
1

Thomas Wizany, Detektei Polyphem, 21.6.16
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25 Jahre SODALITAS – Erfolgsgeschichte einer Idee
Vor 25 Jahren wurde die SODALITAS, der Dachverband Klassischer Philologen Österreichs, gegründet. Dr. Roman 
Prochaska hatte den Auftrag der AG-Leiter und den Rat von Univ.-Prof. Dr. Karl Vretska, einem großen Lehrer an der 
Universität Graz, den auch tiefe Einsicht in das System Schule und seine Bedürfnisse und seine politischen Verstri-
ckungen auszeichnete, einen Verein als Instrument einer fachpolitischen Interessensvertretung unabhängig von der 
Schulbehörde zu gründen, umgesetzt. Statuten wurden festgeschrieben, der Verein bei der Sicherheitsdirektion der 
Steiermark angemeldet (Vgl. die Berichte im IANUS 1991 und 1992).
Der Name SODALITAS ist eine humanistische Erinnerung an die „Sodalitas litteraria Danubiana“ des Conrad Celtis, 
der Zweck des Vereins die Pflege und Förderung klassischer Bildungstraditionen im österreichischen Schulwesen, die 
Unterstützung der Aus- und Fortbildung der Lehrer/-innen sowie die Vertretung ihrer pädagogischen Interessen und 
die Verankerung klassischen Bildungsgutes im Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Dr. Roman Prochaska war der erste Praeses, seine Nachfolgerin die unvergessene Wilma Widhalm-Kupferschmidt. 
Mittlerweile ist die SODALITAS anerkannte Ansprechpartnerin des Ministeriums; Vorstandsmitglieder und die im 
erweiterten Vorstand vertretenen AG-Leiter/-innen werden für alle ministeriellen Arbeitsgruppen herangezogen.
Die Aufgaben sind dieselben geblieben, es gilt, den Fortbestand der klassischen Sprachen im gymnasialen Kanon 
durch zeitgemäße Didaktik und Methodik und effektive Öffentlichkeitsarbeit zu sichern und die bildungspolitischen 
Vorgaben des Ministeriums umzusetzen. Auf einige Erfolge kann verwiesen werden: Seit dem Lehrplan 2004 ist die 
Diskussion über die Abschaffung des Lateinunterrichts in Österreich verstummt, Lehrplan, Kompetenzmodell und 
Leistungsfeststellungsverfahren werden von unseren Kolleg/-innen 
in Deutschland als vorbildlich betrachtet (vgl. Circulare 2/16), die 
neue Reifeprüfung klappt in allen Bereichen problemlos. Anderer-
seits bleibt viel Arbeit zu leisten, um L6 und vor allem Griechisch zu 
stärken. Daher wurde auf der erweiterten Vorstandssitzung am 4.7. 
in Wien folgende Agenda für das kommende Jahr beschlossen:

 Enge Zusammenarbeit mit dem Team des BIFIE, ständige Evaluie-
rung der Prüfungsaufgaben und -formate

 Werbemaßnahmen für L6 – gezielte Information von Schüler/-
innen und Eltern über L6 an den Schulen

 Neue Wege für Griechisch, Schaffung schulautonomer Angebote,
Erstellung von kompetenzorientierten Unterrichtsmaterialien un-
ter der Ägide der Uni Graz

 Kooptierung der Fachdidaktik in den Vorstand der Sodalitas.
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R. Glas, R. Oswald im Namen der Arbeitsgruppe

Neues zum neuen Lehrplan

Der neue Lehrplan wurde am 9.8. veröffentlicht und 
ist damit gültig.

Geringfügige Änderungen

Gegenüber der im September 2015 im Ministerium 
vorgelegten Einreichfassung des neuen Lehrplans, den 
wir im Circulare 1,2016 veröffentlicht haben, gibt es 
eine geringfügige Änderung, die in der Folge 
abgedruckt ist. Das Ministerium hatte die neuen 
Lehrpläne im Jänner zur Begutachtung an die 
einschlägigen Gremien versandt und für die 
Klassischen Sprachen bis zum Ablauf der Begut-
achtungsfrist nur positive Rückmeldungen bekom-
men. Bei der erweiterten Vorstandssitzung der 
SODALITAS am 4.7. 2016 in Wien wurden dann post 
festum von einigen AG-Leitern Änderungswünsche an 
die Arbeitsgruppe herangetragen, obwohl diese mit 
der Abgabe der Einreichfassung im September 2015 
jedes Zugriffsrecht auf den Entwurf verloren hatte. 
Infolge einer Intervention durch „unsere“ LSIs Lošek
und Sörös führten die zuständigen Beamtinnen im 
Ministerium noch eine geringfügige Änderung für das 
4. Semester (Sommersemester 6. Klasse L4 und 
Griechisch) durch.

Die Genese

Die Arbeitsgruppe hatte sich auf Anraten von Juristen 
dazu entschlossen, keine Vorgaben zur Grammatik zu 
machen, die im 4. Semester bei L4 und Griechisch 
bearbeitet werden sollte. Die Juristen hatten diesen 
Rat gegeben, weil die Arbeitsgruppe versicherte, die 
Gewohnheiten der Kollegenschaft arbeiteten in die-
sem Punkt sehr unterschiedlich: Während die einen es 
vorziehen, die – ebenfalls strukturell sehr unterschied-
lichen Lehrbücher bis zum Ende zu bearbeiten, been-
den andere den Grundkurs anhand von leichten Origi-
naltexten und lehren noch ausständige Grammatik-
phänomene bedarfsorientiert bei deren Vorkommen 
im Text. Die Juristen hatten deshalb zur Formulierung 
„Lektüre“ (impliziert Lehrbuch- und Originallektüre)
geraten, um den Lehrenden bei maximaler Gestal-
tungsfreiheit auch Rechtssicherheit zu geben: Ab dem 
Beginn der Lektürephase die Kenntnisse der Morpho-

logie und Syntax nach den Erfordernissen der Textsor-
te vertiefen und erweitern. 
Die Sorge verschiedener AGs, so viel Freiheit könnte 
die Kollegenschaft, vor allem junge Kolleg/-innen 
überfordern, hat zu folgenden Änderungen bei L4 und 
Griechisch geführt:
4 .  Se me ste r  – K ompe te nz mod ul  4

- Kenntnisse der lateinischen Morphologie (zB Verb: 
Partizipia; Konjunktiv aktiv und passiv, nd-Formen) 
und Syntax (zB satzwertige Konstruktionen, kon-
junktivische Haupt- und Gliedsätze) und der Wort-
bildungslehre erweitern und vertiefen

- ab dem Beginn der Lektürephase die Kenntnisse der 
Morphologie und Syntax nach den Erfordernissen 
der Textsorte vertiefen und erweitern

- die effiziente Benutzung des Wörterbuchs trainieren
Schlüsseltexte aus der europäischen Geistes- und Kulturge-

schichte
anhand von einfachen Beschreibungen nichteuropäischer 
Lebensformen eigene Standpunkte reflektieren und Toleranz 
für das Anders-Denken und Anders-Sein entwickeln; Ver-
ständnis gewinnen für den Einfluss der Romanisierung auf 
die Regionen Europas unter Berücksichtigung der Austria 
Latina; anhand von einfachen Texten aus Bibel und Hagio-
graphischen Texten das Christentum als prägende Kraft 
Europas kennen lernen
Griechisch

Achtung: In Griechisch scheint durch Zeilenverschie-
bung im offiziellen Druck zweimal Latein statt Grie-
chisch auf!
6 .  K l asse
3 .  Se me ste r  – K ompe te nz mod ul  3

- Kenntnisse der attischen Morphologie (Konjunktiv-
und Optativformen, Stammformen häufiger unre-
gelmäßiger Verba)) und Syntax (Verwendung des 
Konjunktivs und Optativs in Haupt- und Gliedsät-
zen) sowie der Wortbildungslehre erwerben und 
erweitern)

- den Basiswortschatz ausbauen und festigen und den 
Umgang mit dem Wörterbuch erlernen

4 .  Se me ste r  – K ompe te nz mod ul  4
- Kenntnisse der attischen Morphologie (Verba auf –

μi) und Syntax (komplexe Satzstrukturen) erwerben 
und erweitern, den Wortschatz erweitern und die ef-
fiziente Benutzung des Wörterbuchs trainieren

- ab dem Beginn der Lektürephase die Kenntnisse der 
Morphologie und Syntax nach den Erfordernissen 
der Textsorte vertiefen und erweitern

- die effiziente Benutzung des Wörterbuchs trainieren
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Verschiedene Fragen

Vorweg möchten wir uns im Namen der Arbeitsgrup-
pe für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken. 
Man freute sich darüber, dass der Lehrplan der Klassi-
schen Sprachen im Unterschied zu anderen Fachschaf-
ten rechtzeitig publiziert wurde, um sich Gedanken 
über die Gestaltung des Unterrichts in der Neuen 
Oberstufe machen zu können.
Gleichzeitig wurden auch verschiedene Fragen an die 
Arbeitsgruppe herangetragen, die wir hiermit zu be-
antworten versuchen.

a. Warum muss es überhaupt eine Kompetenzpro-
gression geben?

