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Erasmus hat viele Dinge geliebt, die wir lieben, die Dichtung und die 
Philosophie, die Bücher und die Kunstwerke, die Sprachen und die Völker, und 
ohne Unterschied zwischen ihnen die ganze Menschheit (…). Und er hat nur ein 
Ding auf Erden wahrhaft gehasst: den Fanatismus.

Stefan Zweig: Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam

1. Erasmus von Rotterdam: Leben und Werk
Etwa zehn Jahre nachdem Johannes Gutenberg seine Bibel gedruckt hatte, wurde
Erasmus 1466 oder 1469 als unehelicher Sohn eines Priesters und seiner
Haushälterin geboren. Seine Heimatstadt Rotterdam gehörte damals zum
Herzogtum Burgund, das bald an den Habsburger Maximilian fiel. 
Ein Glücksfall muss für Erasmus die Lateinschule der Brüder vom gemeinsamen
Leben (diese Bruderschaft widmete sich einer Erneuerung des Christentums und
der Verbreitung von Büchern) gewesen sein, in die er aufgenommen wurde. Zeit
seines Lebens war Latein die Sprache, in der er schrieb und die er sprach; er war
ein ausgesprochener Kosmopolit, denn er lebte nicht nur in den Niederlanden,
sondern auch in Frankreich, England, Italien, Deutschland und in der Schweiz. 
Erasmus trat in den Orden der Augustiner-Chorherrn ein, 1492 wurde er zum
Priester geweiht. Ein Bischof ermöglichte ihm das Studium der Theologie an der
Sorbonne in Paris (1495 – 99). 
1496 fügte er seinem Namen die lateinische „Übersetzung“ von Erasmus hinzu
(ἐράω = desidero) und nannte sich Erasmus Desiderius Roterodamus. Sein
Studium finanzierte Erasmus auch durch Lateinunterricht (gefragt war damals
korrektes und gewandtes Schreiben und Sprechen des Lateinischen), und so kam
er als Hauslehrer eines Lords nach England. Er muss dort Aufsehen erregt haben,
denn sofort lernte er die bedeutendsten Humanisten des Landes kennen, vor allem
Thomas Morus, mit dem er ein Leben lang befreundet blieb, und ebenso den
späteren König Heinrich VIII., in den die Humanisten große Hoffnung setzten. 
1500 erschien Erasmus' erstes international erfolgreiches Werk, die Adagia, eine
Sammlung griechischer und lateinischer Redewendungen, Redensarten und
Sprichwörter; er schaute – so wie später Luther dem Volk – den klassischen
Autoren aufs Maul und lieferte allen, die Latein richtig, gut und idiomatisch
schreiben wollen, passende Wendungen samt Erklärungen. In den folgenden
Jahren avancierte Erasmus zu einem der erfolg- und einflussreichsten Autoren
Europas, zur obersten stilistischen und moralischen Instanz. Aus dieser Zeit stammt
auch das Enchiridion militis Christiani (Thema: Wie führt man ein christliches
Leben?).
1506 bis 1509 reiste er, schon als bekannter Humanist, nach Italien. Dort arbeitete
er in der Bibliothek des berühmten Druckers Aldus Manutius in Venedig. Es ist die
Zeit, in der Michelangelo und Raffael in Rom ihre Meisterwerke schufen. Aber
Erasmus stand Italien distanziert gegenüber, da ihn die Hofhaltung und die
kriegerischen Aktivitäten von Papst Julius II. abstießen.
Er pendelte danach immer wieder zwischen England, Paris und verschiedenen
niederländischen Städten. In diesen Jahren entstanden seine bekanntesten Werke:
Das Lob der Torheit (Μωρίας ἐγκώμιον [morías enkómion] sive Stultitiae laus),
aber auch der Iulius exclusus e coelis (Papst Julius II, der nicht in den Himmel
eingelassen wird). 
In der Querela pacis lässt er die Personifikation der Pax klagen, sie sei aus allen
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Ländern vertrieben (Kriege in Norditalien sind der Anlass dafür). Erasmus knüpfte
mit seinen Briefen engen Kontakte in alle Länder Europas, von Polen bis Portugal.
Er war überzeugt, dass alle Konflikte auf friedliche Weise lösbar seien. 
Auch sein theologisches und editorisches Hauptwerk stammt aus dieser Zeit: Die
Edition und Neuübersetzung des Neuen Testaments ins Lateinische wurde ein
paar Jahre später Grundlage für Luthers Bibelübersetzung. In den folgenden Jahren
arbeitete Erasmus auch als Herausgeber zahlreicher Werke der lateinischen und
griechischen Kirchenväter. 
Er war Berater und Erzieher des späteren Kaisers Karl V. und widmete ihm eine
politische Schrift, die Institutio principis Christiani.
Die Auseinandersetzung mit Martin Luther und der Reformation prägte ab 1517
Erasmus' Werke. Er stand den Thesen des Reformators, der wie Erasmus
Augustinermönch war, wohlwollend gegenüber und legte sich mit denen an, die
Luther sofort zum Ketzer stempeln wollten. Als auf dem Wormser Reichstag Luther
mit der Reichsacht belegt wurde, schützte ihn, beraten von Erasmus, sein
Landesherr Kurfürst Friedrich III. von Sachsen. Darauf übersetzte Luther die Bibel
ins Deutsche und die Reformation nahm immer größere Dimensionen an.
Der Humanist Erasmus lehnte den Streit und die Spaltung immer ab. Vorsichtig
versuchte er einen Mittelweg, er legte sich nie fest. Er fürchtete Religionskriege, die
aus dem Auftreten Luthers entstehen könnten – die Bauernkriege, die überall
aufflammetn, gaben ihm recht. Erasmus kritisierte einerseits Luthers
Prädestinationslehre in seiner Schrift De libero arbitrio, in der er für den freien
Willen des Menschen plädiert, andererseits nutzte er in seinen Colloquia familiaria,
(witzigen, lebendigen Dialogen) immer wieder seine satirischen Fähigkeiten, um die
Missstände in der (päpstlichen, katholischen) Kirche aufs Korn zu nehmen. Martin
Luther und viele jüngere Humanisten griffen ihn wegen seiner Neutralität an. 
Erasmus verlegte seinen Wohnsitz ins (noch) neutrale Basel, wo der hervorragende
Drucker Johannes Froben arbeitete. Weiterhin edierte der Humanist antike Autoren,
schrieb sehr viele Briefe, erweiterte seine Colloquia, blieb unparteiisch. Schließlich
musste er auch aus Basel fliehen, das ebenfalls eine reformierte Stadt wurde.
Seine letzten Jahre verbrachte er in Freiburg im Breisgau, vor seinem Tod kehrte er
aber nach Basel zurück. Dort starb er und wurde, als katholischer Priester, trotzdem
im reformierten Münster begraben. 

