jahre amtete er an der Han‑
andern verlangte er strenge Konsequenz. delsabteilung des Instituts Minerva in Zü‑
Im Unterricht war er skeptisch gegen An‑ rich, worauf er an die Aargauischc Kan‑
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tonsschule gewählt wurde. ‐ Professor nisse, klaren Aufbau und gütiges Verständ‑
Hiestand hat sich um die Handelsabteilung nis aus. Immer war P. Leodegar seinen
der Aargauischen Kantonsschule in außer‑ Schülern auch ein Vater; als echter Seel‑
ordentlichem Maße verdient gemacht. Sein sorger wollte er den Charakter und die
gründlicher, nach den neusten Anforderun‑ geistige Haltung seiner Schüler festigen.
gen von Wissenschaft und Praxis immer Daher lag ihm auch der Unterricht an der
wieder modernisierter Unterricht hat den Haüsschule des Klosters, wo er Liturgik
vielen Schülern und Schülerinnen eine vor‑ und Moral lehrte, besonders nahe. ‐ Zwei‑
zügliche Vorbereitung für das Berufsleben, mal gab der Verstorbene das Lehramt an
aber auch für ein eventuell späteres Stu‑ der Schule auf, um die Leitung der Pfarrei
dium gegeben. Um den Schülern einen Be‑ Engelberg zu übernehmen. A u f manchen
g r i ff von ihrem künftigen Beruf und gleich‑ Arbeitsgebieten bewährt, wurde er 1931
zeitig ein gewisses Praxiserlebnis zu ver‑ zum A b t des Stiftes gewählt. Er blieb vielen
mitteln, führte er 1944 ein kaufmännisches Schülern ein väterlicher Berater, allen wies
Praktikum ein, in welchem die in die D i ‑ er in seinen einfachen und gediegenen Pre‑
plomklasse aufsteigenden Schüler während digten den Weg zu den hohen Zielen. F ü r
vier Wochen in einer kaufmännischen Un‑ die wissenschaftliche Ausbildung seiner
ternehmung beschäftigt werden. Dieses Mönche scheute er keine Opfer. Die Schule
Praktikum hat sich in der Folge in ver‑ sollte ihre Eigenart als benediktinische Bil‑
schiedener Hinsicht als äußerst wertvoll dungsstätte wahren und zugleich den be‑
erwiesen. ‐ Der Verstorbene, der gegen sich rechtigten Forderungen der Zeit entspre‑
selber außerordentlich streng war, ver‑ chen. Wenn A b t Leodegar in den letzten
langte auch von den Schülern sehr viel. Jahren auch den unmittelbaren Zusam‑
Diese spürten und erlebten aber immer menhang mit den Schülern weniger pflegte,
wieder seine große menschliche Güte, seine so hegte er doch bis zu seinem To d am
Geradheit und seinen Gerechtigkeitssinn 29. Januar 1956 in seinem Herzen die Teil‑
und schauten in Hochachtung und stiller nahme eines wahren Priesters und gütigen
Verehrung zu ihm auf. Die Handelsschule
Menschen.
P. Sigisbert Beck
erleidet durch den Hinschied dieser von ho‑
HERBERT J O B I N
hem Verantwortungs- u n d Pflichtbewußt‑
sein geprägten Lehrerpersönlichkeit, die
Le 19 mai 1956 décédait, dans sa 67°
ihre ganze Arbeitskraft restlos in den Dienst année, M. HERBERT JOBIN, professeur de
an den Schülern und an der Schule einge‑ mathématiques a la section scientifique du
setzt hat, einen schweren Verlust. W. M.
gymnase cantonal dePorrentruy, aprés une
ABT L E O D E G A R HUNKELER

Was die Klosterregel der Benediktiner
v o m Abt fordert, daß er nämlich Vater und
Lehrer sei, erfüllte Abt LEODEGAR HUNKE‑
LER von Engelberg in vorbildlicher Weise.
D i e Ausbildung in Germanistik und R0‑
manistik erhielt der Verstorbene an der
Universität Freiburg (Schweiz). Vo n 1914
bis 1930 lehrte P. Leodegar dann deutsche
und französische Sprache; sein Unterricht
zeichnete sich durch gründliche Kennt‑

maladie dont on sut vite qu'elle était in‑
curable, mais dont l’évolution n’en fut pas
moins d’une rapidité inattendue. ‐ Le doc‑
teur Herbert Jobin fit ses études ä 1’Ecole
polytechnique de Zurich. ‐ Au cours des
nombreuses années qu’il passa ä Porren‑
truy ( i l y débuta sa carriére en 1912), il ac‑
quit une autorité indiscutable p a r son en«
seig_nement brillant, vivant et enthousiaste,
porté p a r une grande culture et une attitude
intellectuelle sans compromis, ne tolérant
de ses éléves ni ä peu pries, ni pensées in‑
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complétes ou équivoques, ni grandiloquen‑
ce. Ses exigences étaient grandes. Mais les
générations d’étudiants qui ont eu le pri‑
vilége de se former sous sa direction gar‑
dent delui un souvenir impérissable et re‑
connaissant, car ils ont appris ä travailler,
& s’enthousiasmer et a estimer ce qu’est
la probité intellectuelle. ‐ Herbert Jobin
était un maitre exceptionnel non seulement
par la connaissance parfaite desa discipline
d’enseignernent, mais peut-étre surtout
parce que, fin psychologue, artiste sensible,
grand amateur de musique, de peinture et
d’histoire, poussé sans cesse par un goüt
n a t u r e ] vers l’étude des hommes e t des ci‑
vilisations, ami des plantes et dela nature

oü il cherchait le recueillement (que ne le
voyait-on admirer les fleurs du jardin bo‑
tanique), il savait rompre, au moment cri‑
tique, la fatigue d’un raisonnement dif‑
ficile p a r une image attrayante, une digres‑
sion intéressante et toujours distinguée. Et
les raisonnements se terminaient sans de‑
venir stériles. Il savait créer la joie dans
le travail. Herbert Jobin repose dans l’hum‑
ble cimetiére d’Abévillers, terre de son
épouse. Il s’y reeueille dorénavant pour tou‑
jours, a l’abri du breit, dans une nature
q u ’ i l aimait, calme et rustique.
K.
JOSEF MEYER

Am 28.April verlor das Gymnasium und
Lyzeum der Kantonsschule Luzern seinen

Prorektor. Schon seit vielen Jahren hatte

Üchtland und doktorierte dort in Maiba‑
matik. Nach Abschluß seiner Studien wurde
er Hilfslehrer und später Hauptlehrer an
der Kantonsschule Luzem und diente die‑
ser Schule 36 Jahre als Mathematiklehrer.
Wie sein Charakter war auch sein Unter‑
richt: D r. Meyer war jedem Scheine ab‑
hold, er gab sich nicht zufrieden mit Zu‑
i“zilligem‚ sondern suchte in die Tiefe zu
dringen und die Zusammenhänge kritisch
zu erkennen. Seiner klaren und anschau‑
lichen Darstellungsweise und seinem leben‑
digen Interesse an den Schülern war es zu
verdanken. daß auch schwächere Schüler
den Zugang zur Mathematik fanden. Seine
wertvollen Charaktereigenschaften. die ihn
auch zu einem geschätzten Kollegen mach‑
ten, und seine fachliche Tüchtigkeit w ä r.
digte die Erziehungsbehörde im Jahre [ 9 5 1
durch die Ernennung zum Prorektor des
Gymnasiums und Lyzeums. ‐ Das. Lebens‑
bild des Verstorbenen wäre unvollständig,
würde man nicht seine Treue und Anhäng‑
lichkeit gegenüber seinen Freunden und
seiner engeren Heimat -- Rothenburg blieb
auch während seines 36jährigen Wirkens an
der Kantonsschule in Luzern sein Wohn‑
sitz ‐ erwähnen. Inmitten seiner Dorfgenos‑
sen ruht er nun auf dem schön gelegenen
Friedhof Bertiswil im Frieden des Herrn.
A.S.
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Alt‐Rektor. Einsiedeln