Man könnte diese Frage trivial beantworten und sa-
gen, wenn keine Progression mehr nachzuweisen ist, 
kann man mit dem Unterricht im jeweiligen Gegen-
stand aufhören, aber so einfach liegen die Dinge nicht. 
Da in Hinkunft nach jedem Semester ein Zeugnis aus-
gestellt wird und ein Schüler/ eine Schülerin, die ne-
gativ beurteilt wurde, nur über die nicht erbrachten 
Inhalte und Kompetenzen des jeweiligen Semesters 
geprüft werden darf, ist es notwendig, dass in jedem 
Semester ein eindeutiger Kompetenzzuwachs defi-
niert wird, den die Lernenden dann auch nachzuwei-
sen haben. Würde man z.B. im Unterricht zu einem 
späteren Zeitpunkt, also in einem höheren Semester, 
zurückgreifen auf Dinge, die auch in einem früheren 
Semester schon behandelt wurden, könnten sich die 
zu Prüfenden auf ihr positives Abschneiden in dem 
jeweiligen Semester berufen.
Zudem musste – zum Schutz des Langlateins und im-
plizit des Griechischen – der Unterschied L6 und L4 
herausgearbeitet werden, um nicht denjenigen An-
griffspunkte zu liefern, die einen 4-jährigen Durchlauf 
für ausreichend erachten.

b. 151.351.200 Möglichkeiten der Variation von 14 
Modulen

Immer wieder wurde angefragt, warum gerade diese 
Abfolge der Module gewählt wurde. Es gäbe sicher 
unter den 151 Millionen noch andere, sinnvolle Kom-
binationen, die den jeweiligen Unterrichtenden als die 
„einzig richtigen“ erscheinen. Die Begründung für die 
vorliegende Auswahl sei hier nochmals dargestellt.
L6: 
5. Klasse: Lektüreeinstieg mit (einfachen) narrativen 
Texten und Inhalten, die dem Weltwissen der Lernen-
den nahe sind (Gestalten aus Mythologie und Ge-

schichte, Austria Latina, Begegnung mit dem Frem-
den) und ausreichend Zeit zum Festigen der Grund-
grammatik.
6. Klasse: Gebundene Sprache; Sprache als Medium 
der Manipulation (Mythos, Eros und Amor, Rhetorik, 
Propaganda, Manipulation, Witz, Spott, Ironie)
Begründung: Die Dichtersprache ist syntaktisch ein-
fach, die Inhalte oft aus dem Mythos bekannt, oft der 
Lebenswelt der jungen Menschen nahe; Liebe ist ein 
relevantes Thema für Jugendliche in diesem Alter, 
Synergien zwischen Liebesdichtung und Mythos sind 
möglich. Bei der Rhetorik stellt die Syntax höhere 
Anforderungen als beim Mythos, der Inhalt ist den-
noch relativ konkret und nachvollziehbar.
7. Klasse: Fach- und Sondersprachen, gesellschaftspo-
litische Phänomene (Politik und Gesellschaft, Her-
kunft, Idee und Bedeutung Europas, Alltagsleben, 
Fachsprachen)
Begründung: Bei den Fach- und Sondersprachen sind 
die Anforderungen sowohl durch einen Wechsel an 
Textsorten und Autoren als auch durch fachspezifi-
sche Inhalte und Wortgut höher als bei der Rhetorik.
Politische Texte sind inhaltlich, terminologisch und oft 
auch strukturell anspruchsvoll. Bei den Modulen Eu-
ropa, Politik und Alltagsleben gibt es viele Möglichkei-
ten, die Lernenden wieder mit Dichtung zu befassen.
8. Klasse: Komplexe Inhalte auf Latein (Suche nach 
Sinn und Glück, Religio, Rezeption)
Begründung: Philosophie und religiöse Texte mit phi-
losophischen Gedankengängen erfordern eine gewis-
se Reife und die Fähigkeit zum Vergleich und Transfer.
Die Rezeption ermöglicht zum Abschluss nochmals die 
Behandlung von dichterischen Texten.
L4:
Wenn auch in L4 und L6 dieselben Textsorten bearbei-
tet werden, kann nicht dieselbe Übersetzungs- und 
Interpretationskompetenz erreicht werden. 
6. Klasse: Lektüreeinstieg mit (einfachen) narrativen 
Texten und Inhalten, die dem Weltwissen der Lernen-
den nahe sind. Die thematische Einschränkung durch 
den Begriff „Gestalten“ wurde zugunsten des offene-
ren Begriffs „Schlüsseltexte“ aufgegeben; der Versuch 
wurde gemacht, Europa anhand seiner christlichen 
und seiner antik-heidnischen Wurzeln zu präsentieren 
und der europäischen Kultur andere Kulturen gegen-
über zu stellen.
7. Klasse: Gebundene Sprache I; Sondersprachen un-
ter dem Aspekt der variatio, die kleine Form.
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Begründung: Das Niveau einer Schülerin / eines Schü-
lers in der 7. Klasse L4 erlaubt keine Kombination von 
komplexen Inhalten mit diffizilen Strukturen, daher 
wurden im Lehrplan die kleinen Formen propagiert 
(Heiteres und Hintergründiges, Liebesdichtung, Alltag 
und Rhetorik, mit der These, dass sie inhaltlich leich-
ter fassbar ist als z.B. die Philosophie). 
8. Klasse: Gebundene Sprache II; komplexe Inhalte, 
Fachsprache (Philosophie, Mythos, Fachsprache)
Begründung: Größere Formen und Texte mit diffizile-
rem Inhalt, komplexerer Grammatik und höheren
Anforderungen im Wortschatz erfordern eine gewisse 
Reife und die Fähigkeit zum Vergleich und Transfer.
Griechisch:
In Griechisch gab es keine Änderungen gegenüber 
dem alten Lehrplan.
6. Klasse: einfache, narrative Texte und Inhalte, die 
dem Weltwissen der Lernenden nahe sind und die 
eine Anknüpfung an die Grundkurslehrbücher 
zulassen, attisch und Bibelgriechisch (Das Neue 
Testament als Basistext Europas; Spott und Satire als 
Phänomene einer kritischen Gesellschaft)

Begründung: Ein alternatives Lektüreangebot zum 
Bibelgriechischen schien in Anbetracht von 
verschiedensten denkmöglichen Gruppenstrukturen 
sinnvoll. 
7. Klasse: Griechisch als Sprache der Philosophie und 
Wissenschaft, die homerische Sondersprache.
Begründung: Im 5. Semester kann so größtenteils 
weiter das Attische trainiert werden, beginnend mit 
der noch etwas leichter greifbaren Gestalt des 
Sokrates bis hin zur komplexeren Philosophie und 
Fachsprache. Das 6. Semester ist der homerischen 
Sondersprache gewidmet. 
8. Klasse: Gebundene Sprache II (das griechische 
Drama; Historiographie und Lyrik)
Begründung: Bearbeitet werden hier komplexe 
Inhalte wie z.B. die Frage nach der tragischen Schuld, 
oft in Kombination mit dialektalen Besonderheiten 
des Ionischen und Äolischen.

Einladung
zur 3. Tagung

zur Didaktik der alten Sprachen in Österreich
Forschung und Praxis im Dialog

Absicht und Ziel der Tagung:
Ziel der Tagung ist es, die Fachdidaktiken der Einzeluniversitäten untereinander zu vernetzen, Impulse für die 
(interuniversitäre) Forschung zu setzen,  eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
bieten und interessierten Kolleg/-innen Einblick in die universitäre Arbeit und die aktuellen Forschungsschwerpunkte 
zu geben.
Beginn: Freitag, 3.3.2017, 14.00 Uhr
Ende: Samstag, 4.3., 14.00 Uhr
Ort: Institut für Klassische Philologie, Universität Graz, Universitätsplatz 3/II
Themenbereiche:

 Entwicklung und Perspektiven des Altsprachlichen Unterrichts
 Altgriechisch an Österreichs Gymnasien – neue Ideen

Anmeldungen (durch informelles Mail) erbeten an: 
renateoswald@aon.at; angelika.gruber@uni-graz.at
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Walter Kuchling

BEURTEILEN facile factu

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Angespornt durch Erfahrungen aus der Praxis und Anregungen aus der Kollegenschaft habe ich für das neue 
Schuljahr einige Verbesserungen und Erleichterungen in der Anwendung am Auswertungsprogramm für das 
Beurteilen von Schularbeiten vorgenommen.