Nachwirkung
Erasmus‘ Ideen haben weitergewirkt: Die Kunst der Satire (als Waffe gegen jede Art
von Extremismus), Völkerrecht (Justus Lipsius), Friedenstheorie (Immanuel Kant
schreibt „Vom ewigen Frieden“), humanistische Offenheit, Zusammenarbeit über
Grenzen hinweg.
Das Erasmus-Programm für Auslandsstudien ist zwar ein Akronym (European
community action scheme for the mobility of university students), wurde aber auch
zu seinen Ehren so benannt. Frieden, Bildung, Zusammenarbeit in ganz Europa –
diese Werte machen ihn zu einem idealen Namensgeber für dieses Projekt!
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Ad lectorem
In diesem Skriptum ist eine kleine Auswahl aus dem reichen und breitgefächerten
Werk des Erasmus Desiderius Roterodamus enthalten. Wir hoffen, dass nach der
kurzen Einführung die ausgewählten Texte für sich (und für ihren Autor) sprechen,
ganz im Sinne des Mottos, das Albrecht Dürer seinem Erasmusportrait beigefügt
hat: τὴν κρείττω τὰ συγγράμματα δείξει [tén kreítto tá syngrámmata deíxei] – das
bessere (Bild) werden seine Schriften zeigen.
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1. Aus den Briefen des Erasmus 