D r. JOSEF MEYER häufig mit seiner Krank‑
Die Stiftsschule Einsiedeln hat im Rah‑
heit zu kämpfen, doch immer wieder blieb
men eines einzigen Lustrums drei ihrer
er Sieger und erholte sich, dank seiner
Rektoren scheiden sehen: Am Karfreitag
Energie und Zuversicht; diesem letzten An‑
1951 stieg der greise P. ROMUALD BANZ in
sturm aber war sein geschwächter Körper die Klostergruft, im November des glei‑
nicht mehr gewachsen. Die Wiege des im chen Jahres folgte ihm P. RAFAEL HÄNE,
66.Altersjahr Verstorbenen stand in Ro‑ und am [September 1956 brach ein Schlag‑
thenburg, seiner Heimatgemeinde. Dort be‑ anfall das Leben von P. Pros NIEDERBBRGER
suchte er die Volksschulen, trat dann in die im Alter von 51 Jahren. ‐ Die Niederberger
Lateinschule Beromünster und anschlie‑ stammen aus Nidwalden. Geboren und auf‑
ßendin die Kantonsschule Luzernein. Seine gewachsen ist P. Pius aber am Ufer des
Hochschulstudien machte er in Freiburg im Ägerisees, im bergenden Schoß einer har‑
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monischen, kinderreichen Bauernfamilie.
Alle acht Jahre des Gymnasiums durch‑
lief der klein gewachsene Niederberger in
Einsiedeln; die «Reise»ins Hochtal machte
er ausnahmslos immer zu Fuß; sein solides
Wissen bescheinigte ihm die Matura mit
Note 5,9. Sein stilles und den Studien zu‑
gewandtes Wesen ließ ihn Beruf und Glück
im Kloster suchen und auch finden. Seit
1931 gehörte er dem Lehrkörper der Stifts‑
schule an; zuerst als Klassenlehrer in der
Syntax, später auf der Stufe der Rhetorik
und im Lyzeum. 1937/40 oblag er an der
Universität Fribourg altphilologischen und
pädagogischen Studien, die er mit dem
Lizentiat abschloß. Seine These behandelte
«Die Staatstheorien Ciceros im Spiegel sei‑
n e r Reden» (Beilage zum 104.Jahresbericht
der Stiftsschule Einsiedeln, 1942/43, 123 S.).
1942 erfolgte die Ernennung zum Stifts‑
bibliothekar, ein Amt, das er mit geistvoller
Initiative auszufüllen verstand, und 1947/51
leitete er die Stiftsschule als Rektor. Aber
auch in diesem Amt trug er die gleiche
Stundenlast wie mancher andere und redi‑
gierte dazu noch die Hauszeitschrift St.
Meinrads Raben. Schwere gesundheitliche
Störungen rissen den immer Tätigen schon
mit 47 Jahren aus Amt und Schule. Stille
Seelsorgsarbeit auf Klosterpfarreien im
Vorarlberg sollte die Genesung ermögli‑
chen. Sie erfolgte aber nicht. Und im
Augenblick, da P. Pius seine kleine Pfarrei

Blons verlassen wollte, um nochmals die
Sprache Ciceros zu dozieren, rief ihn sein
Herr zur letzten Reise. ‐ P. Pius war ein
verschlossener Bergler mit schwerem Blut,
aber ein verstehender Lehrer, ein taktvoller
Rektor, ein feingebildeter Humanist, der
sogar lukullische Menukarten in klassische
lateinische Versform umzuschmelzen ver‑
stand (die Leser‐ Rektoren und Erziehungs‑
direktoren ‐ verdauten aber die Güggeli
meistens leichter als seinen exquisiten
Wortschatz). Und als Letztes: P. Pius war
ein edler Mensch. Das Beileidsschreiben

eines ehemaligen Amtskollegen nannte ihn
«einen sehr dienenden, gehorsamen und von
dem, was uns auf dieser Erde und dort zu‑
geteilt ist, wissenden Menschen». Ave pia
anima.
P. L. Räber
ACHILLE PEDROLI

Sul finire del mese di marzo e morto a
Lugano, fulminato da sincope cardiaca, il
professor ACHILLE PEDROLI, da poco p i ü
di tredici anni al beneficio della pensione.‑
Achille Pedroli era nato a Bodio nel 1881
e crebbe intelligente e studioso. Appena
superati gli studi alla Scuola Normale di
Locarno fu nominato professore di didat‑
tica in quell’istituto e p o i vicedirettore del‑
la Normale stessa e del Ginnasio di Lo‑
camo. Lasciato l’insegnamento della di‑
dattica a una forza piü giovane, nel 1925
andö direttore del Ginnasio di Bellinzona
dove rimase fino al pensionamento av‑
venuto nel 1942. ‐ Il professor Pedroli,
studioso e ammiratore di Pestalozzi e del
P. Girard, fu insegrtante di rare. efficacia
edi calda comunicativa. Possedeva in grado
eminente l’_arte di avvicinare gli adolescenti
dal quali sapeva farsi amare e dai quali
otteneva risultati profondi e duraturi. Gran
parte del corpo insegnante ticinese lo ri‑
corda con stima e afi'etto. ‐ La scuola ti‑
cinese G l i deve larga riconoscenza anche
per il contributo ch’Egli diede, solo o in
collaborazione c o ] professor Gemnetti,
nella compilazione di apprezzati testi sco‑
lastici ( i l Sillabario per la prima classe e
la serie dei libri di geografia che servono
dalla quarta elementare alla quarta Gin‑

nasio).

D. Robbiani
K A R L SCHNEIDER

Geboren 1880, stand die Wiege des Ver‑
storbenen in einem hablichen Bauernhaus
des Hang zu Degersheim; seine Eltern je‑
doch stammten aus dem Weißtannental

und hatten den H o f kurz vorher übemom‑
men. So kam es, daß der St.-Galler-Ober‑
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länder in ihm stärker in Erscheinung trat
als der Toggenburger. Eine sonnige Primar‑
und Sekundarschulzeit im Dorf, muntere
Gymnasiastenjahre an den Kollegien in
Schwyz und Fribourg, hingebende Studien
an den Universitäten von Fribourg, R o m

noch weniger freie Zeit als vorher. ‐ Der
Öfl'entlichkeit diente er im Sektor der st.‑
gallischen Kirchenpolitik, lebte er doch
mehr in den idealen Räumen unwandel‑
barer Werte als in den Wechselbarkeiten
unserer Zeit. Sein wohlwollendes Denken
und geradliniges Wollen machten ihn sym‑
pathisch. Von 1921 bis 1925 w a r er Präsi‑
dent des Katholikenvcreins der Dompfar‑
rei, von 1925 bis 1936 Präsident der Kreis‑
kirchenverwaltung St.Gallen C und 1939
bis 1946 Mitglied des Katholischen K o l ‑
legiums. ‐‐ Vo r g u t drei Jahren zeigte sein
bis dahin herrliches Gedächtnis immer
häufigere Absenzen (Arterienverkalkung).
Schrullig, wie er immer e t w a sein konnte,
mied er Arzneispritzen und Pillen und
starb, rascher als man ahnte. an akuter
Lungenentzündung im vergangenen Juli.
Sein klassisches Wissen und sein christli‑
ches Hoi'fen sind eingetaucht in ein höheres
Leben.
A. Art/:o

u n d München und das Doktorat für Alte
Sprachen an der Universität Fribourg bil‑
deten den Rahmen für die menschliche und
geistige Ausbildung. Nach einem Jahr Lehr‑
tätigkeit am Lyceum Alpinum in Zuoz und

vier weiteren Jahren am Lehrerseminar
Rorschach wurde er 1912 als Hauptlehrer
für lateinische, griechische und deutsche
Sprache an die Kantonsschule St.Gallen
gewählt, womit er das ihm zusagende Tä‑
tigkeitsfeld betreten hatte. In den Jahren
1919 bis 1923 war er Vorstand des Ober‑
gymnasiums und von 1928 bis 1945 Pro‑
» rektor. Im Frühling 1945 hatte er die A1‑
tersgrenze überschritten und trat nach 38‑
jähriger Lehrtätigkeit in den wohlverdien‑
ten Ruhestand, noch ganz im Besitz der
Kräfte, aber froh und zufrieden, des Tages
Last bis zum gewünschten Ende getragen
zu haben. Man bestaunte noch immer sein.
uferloses altsprachliches Wissen, eine sel‑
tene Belesenheit der Klassiker und die prä‑
zisen Erklärungen zu jedem Wort und Be‑
griff. ‐ Daheim nützte er die Zeit fast rest‑
los aus für fachwissenschaftliche Arbeiten.
Seit Beginn der dreißiger Jahre war er be‑
ständiger Mitarbeiter von Pauly-Wissowas
Real-Encyclopädie der klassischen Alter‑
tumswissenschaft. Hin und wieder floß ein
Artikel sogar dem praktischen Leben zu,
so etwa, wenn der Gewerbeverband bei
ihm eine Arbeit bestellte über das Gewerbe
im Altertum oder wenn er liturgische Texte
der griechisch-frühchristlichen Zeit fein‑
säuberlich abschrieb und befreundeten
Geistlichen nebst guter Übersetzung zur
Verfügung stellte. Beim Abschied von der
Schule sah er heiteren Blicks jene Zeit an‑
brechen, wo er unbehindert der reinen Wis‑
senschaft dienen könne, und gönnte sich
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Der Verstorbene entstammte jener mild‑
herben Landschaft, welche die Blätter der
fürstäbtischen Geschichte von St.Gallen
mit zähem Ringen füllte. Am “ J a n u a r
1889 wurde er in Kirchberg geboren. im
Herbst 1904 kam er in die dritte Klasse
nach Stans, trat nach der 6.Gymnasial‑
klasse in den Orden der Kapuziner und
vollendete seine Mittelschuljahre wiederum
am Stanser Kollegium. Seine besondere
Begabung für Mathematik bewog die Or‑
densobern‚ ihn an der Universität Fribourg
weiter ausbilden zu lassen. Hier deklarierte
er unter Professor Plancherel. Seine Dis‑