SCHULARBEITEN

Hilfsprogramm zur Beurteilung von Schularbeiten (60/40 mit und ohne Vetofunktion)

Wenn Sie das Hilfsprogramm herunterladen, ist zuerst folgendes Blatt zu sehen. In der unteren Leiste sind die Zellen 
für Schuelernamen Eingabe, EingabeAngabe, Ausdruck, AusdruckHochformat, Schueler1Punkte, Schueler2Punkte
etc.

1:
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1. Am Tabellenblatt SchuelernamenEingabe wurden zwei Buttons eingefügt. 

Mit dem ersten Button FERTIG werden alle überzähligen 
Schülerblätter und nicht benötigte Spalten gelöscht. Das 
Auswertungsprogramm ist für 30 Schüler hergerichtet. 
Da die meisten Klassen bzw. Gruppen weniger 
SchülerInnen haben, blieben bei der vorangehenden 

Version im Ausdruck leere Spalten übrig.

Nach Betätigung dieses Buttons FERTIG durch Anklicken darf aber nicht vergessen werden die neue Datei unter 
einem anderen Namen zu speichern, damit die ursprüngliche Version nicht verloren geht.

Der zweite Button EINGABE LÖSCHEN bietet die 
Möglichkeit die Schularbeitenangabe zu löschen, aber die 
Schülernamen zu behalten. Bitte wieder nicht vergessen, 
diese Datei unter einem neuen Namen abzuspeichern.

Sollten Sie jedoch eine Schularbeiten Angabe für zwei oder mehrere Klassen verwenden wollen, dann speichern sie 
einfach die ausgefüllte Datei ohne die Schülernamen unter zwei verschiedenen Bezeichnungen und fügen sie erst 
dann die Schülernamen ein.

Lassen Sie sich bitte nicht durch Ruckbewegungen am Bildschirm nach Betätigung des ersten Buttons irritieren, da 
das Programm immer zuerst folgende Schritte durchlaufen muss (Passwort öffnen, Spalte löschen und dann wieder 
schließen)
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3. Beim Tabellenblatt EingabeAngabe wurden die Zeilen mit den erreichten Punkten und der vorgeschlagenen 
Note unter die Namenszeile verlegt. Damit ist eine bessere Übersicht gewährleistet.

4. Ebenfalls auf allgemeinen Wunsch wurde neben der Möglichkeit Ausdruck im Querformat auch die Option 
eines Ausdruck Hochformat eingeführt.

5. Zur Erinnerung: Löschen und Ändern von Texten bitte in der Zeile neben dem fx durchführen und nicht in den 
Textspalten. Bei alten Excel Programmen kann es nämlich sonst zu Zellensperrungen kommen.
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MÜNDLICHE REIFEPRÜFUNG

Dieses Computerprogramm dient als Hilfestellung zur Beurteilung von mündlichen Reifeprüfungen.
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Bei dieser Hilfestellung zur Beurteilung einer mündlichen Reifeprüfung können alle grau unterlegten Zellen 
beschrieben werden. Auch bei dieser Tabelle ist das Ausfüllen der Zelle „Kandidatenname“ ein Pflichtfeld, damit die 
Beurteilungsstufe berechnet wird.
Bei den jeweiligen Teilbereichen Reproduktion, Transfer und Reflexion und Problemlösen ist jeweils eine 
Kompetenzliste vorgegeben. Wenn Sie im Feld gefragt ein „x“ eintragen, wird diese Zeile in der Zelle Anmerkungen
rot, bis Sie eine Beurteilungsstufe in der Zelle Abkürzungen Deskriptoren eingetragen haben. In der Kompetenzliste 
sind alle Möglichkeiten vorgegeben. Sie können in der Zelle gefragt ihre Auswahl gemäß ihrer Aufgabenstellung 
eintragen. Wenn Sie in ihrer Aufgabenstellung einzelne Kompetenzen aus der Kompetenzliste nicht überprüfen 
wollen, dann tragen Sie bei dieser Kompetenz kein „x“ ein und lassen die Zelle leer.

Da bei dem oben abgebildeten Beispiel nicht alles im Feld Abkürzung Deskriptoren eingetragen wurde, erscheint in 
den Zellen Anmerkungen und Teilbeurteilung in roter Schrift „Fehler“. 
Ist alles ausgefüllt, gibt es einen Vorschlag für die Teilbeurteilung (siehe Grafik unten).

Diese Vorgehensweise ist für alle drei Teilbereiche gleich.
Wenn Sie alle Kompetenzbereiche eingetragen und alle Zellen für die Deskriptoren ausgefüllt haben, erscheint 
neben der Zelle Beurteilungsstufe eine Zahl, mit deren Hilfe Sie dann den Notenvorschlag eintragen können.
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Den Notenvorschlag müssen Sie selbst eingeben, da nicht der Computer den Notenvorschlag erstellen darf, sondern 
dieser vom Prüfenden eigenhändig eingetragen werden muss.

KOMPENSATIONSPRÜFUNG

Dieses Computerprogramm dient als Hilfestellung zur Beurteilung von Kompensationsprüfungen.

Bei diesem leicht zu bedienenden  Programm sind nur einige Kleinigkeiten zu beachten:
1. Das Feld Name ist ein Pflichtfeld und muss immer ausgefüllt werden, damit das Programm funktioniert. 

Nach der Eintragung des Namens erscheint in den Feldern Anforderungen teilerfüllt in einem roten Feld die 
Bezeichnung Fehler. Alle grau unterlegten Felder können (z.B. Termin, u.a.)beschrieben werden.
Das Feld teilerfüllt ist nur in der Zeile neben dem Text Normen der Zielsprache zu beschreiben, ansonsten 
ist es gesperrt.
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2. Nach dem Eintragen eines „x“ in den  Feldern erfüllt oder nicht erfüllt,  erlischt das Feld mit dem rot mar-
kierten Eintrag „Fehler“. 

3. Sollten Sie in beide Felder (erfüllt bzw. nicht erfüllt) ein „x“ eintragen, erscheint wieder in einem roten Feld 
„Fehler“.

4. Alle grau unterlegten Bereiche können beschrieben und ausgefüllt werden.

5. Der errechnete Notenvorschlag erscheint nach dem Eintragen der x in einem gelben Feld als Ziffer neben 
dem Notenvorschlag, der dann von ihnen als Benotung eingetragen werden kann.
In der folgenden  Abbildung z.B. erscheint im gelben Bereich die Ziffer 4, nicht aber der Notenvorschlag „Ge-
nügend“.  Dieses „Genügend“ muss händisch eingetragen werden, da es laut Ministerium nicht sein darf, 
dass „ein Computer“ bzw. ein „Computerprogramm“ einen Notenvorschlag erstellt und eine Note vergibt.
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BEURTEILEN facile factu

Wie kommt man zu diesen neuen verbesserten Computerprogrammen:

1. Über das offizielle österreichische Fachportal Latein des BMBF 
www.lateinforum.at
Kontaktpersonen: Peter Glatz und Andreas Thiel

2. Über die (auf dem Mailverteiler latein@oepu.at basierende) Lateinplattform 
http://aglateinnoe.at/ => http://aglateinnoe.at/schularbeiten_beruteilen.html
Kontaktperson: Martin Seitz"

3. Über den Ersteller der Programme kuchling.agamemnon@utanet.at
Kontaktperson: Walter Kuchling

Sollten sich Unklarheiten oder Fragen ergeben, scheuen Sie sich nicht mich zu kontaktieren: 
Walter Kuchling (0664 3089019 oder kuchling.agamemnon@utanet.at)
Mit den besten Wünschen für das kommende Schuljahr

Walter Kuchling

Redaktionsschluss für das Circulare 15. November 2016

Unformatierte Beiträge bitte an renateoswald@aon.at

Es wird ersucht, Bilder in hoher Auflösung und getrennt vom Text als eigene Dateien zu 
übermitteln!

