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SENDEN SIE UNS IHR ZÜRI-LESERBILD DER WOCHE AN: bild@tagblattzuerich.ch

Wir gratulieren Alain Desarzens zu seinem Gewinnerbild. Das stimmungsvolle Wintersujet, mitten im Stadtzentrum und 
doch wie aus einem Märchenland, hat die Jury überzeugt. «Ich trage meine Kamera immer mit mir, Fotogra�eren ist ein 
wesentlicher Teil meines Lebens, dieses Licht musste ich einfach einfangen», sagt der Dozent an der Pädagogischen 
Hochschule. Mit wachem Blick durch den Alltag, darauf komme es an. Gut gemacht, Herr Desarzens.

WETTBEWERB
Der Gewinner steht fest: Er be-
kommt den begehrten Reseigut-
schein von Rhomberg-Reisen. 
Doch der Wettbewerb für das bes-
te Züri-Leserbild geht weiter in die 
nächste Runde. Schicken Sie uns 
Ihre besten Bilder, es winkt wieder 
einen tollen Preis. 

INFOBOX

Was hat Sie heute gefreut oder ge-
ärgert? In der Stadt, im «Tagblatt» 
oder sonst wo auf der Welt? Sagen 
Sie uns kurz Ihre Meinung.

Per E-Mail ■
echo@tagblattzuerich.ch

Per SMS ■
Kennwort ECHO (dann Ihre   
Meinung), an die Nummer 920  
(50 Rp. pro SMS) 
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Korsika
Direktflug ab Zürich
Buchen Sie Ihre Ferien auf

www.korsika.net

Wir beraten Sie gerne:
T 0800 800 892 (gratis)
und in Ihrem Reisebüro
Reisebüro Rhomberg GmbH, Eiseng. 12, A-6850 Dornbirn

Neu

Reaktionen auf den Artikel «Mit den  ■
alten Römern gegen den Zeitgeist» 
im Tagblatt vom 20.3.2013:  
>>> Über den Artikel über die Latein-
lehrerin Judith Hindermann habe ich 
mich gefreut. Er zeigt, dass Latein 
ein Gegengewicht zum Zeitgeist bil-
det, der dieses Fach als veraltet be-
urteilt. Den bildungspolitischen Stel-
lenwert darf man nicht ausser Acht 
lassen. Einerseits werden Grundla-
gen der Philosophie und der abend-
ländischen Kultur vermittelt, und an-
dererseits wird das analytische 
Denken geschult. Nicht von ungefähr 
attestiert EVAMAR II (Evaluation des 
Matursystems aus dem Jahre 2008) 
den Absolventen des altsprachli-
chen Pro�ls die mit Abstand besten 
Deutschkompetenzen sowie die bes-
te allgemeine Studierfähigkeit. La-
tein ermöglicht auch den fremd-

sprachlich aufgewachsenen Kindern 
einen besseren Zugang zur deut-
schen Sprache, welche die Basis für 
ein erfolgreiches Studium bildet. Es 
sind deshalb alle Bestrebungen zu 
unterstützen, die zu einer bildungs-
politischen Aufwertung des Lateins 
führen. Hans Peter Häring,  
 Kantonsrat EDU 
 
>>> Viele Wege führen nach Rom und 
damit zum Latein und zur Genialität 
eines Catull-Gedichts in Originalspra-
che. Dass an der Migros-Klubschule 
ein solcher Weg beginnen kann, ist 
schön. Denn meistens lernt man La-
tein am Gymnasium. Die Statistik des 
Bundesamtes, nach der knapp 6 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler 
eine Matur mit Schwerpunktfach La-
tein beziehungsweise Griechisch ab-
legen, ist allerdings mangelha�. Sie 
berücksichtigt nicht, dass Latein an 
vielen Gymnasien auch als Grundla-
genfach oder als Freifach mit zusätz-
licher Maturprüfung (Latinum) unter-
richtet wird. Der Schweizerische 
Altphilologenverband SAV hat vor 
kurzem die entsprechenden Zahlen 
erhoben: 18,4 Prozent aller Maturan-
dinnen und Maturanden, also fast je-
der Fün�e, haben 2012 in der Schweiz 
Latein oder Griechisch gelernt. Wie 
viel Latein uns heute zu sagen hat, 
zeigen engagierte Lehrpersonen wie 
Judith Hindermann.  
GabrielaTrutmann, Präsidentin Fo-
rum Alte Sprachen Zürich

Liebes Tagblatt. Bevor ihr Frau  ■
Weissberg (Anm. d. R.: neue «Tag-
blatt»-Kolumnistin, «Weissbergs 
Weissheit») schreiben lasst, soll-
tet ihr den Zürchern, die nicht in 
der Enge oder in Wiedikon woh-
nen, einen Jiddischkurs erteilen. 
Koscher verstehen viele, Chuzpe 
und Mischpoche jedoch kaum je-
mand. Nicht jeder hat das Buch 
von Salcia Landmann «Der jüdi-
sche Witz» gelesen. Bocher, cho-
chem, kale, nebich, ponem, schad-
chen, schojte, tate und zoress sind 
so schöne Wörter, die euch ganz 
bestimmt nicht geläufig sind. Also, 
ran ans Übersetzen! Frau Weiss-
berg wird euch sicher behilflich 
sein. 
 Willy Beerli

Auf den Boden spucken: Wo liegt  ■
der Sinn dieses gruusigen Macho-
rituals? Zeugt eine grössere Pfütze 
von mehr Potenz? Und welches 
«Chick» fühlt sich von solch einem 
Potenzbeweis angeturnt? Ich finde 
es nur abstossend und gruusig! 
Territorialansprüche werden unge-
logen erreicht, denn es graust 
mich, auf derart markierten Bän-
ken Platz zunehmen. Ich wünschte 
mir, die Stadt Zürich macht es vie-
len Anliegergemeinden nach und 
spricht ein Bussgeld von 100 Fran-
ken für alle Bodenspucker. aus. 
Stehe ich damit allein? 
 Urs Kampus

«Entweder man liebt oder hasst  ■
mich», meint Frau Weissberg 
(Anm. d. R.: neue «Tagblatt»-Ko-
lumnistin, «Weissbergs Weiss-
heit»). Leider kann ich ihr weder 
den einen noch den anderen Ge-
fallen tun: Als eingebildete 
Schwätzerin ist sie mir nämlich 
völlig gleichgültig! Beat Welti

Der Artikel von Tanja Selmer ist  ■
sehr erheiternd. Eine deutsche 
Teamkollegin wunderte sich an-
fänglich, dass viele über Mittag 
auf die Post mussten: Posten be-
deutet nämlich einkaufen. Und 
wenn die Schweizer laufen, dann 
gehen sie, wenn sie springen, 
dann laufen sie und erst wenn sie 
gumpen, springen sie. 
 Heinz Meier

ANZEIGE
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Hausärzte · Notfälle ohne Voranmeldung

Hausarzt gesucht?

Lintheschergasse 3, zwischen Globus und Jelmoli
Zürich, Tel. 044 800 39 00

www.arzthaus.ch

Dermatologie · Gynäkologie
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