sertation über «Das Pais.ransclte Integral
auf der Kugel und seine Ableitungen» er‑
schien in « The Tähoku Mathematiml Jour‑
nal» derjapanischen Universität zu Sendai.
Seit 1921 wirkte er als Fachlehrer der Ma‑
thematik am Gymnasium und Lyzeum in
Stans. Er forderte viel und z w a n g zu gründ‑
licher Arbeit, aber er verstand es auch, vor
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allem durch seine klaren und geduldigen
Erklärungen, die Studenten für das Reich
der Zahlen zu begeistern. Durch anregende
Abstecher in die Geschichte der Mathe‑
matik und in neue Theorien suchte er mit
nimmermüdem Eifer den trockenen Stoff
zu beleben. Soerläuterte er den obern Klas‑
sen in den schulflauen Fastnachtstagen die
RelativitätstheorieEinsteins. Manche Über‑
legungen und Erfahrungen seiner Lehrtä‑
tigkeit wanderten in die Schweizer Schule
oder in Fachzeitschriften und Tagesblätter.
D e r beliebte Mathematiklehrer blieb aber
nicht n u r in den Gemarken seines Faches,
sein vielseitiges Talent drängte ihn zu an‑
dern Aufgaben. Es zeugt besonders für sei‑
nen wachen Sinn gegenüber Bildungs‐ und
Zeitfragen, daß er mit Vorliebe die Lyze‑
isten für die soziale Frage zu interessieren
suchte. Eine Zeitlang betreute er auch das
Fach der Wirtschaftsgeographie, wobei er
gern die Gelegenheit benützte, die Schüler
auch mit den Gesetzen des Wirtschafts‑
lebens und den Berechnungen der Statistik
bekanntzumachen. Überhaupt hat er sich
um seine Weiterbildung eifrig bemüht. An
den Fachlehrerkonferenzen des VSG nahm
er regen Anteil und wirkte auch im Vo r ‑
stand mit. Vo n 1940 bis 1943 leitete er als
Rektor das Kollegium in Stans, und von
1943 bis 1946 war er Rektor in Appenzell.
_Am 11.November verschied er in Stans
nach langer, schwerer Krankheit.
AL„FRED

TELLENBACHV

Unerwartet starb im Juni D r. ALFRED
T ELLENBACH in Bern, wo er 1883 als Sohn
eines Oberlehrers geboren worden war und
Zeit seines Lebens selber als Erzieher ge‑
wirkt hatte. Nach einer mit Bruder und
Schwester verbrachten sonnigen Jugend‑
zeit, mit Besuch der Sekundarschule, holte
er sich am Seminar Muristalden das Rüst‑
zeug zum Primarlehrer, um von 1901 bis
1908 an bernischen Schulen zu wirken.

Neue Studienjahre an der Universität Bern
schlossen sich an, unterbrochen von Auf‑
enthalten in Genf, London und Florenz,
deren Ergebnis die geläufige Beherrschung
der entsprechenden Sprachen war. Z u m
Sekundarlehrerpatent Sprachlicher Rich‑
tung (1910) erwarb sich Alfred Tellenbach
1912 den Ausweis für das höhere Lehramt
für Englisch, Französisch und Italienisch,
um im Jahr darauf, mit einer englischen
Dissertation, in Englisch, Französisch und
Geschichte zu doktorieren. Im gleichen
Jahr (1913) wurde D r. Tellenbach an das
städtische Progymnasium in Bern gewählt.
Nach zwölf Jahren wechselte er an die
Oberabteilung über, um an der Handels‑
schule des städtischen Gymnasiums m i t
bestem Erfolg in Italienisch zu unterrich‑
ten, bis zu seinem durch ein Halsleiden
gebotenen Rücktritt im Jahre 1948. Aus _
der eigenen Neigung zur Sprache heraus
gestaltete er den Unterricht anregend, im‑
mer bemüht, den Schülern die Schönheiten
der italienischen Sprache und Literatur zu
erschließen und ihnen das lebendige Sprach‑
gut zu vermitteln. Dazu dienten regelmäßige
Diskussionsstunden in der italienischen
Sprache, an welche seine Schüler sich freu‑
dig erinnern. So betreute Alfred Tellenbach
sein Amt als gründlicher Sprachlehrer und
tüchtiger Erzieher nicht n u r am Gymna‑
sium, sondern viele Jahre lang auch an der
Fortbildungsschule des Kaufmännischen
Vereins, überall gleich geachtet und ge‑
schätzt. ‐ Die geistige Entspannung und
Ausweitung seines Gesichtskreises fand
Alfred Tellenbach in Ferienreisen, die ihn '
nach Amerika, Marokko, Tunesien, Sizi‑
lien, Spanien, Frankreich, Deutschland und
Österreich führten und sich auch auf seinen
Unterricht bereichernd auswirkten. Seine
gesellige Natur ließ ihn als Student aktives
und geschätztes Mitglied der Verbindung
«Zähringia» werden, wo er Freunde fürs
Leben fand. Später fand er als begabter,
bei anerkannten Lehrern ausgebildeter Sän‑
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ger in der bemischen Liedertafel den ihm
zusagenden Kreis zur Entfaltung seiner

war er nicht Soldat geworden, doch diente
er während dem Zweiten Weltkrieg noch
beim Luftschulz. „ Ein großer Bekannten‑
und Freundeskreis bewahrt dem tüchtigen
Erzieher und lieben umgänglichen Men‑
schen Alfred Tcllenbach ein ehrendes le‐ '
bendiges Gedenken.
R. S.

künstlerischen Gaben. An manchem Wohl‑
tätigkeitskonzert war er als Solist zu hö‑
r e n . fi Allzeit hilfsbereit, tat er im stillen
viel Gutes, ohne die Linke wissen zulassen,
was die Rechte tat. Zu seinem Leidwesen

Weitere chrologe liegen bei Redaktionsschluß nicht vor.
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Textausgaben für den altsprachlichen Unterricht
Im folgenden sei mehr referierend auf
einige neue Textausgaben hingewiesen, die
die Aufmerksamkeit der Altphilologen ver‑
dienen, da sie entweder Lücken in der Reihe
der «Editiones Helveticae» ausfüllen oder
weitere Lektüremöglichkciten außerhalb
des üblichen «Kanons» eröffnen. Für die
in den «Editiones Helveticae» vergriffene
Anabasis-Ausgabe steht nun Ersatz bereit
in einem in Druck und Ausstattung glei‑
cherweise empfehlenswerten Heimeran‑
Bändchen (236 Seiten, Leinen DM 4.80),
das den ganzen Text (ed. M Ü R I ) bietet und
‐ besonders für Schulzwecke gedacht ‐‑
einsprachig bezogen werden kann. Dem
Text, bei dem Interpolationen in Klein‑
druck erscheinen, beigegeben sind eine
Karte und Erklärungen zu Maßen und
Münzen. Wünschenswert wäre für eine
Neuauflage ein Namenregister sowie ‐ zur
Erleichterung des Nachschlagens ‐ Buch‑
und Kapitelangaben oben an der Seite.
Vom Bildungsstandpunkt aus umstritten
ist die Frage, ob und wie weit man auf der
Schule ‐ vor allem an Realgymnasien ‐ auf
das Problem der antiken Rhetorik eintreten
soll. Während einerseits ohne deren Kennt‑
nis eine gerechte Würdigung der formalen
Kunst der hohen Prosa nicht möglich ist,
müssen anderseits vom Standpunkt einer
auf die tragenden Bildungswerte ausge‑
richteten Lektüregestaltung Bedenken an‑

gemeldet werden. Immerhin steht für Ver‑

suche nun eine reichhaltige Auswahl aus
Cremes Ritelarica z u r Verfügung. die der
Verlag Aschemlnrjf bereitgestellt hat: Ci‑
cero.r rhetorische Schriften. 181 Seiten,
herausgegeben von O. Lec;r;r:wrs, DM 3.60.
In den Text aufgenommen sind von De
warum das ganze erste Buch, aus dem zwei‑
ten die Lehre über die dispositio, die vir‑
tutes und die memoria. aus dem dritten die
Lehre von der actio, sowie alle Proömien;
aus dem Brums neben dem Proömium die
Abschnitte aus der Geschichte der griechi‑
schen Beredsamkeit sowie dic wichtigsten
Partien aus der Entwicklung der römischen
Eloqucnz; aus dem Oraror das Proömium‚
ein kurzes Kapitel über das Ideal des Red‑
ners und das Schlußwort an Bruins. An‑
geschlossen sindeinige Partienaus Quintilian
mit der Würdigung der römischen Schrift‑
steller aus dem IO. Buch und der Dar‑
stellung 'der verschiedenen Formen der
Beredsamkeit aus dem 12. Buch. Die Aus‑

wahl enthält ‐ neben einer schlechten
Porträtwiedergabe Cieeros ‐‐ eine kurze
Einleitung über Ciceros Leben. die Ge‑
schichte der römischen Beredsamkeit und
über Ciceros rhetorische Schriften. Den
Abschluß bilden textkritische Bemerkun‑
gen (der Text fußt auf der Tcubneriana
FRIEDRICHS und der Oxoniensis Wrexms)
und ein Verzeichnis der Eigennamen mit
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knappen, aber hinreichenden Angaben.
Will oder kann man nicht auf die eigent‑
lichen Belange der Rhetorik eintreten, so
bietet diese Auswahl doch für die aktuelle
Frage der Bildungsformen des Menschen
v o r allem mit der Wiedergabe des ganzen
ersten Buches von D e o r a f o r e eine breite

textliche Grundlage.
Erfreulich ist es, daß in den letzten Jah‑
ren auch immer mehr Texte aus dem christ‑
lichen Bereich zur Verfügung gestellt wer‑
den. Sie erleichtern damit eine unserer we‑
sentlichen Aufgaben, indem sie uns die
textlichen Grundlagen für eine Auseinan‑
dersetzung Antike‐Christentum, sei es im