Bitte vergessen Sie nicht, der Redaktion allfällige Adressänderungen mitzuteilen!

www.lateinforum.at
http://aglateinnoe.at/
http://aglateinnoe.a
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Wolfgang J. Pietsch

Horaz, Hainfeld und Hammer-Purgstall –
Plädoyer für einen Gedächtnisweg

Schloss Hainfeld, das größte Wasserschloss des 
Landes, liegt im oststeirischen Raabtal. Wie ein 
mächtiger, zweigeschossiger Vierkanter steht es da. 
Die vier Ecktürme mit ihrem Pyramidendach erinnern 
noch entfernt an den ursprünglich wehrhaften 
Charakter des Bauwerks. In seiner jetzigen, leider 
ruinösen  Gestalt stammt es aus  Renaissance und 
Barock. Seit 1. Jänner 2015 zum Stadtgebiet von 
Feldbach gehörig, hat das Schloss seit zwei Jahren 
einen neuen Eigentümer, eine Wiener Immobilien-
gesellschaft. Seither ist es um Hainfeld still geworden. 
Ein 2 m hoher Zaun umgibt seit dem Spätherbst 2015 
das gesamte Schlossareal. „Privatgrundstück. Betreten 
verboten“ steht auf dem neuen Gittertor, das bereits 
ca. 100 m vor dem Schlossportal den Zutritt verwehrt. 

Eine Besichtigung ist 
nicht mehr gestattet. 
Wegen Renovierungen 
im Inneren? Aus Sich-
erheitsgründen? Nicht 
einmal der quadrat-
ische Innenhof, wohl 
der schönste und 
größte Schlosshof in 
der Steiermark, darf 
betreten werden. Das 
Purgstall-Wappen und 

die berühmte arabische Inschrift über dem 
Schlossportal – fast jeder Reiseführer erwähnt sie in 
Übersetzung: Gott schütze deinen Ruf, der gut, das 
größte deiner Güter - Geh sicher ein in Seiner Hut, er 
ist der beste Hüter, 1835 – kann man vom Gittertor 
aus gerade noch erahnen. Wird das Schloss künftig 
der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein?

Hainfeld, das kulturhistorisch wertvollste Schloss der 
Oststeiermark

All das ändert aber nichts an der Tatsache, dass 
Hainfeld trotz seines derzeit schlimmen Zustandes –
kulturhistorisch betrachtet – das wertvollste Schloss 
der Oststeiermark ist. Das hängt vor allem mit dem 
bedeutendsten Eigentümer, mit Joseph von Hammer-
Purgstall (1774-1856) zusammen. Als er das Schloss 
samt dem  Namen Purgstall 1835 erbte, war er schon 
längst bekannt: als Begründer der Orientwissenschaft 
in Österreich, als Vermittler der Kultur der Araber, 
Osmanen und Perser, als Dichter, Schriftsteller und als 
Lokalhistoriker. Mit seiner Nachdichtung des 
persischen Lyrikers Hafis gab er Goethe zu dessen 
Alterswerk „West-östlicher Diwan“ die wichtigste 
Anregung. Seit 1835 verbrachte Hammer-Purgstall 
regelmäßig die Monate August und September in 
Hainfeld. Im Sommer 2008, zur Zeit der „Regionale“ 
des Landes Steiermark, wurde das Schloss erstmals 



14

nach dem 2. Weltkrieg einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Eine kleine, aber feine 
Ausstellung namens „Diwan“, deren Herzstück die 
Bibliothek des großen Orientalisten war, gab  Einblick 
in Leben und Wirken von Hammer-Purgstall. 
Kulturelle Veranstaltungen wie Liederabende, Kon-
zerte, Lesungen u.ä. ermöglichten zumindest ein 
oberflächliches Kennenlernen einzelner Räume und 
der Kapelle. Was von der ehemaligen Einrichtung jetzt 
(2016), acht Jahre nach der Ausstellung und vier Jahre 
nach dem Konkurs der Vorbesitzerin, noch vorhanden 
ist, muss hier offen bleiben. Der 58-teilige 
Gemäldezyklus des steirischen Adels hat die 
Steiermark 2011 verlassen und wurde kürzlich in einer 
Monographie (F. Reitinger, Die Metastasier, Salzburg 
2016) gewürdigt, die Kunstfotografin Christine de 
Grancy konnte nur einen Bruchteil ihrer Hainfeld-
Fotos veröffentlichen, von anderen, weitgehend 
unbekannten gebliebenen künstlerischen Aktivitäten 
nicht zu reden. Die Bau- und Geschichtsforschung hat 
zwar einiges Bemerkenswerte zutage gefördert, doch 
insgesamt harrt das Schloss nach wie vor einer 
kulturhistorischen Gesamt-Aufarbeitung.

„Inschriftenweg“ im Schloss und außerhalb

Zu den Besonderheiten von Hainfeld, die bis jetzt 
nicht hinreichend beachtet wurden, gehören die 
zahlreichen Inschriften, die Hammer-Purgstall bald 
nach der Übernahme des Schlosses im Gebäude und 
südlich davon anbringen ließ. So legte er - offenbar 
nach einem spontanen Einfall - einen Wanderweg an, 
der vom Ende der Lindenallee südlich des Schlosses 
über die Quelle und den Luttenberger Keller hinauf 
zum Aussichtsplateau des Steinberges (470 m) führte. 

Am Weg ent-
lang setzte er 
Landmarken in 
Form von Stein-
tafeln und 
Felsaltären“: Bei 
der Quelle eine
dreiseitige, et-
wa 1,5 m hohe 
Pyramide mit 
drei Inschrift-
tafeln, am Weg 
hinauf versah er 

die Felswände mit Granitplatten, in die er jeweils eine 
Widmungsinschrift einfügen ließ: ΔΡΥΑΣΙ (für die 
„Baumnymphen“) - ΝΥΜΦΑΙΣ - ΜΟΥΣΑΙΣ u. a. Die 
letzte Granittafel beim ehemaligen Weingarten war 
dem Gott Dionysos gewidmet: ΔΙΟΝΥΣΩI. In der 
Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts wurde dieser 
Wanderweg vom Schloss hinauf zum Gipfelplateau 
vielfach erwähnt und z. T. sogar mit Begeisterung 
geschildert. So etwa von Carl Ritter, dem Begründer 
des wissenschaftlichen Erdkunde, der 1843 als Gast 
Hammer-Purgstalls in Hainfeld weilte. Heute sind von 
all dem nur mehr die Lindenallee und die Pyramide 
vorhanden. Letztere ist allerdings vom Gestrüpp 
derartig überwuchert, dass sie kaum mehr sichtbar ist. 
Die Wegtafeln sind längst verschwunden. Ob durch 
die Sprengungen des Basalt-Steinbruches, der sich 
immer mehr in den Berg hineingefressen hat, durch 
die Ereignisse des 1. und 2. Weltkrieges, die im Wald 
ihre Spuren hinterlassen haben, oder durch andere 
Umstände, kann hier nicht beurteilt werden. 
Zumindest eine Stelle am Waldrand gibt es noch, wo 
deutlich zu sehen ist, dass hier einmal eine 
rechteckige Tafel angebracht war. Diese Ausnehm-
ungen sind auch noch an der Pyramide zu erkennen: 
Da hatte Hammer-Purgstall zwei Tafeln „aus grauem 
Marmor“ einsetzen lassen, welche den Beginn der 
berühmten Horaz-Ode c.III, 13,1 „O fons Blandusiae“ 
und den Spruch aus einer Koran-Sure zitieren: „Von 
dem Quell ist alles Leben hell“ (21,30). Das dritte Zitat, 
ΆΡΙΣΤΟΝ ΜΕΝ ΎΔΩΡ („Das Beste aber ist das Wasser“, 
Pindar, Olymp. I,1), ziert das gusseiserne Türchen (42 
x 60 cm), das erst jüngst wieder aufgetaucht ist und 
nun im Trautmannsdorfer Freilichtmuseum besichtigt 
werden kann.
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Zusammenfassung der Inschriften 1850

Sechs Jahre vor seinem Tod gab Hammer-Purgstall 
anonym eine Broschüre heraus, in der er ins-gesamt 
40 Inschriften („in Text und Übersetzung“) 
veröffentlichte. Nur ein Viertel davon bezieht sich auf 
die von ihm angelegten Inschrifttafeln von der 
Pyramide bis zum Gipfel des Steinberges. Alle anderen 
hatte er schon zuvor oder auch nach 1838 im Schloss 
und im Schlossgarten anbringen lassen. Das beginnt 
mit dem arabischen Spruch über dem Schlosstor, 
dann zieht sich die Reihe der Kurztexte über das 
Obergeschoss und die Kapelle bis in den (ehemaligen) 
Schlossgarten. Hier im Freien südlich des Schlosses 
waren es insgesamt 6 Steine bzw. Tafeln, die er 
anbringen oder auf-stellen ließ. Erst dann, nach der 
Lindenallee, begann der eigentliche „Inschriftenweg“ 
als Aufstieg zum Steinberg. Bemerkenswert ist, dass 
die Texte in insgesamt 9 (!) Sprachen abgefasst sind. 
Die meisten sind lateinisch (24), 13 altgriechisch, 4 
arabisch, 1 in Sanskrit und jeweils 1 hebräisch, 
deutsch, englisch, französisch und italienisch. Sieht 
man von den Gedenk-Tafeln für H.-P.s Angehörige ab, 
sind fast alle Texte im Schloss Literaturzitate, nahezu 
die Hälfte davon in Versen. Von den lateinischen 
Inschriften stechen die Horaz-Zitate allein schon durch 
ihre Anzahl hervor: insgesamt 8, die Hammer-
Purgstall auf schwarzen, lünettenförmigen Holztafeln 
an den jeweiligen Gang-Enden des Obergeschosses 
unter dem Gewölbe anbringen ließ: Das ist  
Weltliteratur in Architektur gefügt, in der 
eigenwilligen Auswahl des literarisch gebildeten 
Schlossherren. Jedes Zitat lässt vor dem kundigen 
Leser das ganze Gedicht vor dem geistigen Auge 
erstehen. Dabei ist noch bemerkenswert, dass jeder 

der vier großen Werkkomplexe des Horaz 
berücksichtigt ist: Oden, Epoden, Satiren und Episteln  
Aus jeder Gattung steht zumindest ein Zitat in den 
Lünetten.