Text 1: An Kurfürst Friedrich von Sachsen

Einleitung: 
Eineinhalb Jahre, nachdem Martin Luther seine Thesen veröffentlicht hat, wendet sich 
Erasmus an den Kurfürsten von Sachsen, den Schutzherrn Luthers. 
Der Fürst stand den Wissenschaften sehr positiv gegenüber (1501 gründete er die 
Universität von Wittenberg).  
1518 hatte sich Friedrich von Sachsen entschlossen, Martin Luther zu schützen und das 
Ketzerurteil Papst Leos X. zu ignorieren. Er konnte es sich leisten, denn nach dem Tod 
Kaiser Maximilians galt er als Kompromisskandidat für die Königswürde im Heiligen 
Römischen Reich. Der Papst war daran interessiert, weder Franz I. von Frankreich noch 
Maximilians Enkel Karl VI. zu mächtig werden zu lassen. Bei der Wahl verhielt sich 
Friedrich maßvoll, unterstützte Karl und erhielt dafür eine bessere Position für die 
Landesfürsten und die Reichsstände.
Erasmus begründet in der prunkvollen Einleitungsperiode seines Briefes, warum er ihm 
seine Edition der Kaiserviten Suetons gewidmet hat.
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Salutem ac felicitatem, illustrissime Princeps. 

Tametsi mihi nunquam contigit illustrissimam 

celsitudinem tuam intueri coram1 aut alloqui, quod 

ego sane non2 in minima infelicitatis meae parte 

numero, tamen inflammatus omnium praedicatione,

miro consensu cum4 eximias tuas dotes vel summo

dignas imperio, tum4 mirificum quendam animum 

erga bonas litteras provehendas laudibus5 

vehentium5 atque in me quoque peculiariter et 

eximie propensum6, ausus sum Caesarum vitas per

me recognitas tuo dicare nomini, nihil aliud venans 

aut captans a sublimitate7 tua7, nisi ut ei 

disciplinarum optimarum studia redderem 

commendatiora aliquoque pacto testarer me tanti 

Principis ultroneo8 favori mutuo quodam amore 

respondere. (…)

1 coram (Adv.): persönlich

2 non in minima...parte: zu 
den nicht gerade kleinsten 
unglücklichen Punkten 
meines Lebens

3 praedicatio, onis f.: 
begeistertes Lob

4 cum … tum: sowohl … als
auch

5 laudibus vehere: mit Lob 
bedenken

6 propensus 3 (in): 
wohlwollend gegenüber

7 sublimitas tua: Eure 
Durchlaucht

8 ultroneus 3: spontan, von 
sich aus bestehend

6



Text 2: Luther und der Wirbel um seine Thesen
Einleitung: Martin Luthers lateinische Werke (Lucubrationes: nächtliche Studien) wurden 
1518 in Basel gedruckt und erregten Aufsehen – auch im Umfeld des Erasmus. So kommt 
er in diesem Brief auf Luther, sein eigentliches Anliegen, zu sprechen.
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Prodiere1 nuper Lucubrationes aliquot Martini Lutheri, 

simulque rumor allatus hominem supra modum gravari 

auctoritate reverendissimi Cardinalis S(ancti) Sixtia , qui

apud Suevos2 Romani Pontificis agit3 legatum. Ut hic 

protinus exilierunt, ut gestierunt, ut gavisi sunt! 