Sinne der Antithese oder der Kontinuität,
bieten. So wird man dankbar eine Neu‑
auflage des Minucius Felix begrüßen, die
der Verlag Aschendorfi' hat erscheinen las‑
sen: 67 Seiten', herausgegeben von GEISAU,
DM 1.90 (ein Kommentar mit Parallelen
aus Cicero und Seneca ist angezeigt). Die
Ausgabe bietet neben dem vollen Text
(nach Jos. MARTIN, 1930) eine gute Inhalts‑
übersicht m i t Angabe der Entsprechungen
zwischen-den Reden des Caecilius u n d
Octavius u n d ein erklärendes Verzeichnis
der geographischen, historischen, mytho‑
logischen und philosophischen Eigenna‑
men. Besonders wertvoll ist die gut fun‑
dierte Einleitung, die über den Rahmen
einer gewöhnlichen Schulausgabe hinaus‑
geht, indem sie besonnen und behutsam die
Fragen über Verfasser, Zweck und Form
des Dialogs, Herkunft des Gedankengutes
und das dornenvolle Problem der Abfas‑
sungszeit skizziert.
Qualitativ von wesentlich geringerem
Rang sind die einleitenden Bemerkungen
zu einer Civitas-dei-Auswahl AUGUSTINS,
die ebenfalls im Verlag Aschendorfl” von
Jos. FISCHER zusammengestellt wurde:
AUGUSTINUS, De civitate dei, Text 94 Seiten,
DM 1.60; Kommentar 72 Seiten, DM 1.60.
Die Auswahl vermitteltim ganzen einen
ziemlich breiten Querschnitt durch das

ganze Werk Augustins, wenn auch im Blick

nach rückwärts einige zentrale Partien
fehlen: so der Abschnitt über das Problem
des freien Willens ( V, 8fl'.) oder die Aus‑
einandersetzung m i t Platon im 8. Buch.
Vergleicht man diese Ausgabe mit der im
Jahre 1953 im Verlag Schöningh erschiene‑
nen, so ist letzterer sowohl in bezug auf die
Auswahl selbst als auch in der Gestaltung
des Kommentars der Vorrang zu geben.
Abschließend sei hingewiesen auf eine
Textpublikation, die weniger als Anschaf‑
fung für unsere Schulen in Betracht kommt,
als vielmehr um ihrer selbst willen empfoh‑
len werden kann. Es handelt sich um eine
umfassende Textsammlung über die ger‑
manischen Verhältnisse in römischer Zeit,
die unter dem Titel Germania Latina im
Pädagogischen Verlag Schwarm, Düsseldorf
(herausgegeben von KLINGELHÖFER, 1955,
184 Seiten) erschienen ist. In chrono‑
logischer Anordnung vermittelt das Buch
einen vortrefflichen Überblick über die
zum Schicksal gewordene Begegnung
Rom‐Germanentum, begonnen beim of‑
fensiven römischen Vorgehen gegen die
Germanen (Feldzüge des Drusus und Ti‑
berius) und abgeschlossen mit dem Beginn
der Völkerwanderung. Der dazwischen‑
liegende Raum ist gegliedert in die Ab‑
schnitte «Der westgermanische Raum bis
zur Erhebung der Bataver», «Das Zeitalter
des Limes» und «Kampf um die Rhein‑
linie», während innerhalb dieser Gruppie‑
rungen die Texte mit gewissen lokalen
Schwerpunkten zusammengestellt sind. Na‑
hezu alle Autoren ‐ mit Ausnahme Cäsars ‐,
in denen Germanien berührt wird, sind
herangezogen worden: so natürlich TA‑
CITUS’ Germania ganz, dann größere Par‑

tien aus den Annalen und Historien,
VELLEIUS PATERCULUS, AMMIANUS MAR‑
CELLINUS, AUSONIUS, SUETON, FLORUS,
EUTROP, Scriptores historiae Augustae u.a.
und etwa 70 Inschriften, während im Kom‑
mentar, der als Anhang gegeben ist, neben
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knappen, vor allem das Sprachl iche berück‑
sichtigenden Erklärungen auch wichtige
Partien aus CASSIUS DIO in Übersetzung
beigefügt sind. Eine Fülle von Abbildungen
und Kärtchen begleitet als reiches Illustra‑
tionsmaterial die Textsammlung, die nicht

nur einen geschossenen Überblick über den
historischen Ablauf, sondern auch einen
gewinnbringenden Einblick in die wirt‑
schaftlichen und kulturellen Verhältnisse
dieses Brennpunktes des Römischen lm‑

pcriums vermittelt.

H. Schlüpfer

Der neue Westermann
Zu den Schulatlanten von PUTZGER und
2515er ist nun der «Kleine Westermann»
gekommen, betitelt Völker, Staaten und
Kulturen. 89 Kartenseiten. Preis DM 11.80.
Verlag Georg Westermann, Braunschweig
1956. ‐ Es ist ein in seiner A r t neuer Atlas,
wie der von ZEISSIG, im Gegensatz zu den
letzten Ausgaben des « Putzger», von dem
aber im Frühling 1957 eine völlig umge‑
arbeitete Ausgabe erscheinen soll. ‐ Der
«Kleine Westermann» ist, ähnlich wie der
«Zeissig», lobenswert europäisch und welt‑
geschichtlich orientiert. Natürlich kommen
in diesem deutschen Atlas die deutschen
Belange nicht zu kurz. Doch sind sie oft
eingebettet in den europäischen Zusam‑
menhang, zum Teil auf zweiseitigen, scho.
nen Kartenbildern, wie 2.8. «Das Abend‑
land in der Zeit der Ortenau und Sailer»
(S. 34/35). Die kirchlichen Verhältnisse
Europas sind reichlich undinstruktiv zur
Geltung gekommen. «Die burgundische
Staatsbi/r/ung» (S. 50) bildet eine gute Er‑
gänzung zu Karte 27 des historischen
Schweizer Atlasses. Die neueste Bodenfor‑
schung ist gut verwertet, insbesondere für
den alten Orient und für griechische Städte
und Festorte. ‐ Die Stoßlinien sind meist
auf das Notwendigste beschränkt. Eine
Ausnahme macht die Karte « Van der In‑
vasion zur Kapitulation» (S. 85), verursacht
durch das zu kleine Kartenformat. Über‑
lastet sind durch Namen und anderes
«Das Römerreich seit Cäsar und Augustus
(S. 20/21) und «Das Römerreich im 3. und
4.Jahrhundert» (S. 24/25). Wie überhaupt

zu sagen ist, daß verschiedentlich weniger
Nebenkartcn zugunsten größerer Haupt‑
karten mehr gewesen wäre. Römische Kar‑
t e n sind reichlich vorhanden. aber es fehlt
eine doppelseitige Karte des Imperium Ro‑
manum mit gut sichtbarem. übersichtlichem
Straßennetz. Schlimmer dünkt mich das
Fehlen einer größeren Karte der politischen
Entwicklung Italiens im 19.Jahrhundert.
Eine größere Karte Frankreichs im Hoch‑
mittelalter, etwa zur Zeit des Hundert‑
jährigen Krieges. fehlt ebenfalls. _ Den
schwachen Punkt des Atlasses bildet das
19. und das 20.Jahrhundert. Eine gute
doppelseitige Karte «Die Großmärkte um
1900» z. B. ist zwar da (S. 76/77). Aber es
fehlt für die beiden Jahrhunderte jede Wirt‑
schaftskarte, besonders für die Zeit zwi‑
schen 1830 und 1870. ‐ Die zahlreichen
Kolonialkarten dünken mich übersicht‑
lich. ‐ Auch in diesem deutschen Atlas ist
die Eidgenossenschaft recht stiefmütterlich
weggekommen. Ist sie doch nur mit einer
halbseitigen Karte vertreten. Sonst erscheint
sie nur als Anhängsel. -‐ Das Format des
Atlasses hat etwas größere Höhe und Breite
als der von «Zeissig» und «Putzger», was
ein Vorteil ist. ‐ Die Tönung der Karten‑
bilder ist. von einigen Ausnahmen abge‑
sehen, durchaus annehmbar. - Als Ganzes
betrachtet, könnte auch der «Kleine
Westermann» neben dem «Putzger» und
«Zeissig» durchaus als Grundlage für einen
schweizerischen weltgeschichtlichen Schul‑
atlanten verwendet werden. Bevor wir aber
endlich einmal wenigstens den 3. Teil des
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bayerischen Schulatlas in