Einmaliger Horaz-Zyklus im Schloss

Ein weiteres Horaz-Zitat befand sich in der Bibliothek, 
zwei im Schloss-Garten und eines auf der Pyramide. 
Somit 12 Original-Zitate aus dem Gesamtwerk des 
Horaz, des bedeutendsten römischen Lyrikers. Dieser 
Zyklus von Horaz-Zitaten in einem Schloss und 
außerhalb davon ist m. W. einmalig in Österreich, 
vielleicht sogar in Europa. Er ist zugleich auch Zeugnis 
dafür, dass die Beschäftigung mit dem römischen 
Dichter Horaz, die bei Deutschlands Literaten von 
Mitte des 18. Jhts. bis Anfang des 19. Jhts. in Blüte 
stand, auch in Österreich ihren bedeutenden 
Vertreter hatte, allerdings wie meist in Österreich mit 
einiger Verspätung. Hammer-Purgstall hat, wie aus 
seinen Lebenserinnerungen hervorgeht, in der Jugend 
eifrig Horaz gelesen und dann auch selbst Oden in 
dessen Nachfolge gedichtet, sowohl in deutscher als 
auch in lateinischer Sprache. Eine Nachfrage im BDA 
Graz ergab, dass diese Holztafeln an den Gang-Enden 
glücklicherweise genauso unter Denkmalschutz 
stehen wie das ganze Schloss, da sie in die Architektur 
eingepasst und daher Bestandteil des Gebäudes sind. 
Allerdings bedürften die Holztafeln dringend einer 
Restaurierung, da die biedermeierliche Kursive 
(goldene Schrift auf schwarzem Grund) vielfach kaum 
mehr zu lesen ist.

Schlösser oder dazugehörige Parkanlagen  mit 
Klassiker-Zitaten zu schmücken und entsprechende 
Inschrifttafeln aufzustellen oder an den Wänden 
anzubringen, war in der Renaissance- und Barockzeit 
nach italienischem Vorbild durchaus üblich. Aber 
einmalig ist hier – neben dem späten Zeitpunkt der 
Errichtung – die polyglotte und vielfältige  Auswahl 
dieser Inschriften, die natürlich eng mit dem Ge-
schmack, den Interessen und Kenntnissen des 
Schlossherren zusammenhängt. Bemerkenswert dabei 
ist auch der weite Horizont, der aus der Auswahl der 
Inschriftensteine spricht. Es ist einmal die eigene  
Familie (im Schloss), dann  Natur-Motive aus der 
Weltliteratur (Gänge und ehemaliger Schlossgarten, 
wobei für letzteren Hammer-Purgstall mehrzeilige 
Gedichtzitate aus Giovanni Ruccellai, Jean de La 
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Fontaine und Erasmus Darwin ausgewählt hatte). 
Schließlich fällt besonders der interreligiöse, „multi-
kulturelle“ Ansatz auf, der hier lange avant la lettre 
praktiziert wird. Vier Weltreligionen kommen zu 
Wort: Christentum, Judentum, Buddhismus und Islam, 
von den antiken Religionsvorstellungen einmal 
abgesehen, die durch Widmungen an Dionysos etc. 
auch vertreten sind. Wo gibt es etwas Derartiges  
sonst in Österreich?

Gedächtnisweg für Hammer-Purgstall?

Themen-, Gedächtnis- und andere Wege dieser Art 
gibt es heute viele in Österreich, aber erst seit 
jüngster Zeit. Hier, so scheint es, hat Hammer-
Purgstall eine Idee für Österreich vorweggenommen, 
auch wenn man das eher nicht einen Themenweg 
nennen möchte. Die subjektive, sehr divergente 
Auswahl der Inschriften auf Stein, Holz und Metall ist 
zu sehr durch die Person des einstigen Schlossherren 
geprägt. Daher wäre da ein „Hammer-Purgstall-

Gedächtnisweg“ genau der richtige. Diesen Vorschlag 
der Rekonstruktion hat der Verfasser schon früher 
publik  gemacht (s. Steirische Berichte H.1/2014) und 
im Februar 2016 der Stadt Feldbach unterbreitet. Ein 
Teil des Weges, die Pyramide und die Inschrift-Texte 
sind ja noch vorhanden. Vielleicht entsteht auf diese 
Weise zumindest außerhalb des Schlosses, zwischen 
Beginn der Lindenallee und dem Steinberg wirklich ein 
Erinnerungsort für den großen Gelehrten und ersten 
Präsidenten der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Verdienen würde er es. Am 23. 
November 2016 ist sein 160. Todesjahr zu begehen. 
Und die schöne Landschaft ringsum und der Steinberg 
mit seinem weiten Panoramablick würden 
aufgewertet und einen kulturhistorischen Akzent 
erhalten.

P. S.: Eine genauere Darstellung von Hammer-
Purgstalls „Inschriftenweg“ wird voraussichtlich im 
nächsten Heft der „Blätter für Heimatkunde“ (Histor. 
Verein für Steiermark, Graz) erscheinen.

Fortbildungsprogramm der AG Latein – Steiermark (Leitung Mag. Christof Lamot)

Der Ort der Abhaltung wird noch bekanntgegeben!
20. Okt. 2016 (14:30 – 18:00): „Der Blick über den 
Tellerrand – Latein international“ (ECCL); (Prof. Mag. 
Alfred Reitermayer)
8. Nov. 2016 (9:00 – 17:00): „Begabungen suchen, 
finden, fördern – selbstverständlich (auch) in Latein“ 
(Mag. Elisabeth Glavic, Mag. Astrid Hofmann-
Wellenhof)
2. Dez. 2016 (9:00 – 17:00): „Antike im Film: Hannibal 
und Spartacus“ (Prof. Dr. Walter Perné)

19. Jan. 2017 (14:30 – 18:00): „Hoc illis narro, qui me 
non intellegunt – Überlegungen zu Phaedrus“ (Univ.-
Prof. Dr. Ursula Gärtner)
März 2017 (14:30 – 18:00): „Vom sugitorium (Schnul-
ler) bis zur nudatio delicata (Striptease) – Crashkurs 
zum Verfassen neulateinischer Texte“ (Prof. Dr. Wolf-
ram Kautzky)
4. April 2017 (14:30 – 18:00): „Die Kenntnis vom Ori-
ent in der lateinischen Literatur“ (Univ.-Doz. Dr. Peter 
Panitschek)

Bretagne -mitgeteilt von Dr. Adelheid Löw (intra muros) Trier – mitgeteilt von Mag. Ulrike Scheucher
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Peter Linden

Nemeische Spiele in Griechenland.