den Händen

haben, sind der Atlaskommission die Hände
gebunden.
Th. Miill'er‐ Walfa‑

*
CHRISTIAN WINKLER (unter Mitarbeit
v o n E l e A ESSEN), Deutsche Sprechkuncfe
und Spreclmrziehung. Pädagogischer Verlag
Schwarm, Düsseldorf 1954. ‐ W i r reden in
zweierlei Sinn von Sprache. Erstens ver‑
stehen wir darunter das gehortete Kultur‑
gut ( l a langue) einer bestimmten Sprach‑
gemeinschaft, das Deutsch wie es die Ger‑
manistik zum Gegenstand hat, zweitens
das Sprechen ( la paralc, le par/er) eines
jeden Menschen; dieses ist der Gegenstand
der Sprechkunde: «Sprechkunde ist also
die Lehre vom Sprechen des Menschen.» _
Das Sprechen setzt die Sprache voraus, und
WINKLER baut deshalb seine Sprechkunde
auf die fast klassisch zu nennenden Sprach‑
lehren HUMBOLDTS, WEISGERBERS und Bün‑
LERS auf und erhält damit für sein großes
Buch einen soliden und fruchtbaren Grund.
Die Sprache ist im Sinne der drei erwähnten
Forscher nur verständlich als geistiger
Kosmos, den der Mensch zwischen sich
und der Welt geschaffen hat, und das
Sprechen ist demnach der ewig zu wieder‑

holende Versuch, im artikulierten Laut die
Dinge der Welt und den Geist gemeinver‑
ständlich zur Ü b e r e i n s t i m m u n g z u bringen.
Darin besteht die Sprechleistung des Men‑
schen. Und WINKLER behandelt den kom‑
plizierten Werdegang des Gesprochenen,
des Ausspruchs, in dem die Sprechsitua‑
tion, die Stimmung, der Einfall, das vor‑
sprachliche Denken, die Sprache und die
sprachliche Gestaltung im Kreise herum
aufeinander wirken, im Hauptteil seines
Buches mit überzeugender Klarheit. Den
Abschnitt über das Verhältnis von Aus‑
druck und Sprache und den über die
jeweilige Sprechart liest man mit ganz be‑
sonderem Gewinn. ‐ D e r andere, kleinere

Hauptteil des Buches ist der Sprecherzie‑
hung gewidmet, und er behandelt, oft bis in
Einzelheiten hineinführend, die Pflege und
Funktion der Sprache im Unterricht, v o r ‑
wiegend dem der Mittelschule. Die Ab‑
schnitte über die Sprecherziehung der Vo r ‑
reifezeit und des Jugendalters u n d derjenige
über das Dramenlesen und das Dramen‑
spiel ‐ er wirkt besonders frisch und über‑
zeugend ‐ stammen von ERIKA ESSEN. ‑
WINKLER hat mit dieser Sprechkunde ein
Werk geschaffen, das als Ergebnis der
bisherigen Forschung auf dem Gebiete des
Sprechens und der Sprecherziehung gelten
darf und das mit seinem 1071 Nummern

enthaltenden Literaturverzeichnis für die
weitere Forschungsarbeit die Bedeutung
eines eigentlichen Standardwerks haben
wird.
Hugo Sommerhalder
HERMANN WEYL, Symmetrie. 157 Seiten,

72 Abbildungen. Birkhäuser, Basel. Fr.
17.70. ‐ Wenn es ein hervorragender M a ‑
thematiker gegen sein Lebensende unter‑
nimmt, ein allgemeinverständliches Buch
über Symmetrie zu schreiben, dann darf
jeder Laie und auch jeder Fachmann mit
besonderen ErWartungen dieses Buch in
die Hand nehmen. «Symmetrie», sagt
W e n , «ist eine Idee, vermöge derer der
Mensch durch die Jahrtausende seiner Ge‑
schichte versucht hat, Ordnung, Schönheit
und Vollkommenheit zu begreifen und zu
schaffen.» Genau wie die Definition, so
umfaßt das Buch eine Vielfalt von symme‑
trischen Gestalten und Äußerungen, die
den Leser erstaunt. Ausgehend v o n der
bilateralen Symmetrie, führt uns WEYL
über die ornamentalen Symmetrien zu den‑
jenigen der Kristalle, um schließlich beim
mathematischen Symmetriebegrifi‘ zu en‑
digen. Dabei gibt der Verfasser tiefe Ein‑
blicke in die Bedeutung der Symmetrie‑
begrilfes in Kunst, Physik, Biologie und
Mathematik.
Schiit
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MUSEEN U N D AUSSTELLUNGEN

MUSEES E T E X P O S I T I O N S

Schweizerisches Alpines Museum, Bern

Helvetiaplalz.
Gmfiphotographien aus Alaska, speziell des Mount McKinley Nutionnl Park ( U S A ) , hergestellt von
BRADFORD WASHBURN v o m Boston Museum of Science. Kein besonderer Eintritt.

Berner Kunstmuseum Hodlerstraße 12
Aus der Sammlung: Bernischcs [ M i t t e l a l t e r und Barock. -‐ .5'rltwcin‘r M a i n der 19.uml . ’ ( l . Jahrhunderts. ‑
Französische A1eistcr der Netr:eil. Öllnttngszeilen: täglich IO--I2 u n d l 4 ‐ l 7 Uhr. Dienstag auch 20-12 Uhr. ‑
Voranzeige: Ausstellung Camille Pissurra ( J a n u a r ‐ F e b r u a r I‘ß7l.

Kunsthalle Bern Helvetiaplatz ]
Marc Chagall vom 27. Oktober bis 29.November l956. ‐
Bildhauer v o m 8. Dezember l956 bis 20. Januar l957.

"'rihmtcltl'mnul.-Hung lwmiu‘ltvr Maler und

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genüve

65‐61, boulevard Cart-Vogt. Genévc
Afrique, A r t négre, Amérique, Océanie. Asie (salles spécialcs: |” Chine‐lapon: ! Nét‘ill). S:v"lémillitluc dc
mstruments de musique. Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Entrée gratuile.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. u n d 20. Jahrhunderts von sehweirerischen. deutschen u n d
österreichischen Künstlern. ‐ Geöffnet täglich von l O ‐ l 2 und I 4 ‐ l 7 Uhr. a u s g e n o m m e n h l o n m g v o r m i l l n s . ‑
Eintritt für Schüler u n t e r 16Jahren F r. -.50. über 16Jahre Fr. l . ‐ .

Kunstgewerbemuseum Zürich
Pferd und Mensch. Verlängcrt bis

9 . Dezember. ‐ Neuere Arbeiten des brasilianischer: ( i n r t r r t g r ‘ i t t t l t fl :
Roberto Burle M a r x . Bis 16. Dezember. Offen lO‐I2, l4»18‚ 20-22 Uhr. Samstag/Sonntag bis !? U h r,

M o n t a g geschlossen.
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
F A C U LT E D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne p o u r étudiants de languc étrangére (certificat et diplöme)

FA C U LT E D E S S C I E N C E S
avec enscignement préparant aux divers types de iicence, au diplöme de science actuarielle,
d‘ingénieur-chimiste. d‘ingénieur-horloger, de physicien. au doctorat Es sciences ainsi qu’aux
premiers examens fédéraux de médecine, de pharmaeie, d'art dentaire et d'art vétérinaire.

FA C U LT E D E D R O I T
avec Section des sciences commerciales, économiques et sociales

FA C U LT E D E T H E O L O G I E P R O T E S T A N T E
Demandez taute documentation au

S E C R E ' I ' A R I AT D E L ‘ U N I V E R S I ' I ‘ E ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

Die Evangelische Lehranstalt Sch/ers
besteht aus folgenden Abteilungen: Varkurs für fremdsprachige Schüler.
Sekundarschule: (7. bis 9. Schuljahr)
Lehrerseminar: im Anschluß ans 9. Schuljahr
Gymnasium. Typen A, B und C: (7. bis 14. Schuljahr) mit Eidgenössischer an‑
erkannter Maturitätsprüfung, auch für Medizin, und zum Übertritt an die
Eidgenössische Technische Hochschule.
Internatserziehung im kräftigenden alpinen Klima zur gründlichen Schulung
und Bildung a u f christlicher Grundlage.

Die Zwez'gschule Samedan
führt folgende Abteilungen: Vorkurs für fremdsprachige Schüler.
Primarabteilung: (6. bis 8. Schuljahr)
Untergymnasium: Typus A, B, C (7. bis 10. Schuljahr)
Sekundarschule.“ (7. bis 9. Schuljahr) m i t anschließender
Handelsabteilung: (10.bis 12.Schuljahr). Kantonal anerkanntes Handelsdiplom.
Das Klima im Engadin eignet sich besonders auch für asthmaleidende Schüler.
Die Schule bietet eine gründliche Bildung u.Erziehung aufchristlicherGrundlage.
Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt-entgegen:
für Schiers:
D r. theol. E. G.Riisch, Direktor, Telephon (081) 5 3191
für Samedan: D r. phil. H. P. Jaeger. Rektor, Telephon (082) 6 54?]
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«C est la vie»
! . De'serr riranf
2. Grande prafrie
3. Lions cl'A/i'qu
4. La val/e'e des e a s f o r s
chaquc volume, 23‚- 29 cm. illustré de: 120
images cn coulcurs, préscnlulion luxucuse.
sous reliurc ucétaléc
38.85

Dcux merveilleuses collections, oü revit toulc in poésic des films dc WA LT
DISNEY." Gräce ä leur valeur documentairc. leur ubondantc illustration,
Icurs iextes et lcurs commentaires passionnants, dus & la plumc des meillcurs
connaisseurs du sujet, elles foumisscnt amplc mutiérc il cnrichir ct agrémcn‑
ter l'enseignement.

«Le monde et ses /zabitants»
] . Le Siam
2. Les homrnes bleus au Maroc'
3. Polyne’sie (Les Samoa)
chaque volume, 16><19 cm, avec 60 5170 re‑
productions en couleurs, sous élégante reliure
rabane
19.45

LIBRAIRIE PAY O T
Lausanne - Genéve - Neuchätcl - cha:y - Mnnlrcux
Berne - Bäle - Zurich
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In Erweiterung der erfolgreichen rororo Taschenbücher

rowohlts deutsche
0Pädle
Das Wissen deszwanzrgstenJahrhunderts im Taschenbuch
HANS SEDLMAYR, Die Revolution der modernen Kunst
HELMUT SCHELSKY, Soziologie der Sexualität
GÜNTHER SCHMÖLDERS, Konjunkturen und Krisen
WERNER KEMPER, Der Traum und seine Be-Deutung
FRANZ ALTHEIM, Reich gegen Mitternacht
J. ROBERT OPPENHEIM, Wissenschaft und allgemeines Denken
Run-1 BENEDICT, Urformen der Kulter
WERNER HEISENBERG, Das Naturbild der heutigen Physik
GEOFFREY GORER, Die Amerikaner .
ORTEGA Y GASSET, Der Aufstand der Massen
.
LAWRENCE S. KUB1E, Psychoanalyse ohne Geheimnis
A. EINSTEIN/L. INFELD, Die Evolution der Physik
J. V O N UEXKUELL/KRISZAT, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren
und Menschen- Bedeutungslehre
.
LUDWIG MARCUSE, Sigmund Freud (Sein Bild vom Menschen)
W F. OTTO, Theophania ‐- D e r Geist der altgriechischen Religionen
LOUIS BAUDIN, Der sozialistische Staat der Inka
.
.
.
HANS J. EYSENCK, Wege u n d Abwege der Psychologie
S. GIEDION, Architektur und Gemeinschaft
.
WALTER HESS, Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei
ADOL‘F PORTMANN, Zoologie u n d das neue Bild des Menschen
JOHAN HUIZINGA, Homo Ladens
.
AUGUST F. THIENEMANN, Leben und Umwelt
.
MARGRET BOVERI, Der Verrat im 20 Jahrh. (Das sichtbare Geschehen)
_
‐
D e r Ve r r a t1m20. Jahrh. (Das unsichtbare Geschehen)
HUGO FRIEDRICH, Die Struktur der modernen Ly r i k
JOSEPH BIDEZ, Kaiser Julian
ROMAN0 GUARDINI, Der Tod des Sokrates
.
ERW1N SCHROEDINGER, Die Natur und die Griechen
FRITZ BAADE, Welternährungswirtschaft
.
J.A. BROWN, Psychologie der industriellen Leistung
MIRCEA ELIADE, Das Heilige und das Profane
HUGH NICOL, Der Mensch und die Mikroben
.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
12
13

14
15

16
17

18
19
20

21
22

23
24
25

26

27
28

29

30
31

32

Die Reihe wird fortgesetzt. Jeden Monat zwei neue Bände
rowohl'ts deutsche enzyklopädie ist in jeder guten Buchhandlung erhältlich.
Bezugsquellennachweis und ein vollständiges Verzeichnis durch:
AZED A G , BASEL, Dornacherstraße 60/62
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Zeus und Eros

ßen“?

Brida und rluf:riehnungen
des Bild/tauen Carl Burckhardt
herausgegeben t o n Titus Burckhardt. D a s
Schicksal und das Schulfen des Kttmtlcrs spie‑
geht sich als ein zuummenh.ingcndes Ganzes in
seinen Briefen an die Geliebte. die Gattin und
die Freunde u n d i n «einen t p o n t a n c t t Aufzeich‑
nungen über Kunst. Illustriert m i t Federzeich‑

as "

big

@“

WC’Ü'

‘

nungen. Skizzen und Entwürfen des Kunstlers
u n d m i t Wiedergaben w m c r wichtigsten Werke.

Das lebendige Bild einei Künstlerlebem um die

Z . “

‘

Jahrhundertwende mit seinem Höhenflug und

“Sf.

seiner Tr a g i k .

Umfang 2l63eiten. Freie F r. 18.t>0.

Urs Graf‐ Verlag, Olten" Lausanne

Soeben erschienen: Zweiter Band

HANDBUCH D E R WELTGESCHICHTE
Ein Totalbild der Menschheit, in zwei Bänden. m i t einem Registerband‚ herausgegeben von

ALEXANDER RANDA
Autoren und Mitarbeiter: über l50 Gelehrte aus 15 Nationen. Format: 18x26‚5 cm. U m f a n g : 1520 Spalten
Text, 69 Selten Kunstdruckbilder, davon 5 Farbtafeln, IS Farbltarten und 50 Testkarten. Stammtafeln
Inhaltsübersicht des 2. Bandes:
Das Abendland: Das Gottesreieh (S.‐13.1h.) ‐ Das Reich des Menschen ( l 4 . ‐ l 8 . . l h . } ‐ Das Reich der
Maschine ( l 9 . Jh.) - Das Reich der Masse (20.Jh.) - Totalbild der Menschheit (Zusammenfassungen):

Weltreltgton und Christentum ‐ Weg des Geistigen in Welt u n d Abendland ‐ Weltepochen der Kunst ‑
Wandlungen des Gesellschaftsgefüges ‐ Völker und Kulturen - Sinn der Geschichte.
DA_S HANDBUCH_ D E R WELTGESC“ICHTE ist neuartig durch seine Anlage nach Kullur‑
kr°'s.°"
und durch seinen durchgehenden systematischen Aufbau (Religion. Geistesgeschichte. Kunst.
Mumie, Soz:al- und ‘Wtrtschaftsgeschichte‚ Politische u n d Kriegsgeschichte): es verbindet große Über‑
srchten mut präzisem Einzelwissen, Einheit der Konzeption u n d Vielheit der Forschungsstandpunk'tc. Durch
setne fast lexikographische Übersichtlichkeit ist es ein universal brauchbares Lese. und Nachschlagewerk.
Der erste Band H A N D B U C H D E R WELTGESCHICHTE im Urteil der Öllentlichltcil:
EDUARD H_ÜTI1NGER in der Neuen Zürcher Zeitung: « . . . E s ist ein betont geistesgeschichtlieh orientiertes
Vorgehen, Im Sinne eines christlich bestimmten Humanismus... Im übrigen läßt auch dieser Handbuch
die Elemente moderner universalgeschichtliehcr Betrachtungsweise hell ans Licht treten . . . .»lufüber:en_ernde.
wahidt'sponierte A r t vermag dieses Handbuch der Weltgeschichte das Bttrckhardt.rche Ptutulut einer Talalbt't'des
der Menschheit zu realisieren.»
H. ZELLER in der Schulwarte: «Das Buch ist eine wertvolle Bereicherung der historischen Literatur. m a n
kann die Anschaffung f ü r Schulbibliotheken nachdrücklich empfehlen: es läßt sich nicht bloß f ü r Ge‑
schichte. sondern auch für Erdkunde und Biologie verw:rt::n.»
Preis des Gesamtwerkes: Buckram F r. l74.‐. Halbleinen Fr. 220.‑

WALTER-VERLAG O L T E N
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Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich, Bahnhofstraße 37 - Tclephon (OS!) 27 25 46

Auszug aus dem

A R B E I T S P R O G R A M M 1956/57
WEIHNACHTSFERIEN:
Rom V I I (35. Wiederholung) v o m 26. Dezember bis 2. Januar. F ü h r u n g : H r. D r . Th. Hoppe.
Architekt und Kunsthistoriker ( w i e viele frühere Führungen).
Paris ( l 4 . Wiederholung) v o m 26. Dezember bis 2. Januar. F ü h r u n g : H r. Prof. D r . phil.
F. Bu.rigny‚ Zürich.
Kunst- und Musikwoche in Wien (Wiederholung) vom 26. Dezember bis 2. Januar. F ü h r u n g :
diverse österreichische Kunsthistoriker.
Ägypten V I I (37. Wiederholung) v o m 26. Dezember b i s 9. Januar. F ü h r u n g : H r . Prof.

D r . phil. 0. Eric], Agyptologe. Universität B o n n .

O S T E R F E R I E N 1957:
Große Griechenlandreise mit Sondeisehifi «Miaulis» (5. W i e d e r h o l u n g ) . F ü h r u n g u._a.
durch: Hrn. Prof. D r . p h i l . H. Bernhard, Geograph, Zürich. Hrn. Prof. D r - Phil‑
E. Meyer, Universität Zürich. Hrn. Prof. D r . phil. F. H a m p l , Universität Innsbruck,
H r n . P r o f . D r . p h i l . A. Schwei:er. S t . G a l l e n , usw. - Reisebeiträge: ab F r . 890.‐. ‑
Reiseweg:Zürich/Bernfßasel‚ Venedig, Bucht v o n Koter/Süddalmatien, Olympia_
Sparta und Mistra. Insel Kreta. Santorin. Rhodos. Mykonos und Defos, Epidauros,
Angina, Athen. Kanal v o n Korinth, Delphi. Brindisi, Mailand, Zürich/Basellßern.