Alles für den Siegeskranz aus Sellerie (aus: SZ vom 6. August 2016)

Von wegen nur Olympia: Auch das griechische Nemea 
war Teil eines antiken Grand Slams. Wer auf sich hielt, 
war dabei. Heute erinnern dort wieder Wettbewerbe 
daran, wie Sport einst aussah. 
Es ist später Nachmittag, als die Schüler des Erlanger 
Emmy-Noether-Gymnasiums und ihre Widersacher 
endlich zum Tunnel gerufen werden. Viele Stunden 
haben sie unter Pinien gewartet, jetzt stehen sie da, in 
weiße Chitons gehüllt, Unterkleider, die man im alten 
Griechenland direkt auf der Haut trug. Ihre Schuhe 
haben die Zehntklässler im Umkleidezelt zurück-
gelassen. Einem Schüler will der Hellanodike noch die 
Sonnenbrille abnehmen, doch der versichert, er könne 
ohne sie nichts sehen im prallen Sonnenlicht des 
antiken Stadions von Nemea. Der Schiedsrichter mit 
dem schwarzen Überwurf und dem einschüchternden 
Schlagstock lässt es diesmal gut sein. So darf auch 
dieser Läufer eintreten in den Tunnel, der ins Stadion 
führt - in die Welt der Antike.
Seit sechs Jahren finden in Nemea die Nemeischen 
Spiele der Moderne statt - in Erinnerung an die 
antiken Spiele, die es auch hier gab. Nemea, einst ein 
wichtiges Zeusheiligtum, liegt eine halbe Fahrstunde 
südwestlich von Korinth. Es ist die Region, in deren 
Wäldern einst Herakles der Legende nach dem 
Nemeischen Löwen nachsetzte, um ihn dann mit 
bloßen Händen zu erwürgen. Heute gehen die 
Sportler durch einen Athletentunnel, der ein sehr 
frühes Beispiel für ein steinernes Gewölbe ist; er 
datiert auf etwa 325 vor Christus. Und es grenzt fast 

an ein Wunder, dass der Tunnel überhaupt entdeckt 
wurde.
Es war der 3. Mai 1978. Stephen G. Miller, dem Pro-

fessor aus Kali-
fornien, war ge-
rade mal wieder 
das Geld ausge
gangen, als die 
Archäologen am 
letzten Ausgrab-
ungstag am Rand 
des Stadions von 

Nemea auf einen Kalkstein stießen. Schnell war klar: 
Das ist der Eingang der Athleten, nach dem sie so 
lange gesucht hatten. Jener Eingang, vor dem nun ein 
junger Grieche alle paar Minuten durch eine antik 
anmutende Messingtrompete bläst, ehe ein Herold 
die Namen der nächsten zwölf Läufer in das von 
Hügeln gesäumte Oval ruft.
1500 Läufer und Läuferinnen haben in diesem Jahr 
das Stadion von Nemea erlebt. Die Teilnehmer haben 
sich, ganz modern, über ein Online-Portal ange-
meldet; bei den Erlanger Schülern war es der 
Sportlehrer, der sie zu der Griechenlandreise moti-
viert hat. Von den Teilnehmern wird jeder zwölfte 
einen Palmenzweig erhalten und am Abend einen 
Siegeskranz aus wildem Sellerie auf dem Kopf tragen. 
Er darf sich fortan Nemeonike nennen. Bis es so weit 
war, dass Frauen und Männer, Junge und Alte aus 
aller Welt durch diesen Tunnel treten können, um in 
der antiken Wettkampfstätte zu laufen, bedurfte es 
fast 20 Jahre archäologischer und diplomatischer 
Bemühungen. Stephen G. Miller verstand es nach der 
Entdeckung des Athleteneingangs nicht nur, die 
Geldgeber seiner Universität neu zu motivieren. Er 
konnte auch die griechischen Behörden davon 
überzeugen, den Tunnel behutsam zu restaurieren 
und das sportliche Treiben an der zweitwichtigsten 
Sportstätte der Antike wiederzubeleben.
Es war ja keineswegs nur im 150 Kilometer entfernten 
Olympia, wo sich die Sportler in vorchristlicher Zeit 
maßen. Zwar ist Olympia die älteste der Wett-
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kampfstätten, mit einem unter Historikern 
umstrittenen ersten Olympioniken namens Koroibus 
von Elis im Jahr 776. Doch 200 Jahre später hatten 
sich Delphi, Isthmia und Nemea dazugesellt und 
bildeten gemeinsam mit Olympia die Orte der 
Panhellenischen Spiele, einer Art antikem Grand Slam. 
Wer auf sich hielt, trat vor den Olympischen Spielen in 
Nemea an und danach auch in Isthmia und Delphi. 
Verbrieft sind sogenannte Periodoniken, die bei allen 
vier Spielen in Folge in einer Sportart siegten.

„Kommerzielles Catering in Form von Weinausschank“
Während das antike Olympia vor allem durch die 
Größe des Geländes und die Vielzahl gut erhaltener 
Bauten, Säulen und Gemäuer beeindruckt und Delphi 
seinen Weltruhm des Orakels wegen bewahrte, 
verschwanden Isthmia und Nemea ein wenig aus dem 
Fokus der Sporthistoriker und auch der Touristen. In 
Isthmia vor den Toren Korinths müht sich Timothy E. 
Gregory von der Universität Ohio bis heute vergeblich, 
das Stadion auszugraben. „Wir wissen, wo es sich 
befindet. Wir sind bei Bohrungen auf gut erhaltene 
Steintribünen für möglicherweise bis zu 80 000 
Zuschauer gestoßen. Doch wir haben nicht die Mittel, 
mit der Arbeit zu beginnen“, sagt der 73-jährige 
Archäologe. Und so bekommt, wer auf der Landstraße 
am Ortsrand von Kria Vrisi aus dem Auto steigt und 
dort in eine oval geformte, grün überwucherte Senke 
blickt, bloß eine Ahnung von den gewaltigen Aus-
maßen eines der größten Stadien der Antike. Anders 
Nemea. In der Antike ließen sich schon mal 30 000 
Zuschauer unter Pinien auf den Hügeln nieder. An 
diesem Samstag im Juni 2016 sind es immerhin 5000 
Menschen. Manche haben Decken mitgebracht, wie 
es die alten Griechen taten, manche sitzen auf weißen 
Plastikstühlen, die eines der wenigen sichtbaren 
Zugeständnisse an die Gegenwart sind.

Miller, der sich in die gelbe Kluft eines Sklaven gehüllt 
hat, um gemeinsam mit vielen Freiwilligen das 
Sportfest zu organisieren, hat im weichen Boden der 
Hügel und in den Erdschichten über der freigelegten 
Laufstrecke so manches entdeckt, was den antiken 
Sport weniger mythisch und etwas menschlicher 
erscheinen lässt. Die vielen Scherben von tönernen 
Weinbechern zum Beispiel, denen die Scherben von 
nur zwei riesigen Amphoren gegenüberstehen: „Das 
spricht ganz klar dafür, dass es kommerzielles 
Catering in Form von Weinausschank gab.“ Oder die 
zahlreichen Münzen, die die Archäologen fein 
geordnet nach den griechischen Stadtstaaten in den 
verschiedenen Sektoren der Tribünen fanden: „Das 
zeigt, dass sich die Besucher in Fangruppen 
sammelten.“
Die zwölf jungen Athleten aus Erlangen schreiten 
derweil an die vollkommen erhalten gebliebene, 
steinerne Startlinie und graben dort ihre Zehen in 
eingemeißelte Rillen. Bei ihren Ausgrabungen fanden 
die Archäologen außerdem kleine, quadratische 
Mulden für die Startvorrichtung. Viele Jahre tüftelten 
Stephen G. Miller und seine Leute an deren 
Rekonstruktion, bis sie herausfanden: Um Fehlstarts 
zu vermeiden, waren in der Antike Seile vor den 
Athleten gespannt, fixiert an hölzernen Pfählen. Auf 
Kommando zog der Starter an einem anderen, mit 
beiden Enden der Vorrichtung verbundenen Seil. 
Sobald die Pfähle umstürzten, rannten die - aufrecht 
stehenden - Läufer los.

Den Anfang aller Wettbewerbe bildete der Stadion-
Lauf. Ein „Stadion“ misst exakt 600 Fuß; diese 
Maßeinheit bedeutete je nach Region allerdings etwas 
anderes. So kam es, dass die Teilnehmer in Olympia 
mehr als 192 Meter laufen mussten, in Delphi und 
Nemea aber nur etwa 178 Meter. Und nicht einmal 
diese Strecke ist bei den Nemeischen Spielen der 
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Erster Grazer Latein-Tag

Das Institut für Klassische Philologie der Universität Graz und die SODALITAS, die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Klassischer Philologen und Altertumswissenschafter Österreichs, laden interessierte Lehrer/-innen, Student/-

innen und Schüler/-innen zu einem Nachmittag der Klassischen Sprachen.
Termin: 18.10.2016, 14.30 bis 18.00

Ort: Hörsaal 25.11, Mozartgasse 14, 1. OG (Buslinie 58 ab dem Bahnhof bis Mozartgasse)

Programm:
14.30-15.00  Begrüßung durch Univ.-Prof. Dr. Eveline Krummen und Univ.-Prof. Dr. Ursula Gärtner

 Vorstellung neuer Projekte:
 Grazer Lateintage – Konzept und Potential eines Großprojekts zwischen Universität und Schulen (Ursula Gärtner; 

Peggy Wittich)
 Griechisch-Akademie (Eveline Krummen)

15.15-16.45 Univ.-Doz. LSI Dr. Friedrich Lošek, Der neue Stowasser - „mehr als einfach nur nachschlagen …“: Wörterbuch- und 
Wortschatzarbeit als Grundkompetenz des modernen Lateinunterrichts

17.00-18.00 Univ.-Prof. Dr. Ursula Gärtner, Schnupperseminar für 
Schüler/-innen stans in amne Tantalus medio sitit
Die Unterweltsstrafen in der lateinischen Dichtung.
Zum wissenschaftlichen Umgang mit Texten

Informationen der Sodalitas für Lehrer/-innen (Renate 
Oswald)

Anmeldungen erbeten an: angelika.gruber@uni-graz.at bzw. renateoswald@aon.at

Moderne zu bewältigen, da es den nördlichen Teil des 
Stadions nicht mehr gibt. Heute legen die Läufer nur 
noch 120 Meter zurück. In Delphi, wo französische 
Archäologen graben, ist das Stadion besser erhalten. 