Ägypten [V (42. Wiederholung) vom 3l.‘März bis 24. April. F ü h r u n g : H r . PD D r . p h i l .
]. Spiegel, Ägyptologe (wie diverse frühere Ägyptenreisen).

Sizilien ][ (51. Wiederholung) vom 7. bis 22. April. ‐ F ü h r u n g : H r . D r . Ernst Köhler,
Kunsthistoriker, Wien ( w i e zahlreiche frühere Führungen).

Persien-Mesopotamien (3. Wiederholeng) vom 3 l . M ä r z bis 22. A p r i l . ‐‐ F ü h r u n g : H r.
Prof. D r . phil. F. B u r i g n y, Zürich.
Vulkane und Grotten in Süditalien (S. Wiederholung) vom 7. bis 22. A p r i l . ‐ H r. Prof.
D r. phil. Werner N i g g . Prorektor der Kantonalen Handelsschule, Geograph, Zürich,
Kanarische Inseln vom 31. M ä r z bis 14. A p r i l (14. Wiederholung). F ü h r u n g : H r. D r. p h i l .
M a x Stein. Geograph. Burgdorf.
Spanien [ (34. Wiederholung) v o m 6. bis 26. A p r i l . -‐ F ü h r u n g : H r . D r . p h i l . U. Christofl'el',
Kunsthistoriker, Chur (wie oftmals vorher).
.
Florenz und die übrige Toscana II (12. Wiederholung) vom 14. bis 22. A p r i l . ‐ F ü h r u n g :
H r . D r. phil. K. Degen, Kunsthistoriker (wie frühere Führungen),
sowie Studieniahrten nach Sardinien-Korsika, Wien, Paris, Rom. Griechenland-Kon‑
stantinopel. Pakistan-Kasehmir-Nepal. dewestspanien‐Portugal.
D e t a i l p r o g r a m m e z u den einzelnen Reisen und Anmeldungen beim Sekretariat der Gesellschaft
f ü r akademische Reisen.
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F I F T Y YEARS
OF ENGLISH LITERA TURE
1900‐1950
With a Postscript, 1951 ‐ 1955
The new edition of M r. SCOTT-JAMES’ well-known survey of English
Literature contains the original text and an additional chapter dealing
with the years 1951 to 1955. In this chapter. the author looks object‑
ively at the restlessness of the present literary scene and discusscs many
of the important developments of our times.
25 s.

LONGMANS, GREEN A N D CO L T D
6 & 7 Clifford Street London W ]

Bewährte schulpraktische Lehrmittel
A. Widrig
* Geographie (neu)
726 s. 224 III. 4. Auflage 1956

Theo Marthaler
* Französischbüchlein
D r. Viktor Vögeli
Vorbereitung
auf die Gedichtstunde
Theo Marthaler
* Deutschbüchlein

Dr.Alfrcd Bögli
Fr. 25.90

Botanisches Skizzenbuch F r. 7.60

F r . 5.75

D r . Walter Furrcr
* Briefe, Schülerheft
Lehrerheft

Fr- 130‐‑

Theo Mnrthaler
* L a conjugaison fmneaise Fr. 1.90

F r. 6.75
Dr. H. Gloor / D r . Hans Graber
Tierkundliche Skizzen F r. 8.60
f ü r Schule und Alltag

D r. Albert G u t
* 100 english verbs

Fr. 1.90

Kurt Gysi
* ll verbo italiano

Fr. 1.90

" Schulpreise

Durch jede Buchhandlung oder direkt v o m

LOGOS-VERLAG Z Ü R I C H 7/53
90

Fr.‐HS
Fr.3.15

Soeben erschienen

N E U E S DEUTSCHES SPRACHWERK
Ein Sprachlehr- und Arbeitsbuch

Unterstufe Heft 1

'

Herausgegeben v o m Arbeitskreis des
Bayerischen Schulbuch-Verlages

112 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Kartoniert mit Leinenrücken DM 3.40
Den Bezug zwischen Welt und Sprache wieder zu eröfi'nen und damit die
beengende, selbstgenügsame Gesetzlichkeit der alten Grammatik aus der Viel‑
falt des Lebens zu erweitern und zu erfüllen, hat sich erstmalig das Neue
Deutsche Sprac/nrerk zur Aufgabe gestellt. Man ging dabei von der Voraus‑
setzung aus, daß die Sprache nur in ständiger Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeit erworben und geübt werden kann, weil Spracherscheinungen im‑
mer nur als Antworten bestimmter Menschen auf bestimmte Situationen zu
denken sind. Die jedes Kapitel einleitenden Geschichten führen deshalb den
Schüler in eine allerdings wohlüberlegte Situation, zu deren Bewältigung er in
ganz bestimmter Weise der Sprache bedarf. « I n der Sprache spiegelt sich die
Welt», heißt das erste Kapitel des Neuen Deutschen Sprachwerks.
Das soeben erschienene erste Heft für die Unterstufe der höheren Schulen
macht Wortarten und Sätze aus der Wirklichkeit der Welt bewußt. Nachdefm
der jeweilige Zusammenhang zwischen einer sprachlichen Besonderheit und
der Welt eingesehen ist, wird dieser durch einzelne Übungen, wertvolle Texte
und E r l ä u t e r u n g e n eingeprägt und die allgemeine Erkenntnis gefestigt. Das.
zweite Bündchen wird der stärker gegliederten Aussage gelten, und erst das
dritte Heft versucht, die Sprache als eine A r t System zu erfassen. Für die Mittel‑
stufe ist im wesentlichen die historische, für die Oberstufe die soziologische,
philosophische und ästhetische Erhellung der Sprache vorgesehen. Das in
Kürze erscheinende Lehrerheft erleichtert die Arbeit mit dem Neuen Deutschen
Sprachwerk durch methodische Hinweise, Diktatstofi"e und Anregungen zur

Sprecherziehung.
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verschwinden schnell und zuverlässig

EWUDIN

D A S NEUE, HOCHWIRKSAME

SCHMERZBEKÄMPFUNÜSMITTEL

Wir empfehlen für die Hand des Lehrers
Hans Pyritz

Goethe-Bibliographie
Unter redaktioneller Mitarbeit von Paul Raabe
Lieferung 1 und 2. Preis je Lieferung (80 Seiten. g r. 8“) DM 8.60

«. . . Was heute an Bibliographien erscheint, berechtigt nicht ohne weiteres zu
großen Hoffnungen. Es wäre nicht schwer, sogar a u f literarischem Gebiet
einige Beispiele bemerkenswerter Hilfs- und Einfallslosigkeit nicht n u r, son‑
dern aueh einreißender Liederlichkeit zu nennen. Wir wählen den freundliche‑
ren Aspekt der Goethe-Bibliographie, deren erste Lieferung der Hamburger
Ordinarius für neuere Literaturgeschichte, HANS F r a n z , soeben vorlegt; sie
macht uns Mut, an eine Wende zum Besseren zu glauben. . .»
Prof. HANNS W. EPPELSHEIMER in Festschrift für Horst Kh'emarm

«. . . Wenn das Ganze in der übersichtlichen, vom sachlichen Gesichtspunkt
bestimmten Ordnung und in der makellosen Verläßliehkeit der bibliographi‑
schen Angaben fortgeführt wird ‐ dafür bürgt die Kennerschal't und Organi‑
sationsgabe von HANS Franz ‐‚ dann besitzen wir in dieser Bibliographie eines
der modernsten und zuverlässigsten Instrumente der Goethe-Forschung. . .»
G_USTAV KONRAD in

Welt und Wort (März 1956)

Kühn‐Schönberger

Griechische Phraseolngie
162 Seiten, g r. 8°. Kartoniert ca. DM 9.80. Ganzleinen ca. DM 12.60

Das Buch ist wie die bereits bewährte Lateinische Phraseolagie von SCHÖN‑
BERGER angelegt und wird dieser an Brauchbarkeit nicht nachstehen.