Es liegt, 600 Meter hoch, eingezwängt und gut 
geschützt in den Flanken des Parnass-Gebirges. 
Vielleicht sind die Lage in den Bergen und die 
natürliche Begrenzung des Stadions aber der Grund 
dafür, dass die Spiele in Delphi nie ganz die Bedeutung 
der drei anderen Panhellenischen Spiele erlangten.
Der Favorit macht einen Fehler. Aber die Spiele gehen 
trotzdem weiter. Dann sind sie unterwegs, die 

Jugendlichen aus Erlangen und ihre Widersacher. Der 
Favorit Felix Bayerschmidt läuft wie erwartet 
vorneweg, er ist weit in Führung, aber kurz vor dem 
Ziel blickt er sich um, rutscht aus, verspielt beinahe 
den Sieg und kommt so eben noch als Erster ins Ziel. 
Die Schiedsrichter zeigen mit ihren Stöcken auf ihn; in 
der Antike dienten die Stöcke dazu, Regelverstöße zu 
ahnden, aber auch der Gewinner wird so ausgerufen. 
Kurz darauf hält Felix Bayerschmidt den Palmenzweig 
in Händen, während die Trompete zum nächsten Lauf 
bläst.
In der Antike rissen sie zu Ehren ihrer Sieger zuweilen 
Teile der Stadtmauern ein, so groß waren der Stolz 
und das Gefühl der Unverletzbarkeit. Miller wäre es 
lieber, wenn die Teilnehmer heute andere Gefühle mit 
nach Hause nähmen. „Der antike Sport war im Grunde 
der Anfang der Demokratie“, sagt der Archäologe: 
„Man trainierte vier Wochen lang gemeinsam, alle 
starteten nackt, niemand konnte Reichtum oder 
Status zur Schau tragen. Wann immer deine Füße 
heute den Boden dieses Stadions berühren, berühren 
sie das alte Griechenland. Und damit auch deine 
Wurzeln.“
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Karikartoon, 7.5.2015

Radio Bremen, Samstag, 20. August 2016

Wochen- und Monatsnachrichten in lateinischer Sprache
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latei
nnachrichten100.html
Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten aktuellen 
Nachrichten, komplett in lateinischer Sprache. Einmal 
pro Woche, immer freitags, informieren die „Nuntii 
Latini Septimanales“ über das Geschehen der abgelau-
fenen Woche. Dazu gibt es einmal im Monat die 
„Nuntii Latini mensis“, die Monatsnachrichten, mit 
einem Überblick über die Geschehnisse des letzten 
Monats.

Nachrichtenfilme auf Latein

Darüber hinaus liefert die Redaktion der Lateinnach-
richten, einmalig in der Welt, Nachrichtenfilme auf 
lateinischer Sprache, basierend auf dem Material des 
beliebten Fernsehregionalmagazins „buten un bin-
nen“ von Radio Bremen. Diese Beiträge können Sie 
sich über die Mediathek anschauen und -hören. Zum 
weiteren Angebot der Lateinnachrichten gehören 
lateinische Buchbesprechungen und die Kindernach-
richten, die von jungen Lateinschülern aus Bremer-
haven erarbeitet werden.
Die Lateinnachrichten auf Radio Bremen gibt es seit
November 2001. Betreut werden sie von sieben Alt-
philologen und Lehrern aus Bremen und Bremerhaven 
in Zusammenarbeit mit einem Redakteur von Radio 
Bremen. Gemeinsam werten sie die aktuellen Nach-
richten aus und veröffentlichen sie in lateinischer 
Sprache. Veröffentlicht werden sie über das Internet.
Ein außergewöhnliches Projekt
Ein weltweit außergewöhnliches Projekt, das auch 
international viele Freunde und Anhänger gefunden 
hat. Weltweit gibt es nur zwei vergleichbare Angebo-
te, beim öffentlichen-rechtlichen Rundfunk in Finn-
land sowie beim Radio Vatikan, das jedoch ausschließ-
lich kirchliche Themen behandelt.
Alle Nachrichten werden dabei auf Deutsch formuliert 
und dann ins Lateinische übersetzt. Nicht immer eine 
leichte Aufgabe, denn Begriffe wie beispielsweise ein 
Elektroauto (autocinetum electricum) gibt es so im 
Lateinischen natürlich nicht. Für das Team der Latein-
nachrichten bedeutet das dann, eine möglichst adä-
quate Übersetzung zu finden. Wie die aussieht, das 
lesen sie regelmäßig auf der Seite der Latein-
Nachrichten

Nuntii Latini
Radiophonia Bremensis 
quosdam cuiusque 
mensis praeteriti nunti-
os Kalendis Latine 
profert. Accedunt nuntii 
televisifici Latini atque 
nuntii a discipulis pro 
discipulis conscripti. 
Libri quoque, qui sunt 
de rebus antiquis, 
describi solent.

Nuntii Latini Septim-
anales 19.8.2016

Urbs a militia terroristica liberata
Ex urbe Hierapoli sive Manbidsch in Syria septentrionali 
prope finem Turciae sita milites Corduenorum et Arabum a 
copiis Unitarum Civitatum Americae adiuti gregem terroris-
ticum, qui se civitatem islamicam nominat, expulerunt. Plus 
duo milia hominum inermium, qui ab islamistis in hac urbe 
capti et comprehensi erant, liberati sunt. Quae urbs terroris-
tis in bello gerendo munimentum maximi momenti fuerat.
Erdogan proscriptionum finem non facit
Seditione exercitus mense Iulio oppressa plus quam octogin-
ta milia militum, custodum publicorum, iudicum, magistro-
rum a munere ad tempus remoti aut dismissi sunt. 
Praeterea septendecim milia hominum captos et in custodi-
am deductos esse Binali Yildirim praesidens ministrorum 
pronuntiavit. Saad Raad al-Hussein, qui iussu Unitarum 
Nationum hominum iuribus tutandis curat, a moderatoribus 
Turciae postulavit, ut irae moderentur.
Pedilusores huius anni
Jérôme Boateng lusor manus pedifollicae Germaniae elec-
tus est pedilusor anni bis millesimi sexti decimi. Quaesitione 
facta ille defensor societatis pedifollicae Bayern München 
Thomas Müller lusorem eiusdem societatis superavit. Ale-
xandra Popp, quae pro societate VfL Wolfsburg follem cal-
cat, pedilustrix huius anni electa est; quem honorem iam 
anno bis millesimo quarto decimo adepta est.

Service
Podcast: Nuntii Latini; Podcast: Nuntii Latini Video;
RSS; 
Archivum
Archivum Septimanale; Nuntiorum Archivum; 
Angulus librorum; Nuntiorum Liberorum Archivum 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latei
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Klaus Bartels