Carl Winter ' Universitätsverlag ' Heidelberg
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DER DEUTSCHE SATZ
Wortarten und Satzglieder
wissenschaftlich gefaßt und dichterisch gedeutet
208 Seiten, Leinenband DM 11.50
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Hier wird eine «dichterische deutsche Satzlehre» vorgelegt ‐ eine
Fassung der Wortart- und Satzgliedbegriife, die nach den For‑
derungen der modernen Linguistik wissenschaftlich sicher gegrün‑
det ist, die aber immer v o m sprachlichen Kunstwerk ausgeht und
sich in der Deutung dieses Kunstwerkes bewährt.
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Inhaltsverzeichnis:
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Vorwort
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Betrachtete Texte
I. Der Satz als inhaltliche und klangliche Einheit;
das Wesen der Sprache überhaupt
I I . Der Satz und die Wortarten
I l l . Die Entwicklung der heutigen Schultradition von den Satzgliedern
und ihre wissenschaftliche Unhaltbarkeit
I V. Ein natürlicher Weg zur Gewinnung echter Satzgliedbegrifi'e;
der Satz als «gestaltete Zeitlichkeit»
V. Die deklinierten und die falli‘remden Satzglieder in ihrem Grund‑
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charakter
VI. Die besonderen Rollen der fallbestimmten Satzglieder
VII. Geistige Gesamtbilder und dichterische Deutung
VIII. Das reine Adjektiv als Satzglied
I X . Die reine Partikel als Satzglied; Verbindungsteile
X. Gesamtschau; Zusammenstimmen aller erarbeiteten Begriffe
X I . Satzpläne und unmittelbares Gestalten;'Grenzen der Sprache
X I I . ‐ U n d die Sprache der Gegenwart?
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*DULMETSCHERSCHULE
ZÜRICH
Sonneggstraßc 82

Tel. (051) 28 81 58

Abendschule

Tagesschule

A u s b i l d u n g m i t Diplomabschluß nach:

1 Jahr f ü r Korrespondenten-Sekreuirc:
[ _ | 1 / 1 Jahr Geschäfts-. Verkehrs-, Presse‑
und Verwaltungsübcrsctzcr;
?. Jahre f ü r Verhandlungsdolmctschu und

bersctzcr:

2 V; Jahre für Kongreßrlolmeßcher

Vorkurs aufdic Dolmetscherschuh: bei feh‑
lendem Mitlelschulabschluß.
Cours de Civilisntion 1ranqaise sous 1cp a t r o ‑
nage de la Sorbonnc.
Cambridge Proficiency und Lower Certificate
Kurse für Sprache und Kultur in Deutsch.
Englisch, Ilalienisc_h‚ Spanisch. Russisch
usw.
Fachsprachkurse f ü r Wirtschaft, Verkehr.
Recht

Diplomatcnnbteilung

BAR‑
GELD
Seit 40 Jahren erteilen wir
Darlehen ohne komplizierte
Formalitäten. Rasche Ant‑
w o r t in neutralem Kuvert.

R F C O M .\1.-\NDES

La Conjugaison des \"erbes Francais

cn deux cou1curs
pur Gaston Bénédicl. Luuréul dc 1'Aca‑
demic fruncuis.c. 306 édilion. F r. 2.‑
Lc livre dc vurhcs le plus appri-cié de tous.

(forrespondance (,"ommerciule

ancnise

par Gaston Bénédic1. 144 p.. 13C édition,
F r. 5.‑
English Commercial (‘orrcspondcnce
p u r Gaston Bénédicl. 128 p.. 7c
F r. 5.»‑

édition.

COLLECTION ma

MATERIEL

1 ) 11 ) A C T I Q U E

N” 1: Guerre a u x Germanismcs! p u r ].
Humbcrt, F r. 1.25
N” 2: chicologic Vivnmc (dérivulion des.
m o t s ) par J. Humbcrl. Fr. 1.25

N’ 3: chicologic \ ’ i v ; m t c (composition
des m o t s ) pur .1. Humhert. F r. 1.25
N” 4: chicologic Vivamle (fzunillcs de
m o t s ) par J. Humbcrl‚ Fr. 1.25
N° 5: J'upprcnds 51circulcr. pur Bénédict
cl Muuron. Fr. 1.25
N° 6: Ich im Straßenverkehr. pur Bénédict
el Muuron. Fr. 1.25
N0 7: L'orlhogmphc cn zigzag. par ].
Humbcrl, F r. 1.25
Autres cahiers en préparation
(Pour chaquc numém il cxistc un cuhicr
du maitrc)

Denmnde: n o t r e rutuloguc rumple!

Absolute Diskretion

EDITIONS P R O SCHOLA

Bank Prokredit
Fribourg

Rue des Tcrrcaux 29
Lausanne

in Unfall kostet mehr
als eine-Unfallversicherung !

l

Schweizerische Unfallversicherungs‐Geselischait in Winterthur

GRAMMAIRE ET EXERCICES DE FRANCAIS

par

]. Dubais el G. J o u a n n o n - Nouveauté : I'ensemble des
éiudes de grommoire en un seul livre simple et complet, avec
des exercices obondonts gradués selon les classes. 304 p a g e s .

HISTOIRE GENERALE DE LA LITTERATURE
FRANCAISE por D. M a r n e ? : Manuel congu selon u n e

méihode

noyvelle'et

comprenont

en

seconde partie une

Hisfoire dermllee des Grundes CEuvres. 5 I 6 pages.

PRECIS D’HISTOIRE DE LA LANGUE ET DU
VOCABULAIRE FRANCAIS p u r A. D o u t h : un résume'

complel de la formation et du développement de la langue
francaise. 250 pages.

Déposiiaire générol: Lo Poluiine‚ö rue de lo Mairie. Genéve
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Für den Unterricht :

Z
E
I
S
S
Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder

Standard‐Junior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindiiche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss‐Generalvertretung:

BAHNHOFSTR. 40
TEL. (051) 23 97 73 ‑

Verlangen Sie

Prospekt ZW 570-Il/GH

PAQUES 1957
VOYages accom a nés

138

MM

Rome
Paris
Tour d’Italic
Tour d‘Espagne
évent. autrcs pays
Deutsches Programm

Programmes 51

CULTURE et TOURISME

auf Verlangen

15, rue du Midi, Lausanne (Association suisse sans but Iucratif)

Educateurs

Pour vos jeunes, nous organisom des concours dotés dc
nombreux prix (bourses de voyage).
Réglement et programmes envoyés sans frais.

Vacances d’été: Danemark et Suéde, Gréce
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Was den Gymnasiallehrer aus unserer

%rlagsproduktion interessieren könnte :
Die kritische Ausgabe der Werke Gottfried Kellers in 24 Bänden ( F r. 10.35
pro Band), ferner seine Gesammelten Briefe in 5 Bänden ( F r. 15.55 p r o

Band), dann die beiden grundlegenden Beiträge zum Verständnis der mo‑

dernen Kunst: «Über das Geistige in der Kunst» von Wassily Kandinsky
( F r. 10.75) und «Über die moderne Kunst» von Paul Klee (Fr. 12.45).

Dem Handelslehrer können wir das «Handbuch der schweizerischen Volks‑
wirtschaft» als bedeutendes Nachschlagewerk über die Entwicklung und den
heutigen Stand des wirtschaftlichen und sozialen Leben unseres Landes
empfehlen (2 Bände, 1400 Seiten F r. 125.‐). Lassen Sie sich die Bücher von

Ihrem Buchhändler zeigen.

Benfeli-Verlag, Bern

BIBEL U N D ARCHÄOLOGIE
Herausgegeben von ANDRE PARROT
Band I I : Der Tempel von Jerusalem / Golgatha und das Heilige Grab
200 Seiten, Kunstdrucktafeln, 54 Skizzen, F r. 17.40

Im ersten Teil dieses neuen Bandes g i b t uns PARROT ein anschauliches B i l d vom Tempel
von Jerusalem, wie er zur Zeit Salomos, z u r Zeit Hesckiels (allerdings n u r in der geistigen
Schau des Propheten), zur Zeit Jesu bestanden hat. Die Tempelbauten und Kultgegenstände
werden ausführlich geschildert u n d mit viel Bildmaterial belegt.
Im zweiten Teil versucht der Verfasser zu zeigen. was aus dem Heiligen Grab geworden ist.
Dabei geht er auch kritisch a u f frühere Aussagen ein. Weitere Untersuchungen gelten den
Gräbern im Tale Josephat u n d den Gebeinkästchen, die dort gefunden wurden.
Dieses Buch vermittelt nicht n u r eine hochinteressante Geschichte des Tempels und des
Heiligen Grabes, es gibt v o r allem auch dem Religionslehrer wertvolles Anschauungsma‑
terial in die Hand.
Nicht n u r der Fachgelehrte, sondern jeder gebildete Laie wird dieses Buch mit großem
Gewinn lesen.
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Birkhäuser-Klassiker

HEINRICH HEINE
Werke in vier Bänden
Birkhäuser-Klassiker N r. 73‐76
Herausgegeben u n d mit einer Einleitung und einem erläuternden Anhang in
jedem Band versehen von PAUL STAPF.
Zusammen 2200 Seiten in Format 11,9x 19,8 cm.

Jeder Band in Halbleinen F r. 6.75. In Ganzleinen alle vier Bände zusammen
F r. 35.35. In Halbleder alle vier Bände zusammen Fr. 58.25. In Ganzleder
alle vier Bände zusammen F r. 91.50.
I N H A L T

Band I
Einführung. Memoiren. Buch der Lieder. Neue Gedichte. Nachlese. Anhang
(570 Seiten)
Band II
Atta Troll. Deutschland. Romanzero. Gedichte 1853 und 1854. Nachlese
(Liebesverse. Vermischte Gedichte. Zeitgedichte. Aus der Matratzengruft).
Anhang. Verzeichnis der Gedichte (551 Seiten)
Band I I I
Memoiren des Herren v o n Schnabelewopski. Florentinische Nächte. D e r Rabbi
von Bacherach. Reisebilder (Die Harzreise, Die Nordsee, Von München nach
Genua, Bäder von Lucca, Stadt Lucca). Anhang (553 Seiten)
Band IV
Die romantische Schule. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in
Deutschland. Elementargeister. Gedanken und Einfälle. Anhang. Inhaltsüber‑
sicht zu Band I bis IV (516 Seiten)

*
I h r Buchhändler zeigt Ihnen gerne unverbindlich die verschiedenen Ausgaben
der Birkhäuser-Klassiker