Enzyklopädie NZZ, Feuilleton 27.07.16
1966, vor gerade fünfzig Jahren, erschien der erste 
Band der 17. Auflage, der den Nutzer gleich am Anfang 
mit dem Stichwort „Äa, griechischer Mythos, siehe Aia“
in die Zauberküche der Kirke verlockte, und alle fünf 
Monate konnte ich darauf ein weiteres solches 
Schwergewicht mit der goldglänzenden Prägung 
„Brockhaus-Enzyklopädie“ ins Regal stellen, bis acht 
Jahre später, 1974, der zwanzigste Band glücklich mit 
dem „Zytozentrum (griech.-lat.), Bereich im Zyto-
plasma der Zelle, kann Zentriole enthalten“ am Ziel 
angelangt war – mehr Z ging nicht. Soll ein angehender 
Redner auch etwas von der Geometrie oder der Musik 
verstehen? Hält der Politiker, der auf einer gegebenen 
Strecke ein gleichseitiges Dreieck zu errichten oder auf 
der Tonleiter die Töne und Intervalle zu benennen 
weiß, die bessere Rede? So fragt Quintilian in der 
Einleitung seines „Lehrbuchs der Rhetorik“ und 
erwidert: Ja, auch diese Künste, die allein noch keinen 
Redner machen, trügen doch das Ihre zur Redekunst 
bei. Wie die Bienen aus einer Vielfalt von Blüten den 
unnachahmlichen Geschmack des Honigs erzeugten, so 
bedürfe auch die Rede einer Vielfalt solcher Künste, 
„die, selbst wenn sie sich in der Rede gar nicht 
darstellen und hervortun, doch unmerklich ihre ver-
borgene Kraft verströmen und auch schweigend sich 
vernehmen lassen“. Die Griechen sprachen da von 
einer „enkyklios paideía“ im Sinne einer „allgemeinen 
Bildung“. Das Substantiv paideía, dessen Stamm paid-,
„Kind“, auch aus dem „Pädagogen“ und leider auch aus 
seiner „Pedanterie“ herausschaut, bedeutet „Erzieh-
ung“ und dann „Bildung“; das Adjektiv enkyklios 
bedeutet eigentlich „im Kreis (umlaufend)“ und hat mit 
dieser Bedeutung auch selbst einen Kreislauf vollführt. 
Zunächst, bei Aristoteles, bezieht es sich auf die 
regelmäßig auf Kreisbahnen umlaufenden Himmels-
körper, sodann auf alljährlich wiederkehrende Aus-
gaben und Einkünfte im Gegensatz zu den außer-
ordentlichen und schließlich überhaupt auf alles 
Gewöhnliche, Alltägliche im Gegensatz zum Außerge-
wöhnlichen. In diesem eher herabsetzenden Sinne 
bezeichnet das Wort dann auch die „gewöhnliche“
allgemeine Bildung, die der höheren rhetorischen oder 
philosophischen Bildung voraufging. Kein Wunder, dass 
das -kyklo- in dem Wort dann doch wieder das Bild 

eines in sich geschlossenen Bildungszirkels wachrief. 
An der vorher zitierten Stelle spricht Quintilian von 
„jenem Kreis der Lehre – orbis doctrinae –, den die 
Griechen enkyklios paideía nennen“. Da scheinen rings
im Kreis hüben die sprachlichen Fächer, drüben die 
mathe-matischen wie dienstbare Mägde den hohen 
Herr-innen Rhetorik und Philosophie zu Diensten zu 
stehen. Zu der Vorstellung passt ein Spottwort 
Aristipps: Die sich mit der „enzyklischen Bildung“
begnügten und nicht zur Philosophie fortschritten, 
glichen den Freiern der Penelope: Die hätten wohl mit 
den Mägden geschlafen, seien aber nicht so weit 
gekommen, sich mit der Herrin zu vermählen. In der 
Spätantike und im Mittelalter hat sich diese allgemeine 
Bildung der „enkyklios paideía“ in den sieben „freien 
Künsten“ fortgesetzt, im „trivialen“ Trivium, dem 
„Dreiweg“ von Grammatik, Rhetorik und Dialektik, und 
im anspruchs-volleren Quadrivium, dem „Vierweg“ von 
Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Zu dem
zusammengezogenen Wort „Enzyklopädie“ ist es erst 
im frühen 16. Jahrhundert im Französischen und im 
Englischen gekommen, zu seiner weltweiten Verbreit-
ung im heute geläufigen Sinne erst im 18. Jahrhundert 
durch Diderots „Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers“. Und so stark ist 
die Strahlkraft des Wortes, dass heute schon das 
abgehauene Schwanzstück „-pedia“ derart „enzyklo-
pädische“ Wissensfülle verheißt. Seit Wilhelm von 
Humboldt ist es das humanistische, inzwischen post-
humanistische Gymnasium, in dem bienenfleißige 
Lehrer und Schüler jenen „unnachahmlichen Honig-
geschmack“ eines allgemeinen Bildungshintergrunds 
erzeugen, der – mit Quintilian – „sich nicht darstellt 
und hervortut, aber doch unmerklich seine verborgene
Kraft verströmt und auch schweigend sich vernehmen 
lässt“. So etwa in angehenden Ärzten, die wissen, wo 
beim „Otorhinolaryngologen“ das Ohr aufhört und die 
Nase anfängt, diese aufhört und der Schlund sich 
auftut, oder umgekehrt in Lateinlehrern, die den 
hippokratischen Leitsatz „Das Wichtigste: Keinen 
Schaden anrichten“, „Primum: nil nocere“, im 
Hinterkopf haben. Das Erste mag entbehrlich sein, das 
Zweite gerade heute nicht.
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ECCL Austria EDL 26.9. (-23.12.2016)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zusätzlich zu den Anmeldeformalitäten (die ihnen Ihr 
Argeleiter/Ihre Argeleiterin übermitteln kann) am 
Österreichischen Sprachenzentrum zum Erhalt von 
Gratis-Werbematerial für die Abhaltung des Elex und 
Egex am 26.9. (EDL) an Ihrer Schule erfahren Sie nun 
die wichtigsten Punkte zum Procedere: 
 Sie bitten Ihren Direktor/Ihre Direktorin am 26.9. 

eine Stunde für das Elex- oder Egex-Examen im 
Rahmen des EDL zu bekommen. Wenn Sie beide 
Examen in Personalunion abhalten wollen, brau-
chen Sie natürlich zwei Stunden. 

 In altbewährter Manier dauert das Examen 40 
Minuten zur Lösung von 40 Fragen. Es gibt nur ei-
ne richtige Antwort oder Ergänzung pro Frage. 
Das ergibt maximal 40 Punkte. Es hat sich als zeit-
sparend erwiesen, wenn man die Aufgabenstel-
lung ohne Zurückblättern jederzeit zu den Fragen 
einsehen kann und sich zuerst die Fragen durch-
liest. Viele sind durch Ausschließungsverfahren 
und Hausverstand zu lösen und benötigen nur in 
Ausnahmefällen die Übersetzung eines ganzen 
Textabschnittes. Das Vestibulum geht also in Rich-
tung eines IT für das zweite Lernjahr. 

 Es ist nach den 40 Minuten durchaus möglich, die 
Lösung vorzulesen und die SchülerInnen die Ar-
beiten kontrollieren zu lassen, indem man die Ar-
beiten vertauscht und somit die Schüler die Arbei-
ten der anderen Schüler kontrollieren lässt, was 
sie in diesem Fall meist sehr genau machen. Nach 
einer Kontrolle des Lehrers zuhause, kann in der 
nächsten Fachstunde das Gesamtergebnis be-
kannt gegeben werden. Das Examen dürfen die 

SchülerInnen behalten und halten damit das ein-
zige mehrsprachige Europäische Examen für 
Classics in Händen. Wenn man ein Zertifikat der 
Euroclassica erreichen will, braucht man für Bron-
ze zumindest 29 Punkte, für Silber zumindest 33 
Punkte und für Gold zumindest 37 Punkte. Es gibt 
kein bloßes Teilnahme-Zertifikat der Euroclassica. 
Wenn sich Ihre Schüler in den Medaillenrängen 
befinden, füllen Sie die Ergebnisse in den Feed-
backbogen (haben Sie von Ihrem Argeleiter/Ihrer 
Argeleiterin erhalten) und schicken diesen an Ihre 
Arge-Leitung. Sie bekommen nach Erscheinen der 
Zertifikate (normalerweise im Februar des folgen-
den Jahres) diese zum Ausdruck übermittelt und 
können dann eine Award-Zeremonie veranstalten. 
Ein entsprechendes Foto in .jpg (mit Erlaubnis zur 
Veröffentlichung) können Sie an 
a.reite@outlook.com schicken. Dann wird das Fo-
to auf der ECCL Homepage unter Elex oder Egex 
Vestibulum veröffentlicht. Die Liste mit den öster-
reichischen Gesamtergebnissen wird im Frühjahr 
2017 wie bisher veröffentlicht. 

 Das Ganze kostet keine Teilnahmegebühren und 
erreicht derzeit schon über 10.000 Schüler und 
Schülerinnen in ganz Europa mit über 1000 Latein-
und über 500 Griechischschülern in den Medail-
len-Rängen. 

Liebe Grüße und viel Spaß beim Elex und Egex 2016, 
Alfred Reitermayer

Göteborg, mitgeteilt von Mag. Ulrike Scheucher
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Koll. Viktor Streicher ist es gelungen, mit Univ-Prof. Dr. Günther Wiesinger einen Inserenten zu gewinnen, der mit 
vier Inseraten in den folgenden Circularia unsere Bundesolympiade finanziell unterstützt. Besten Dank!
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Die Urne der Pandora, Thomas Wizany, SN 17.6.16 Stadtmutter, Thomas Wizany, 21.6.2016

Schlechte Karte(n), Thomas Wizany, 25.6.16 Europa und der Ball, Thomas Wizany, 24.6.2016
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