Occasionem, ut ipsis visum est, maxime opportunam 

esse datam laedendi bonas litteras. 

Nam iuxta Graecorum proverbium „Improbis praeter 

occasionem nihil deest“b: Quae videlicet nocendi 

facultatem praebeat iis, quibus adest perpetua nocendi 

voluntas. Continuo sacrae apud populum contiones, 

scholae, conciliabula, convivia nihil aliud crepabant 

quam hereses et Antrichristos. (…)

1 prodire: erscheinen, 
veröffentlicht werden

2 Suevi, -orum m.pl.: die
Schwaben (Thomas 
Cajetan traf Luther in 
Augsburg)

3 legatum agere: den 
Rang eines Gesandten 
bekleiden

4 Quae: bezogen auf 
occasionem

 

a Cardinalis Sancti Sixti: Thomas Cajetan (eigentlich Vio) aus Gaeta (=Caieta), Ordensgeneral der 

Dominikaner. Verhörte Luther zwei Tage lang und wollte, dass er die Thesen widerruft. Als Kardinal 

hatte er die Titularkirche San Sisto in Rom (an der Via Appia). 

b  In Erasmus‘ Sprichwörtersammlung („Adagia“) Nr. 1068: προφάσεως δέεται μόνον ἡ πονηρία 

Kurfürst Friedrich von Sachsen
Stich von Albrecht Dürer

Aufschrift: 
Christo Sacrum

Ille dei verbo magna pietate favebat
   perpetua dignus posteritate coli. 

D(omino) Fridr(ico) Duci Saxoniae S(ancti)
R(omani) Imper(ii) 

Archimareschalco Electori
Albertus Durer Nur(imbergus) faciebat

B(ene) M(erenti) F(ecit) V(ivus) V(ivo)1. 
M D XXIIII

1 möglich wäre auch die Aufösung der Abkürzung V. V. mit ut vovit.
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Text 3: Stellungnahme für Luther

Einleitung: Nicht als Freund, sondern als Mitglied der „Community“ der Gelehrten 
und als Theologe setzt sich Erasmus für seinen Kollegen Luther ein. 
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Lutherus mihi tam ignotus est quam1 cui 

ignotissimus, ut suspectus esse non queam, quasi 

faveam amico. Huius lucubrationes nec tueri meum2 

est nec improbare, ut3 quas hactenus non legerim 

nisi carptim. 

Certe vitam hominis nemo, qui novit, non probat; 

quae cum longissime absit ab omni suspicione 

avaritiae atque ambitionis, et morum innocentia vel 

apud ethnicos4 favorem invenit. 

Quam non congruit mansuetudini5 theologicae, 

protinus ac ne perlecto quidem libro tam immaniter 

debacchari6 in nomen ac famam tam probi viri; idque 

apud imperitam plebeculam7, quae prorsus caret 

iudicio! Praesertim cum ille disputanda proposuerit, 

cum omnium iudicio sese submiserit, quorum8 

oportuit et quorum non oportuit. Nemo monuit, nemo 

docuit, nemo revicit. Tantum vociferantur 

haereticum, seditiosis clamoribus ad lapides9 

provocant. Dicas eos sitire sanguinem humanum, 

non salutem animarum. Quo10 invisius est, ut temere 

in quenquam impingatur11. Non statim quivis error 

haeresis est, neque protinus haereticum est, 

quidquid huic aut illi displicet. Imo plerique suum 

agunt negotium, vel quaestui12 suo consulentes vel 

tyrannidi. Quin praecipiti laedendi studio saepe 

criminantur in alio, quod ipsi domi probant. (…)

1 quam cui ignotissimus: 
wie jemandem, der ihn gar 
nicht kennt

2 meum est: es ist meine 
Aufgabe

3 ut quas + Konj.: die … ja 
(kausaler Relativsatz)

4 ethnici, -orum m.pl.: die 
Laien

5 mansuetudo theologica: 
feine Umgangsformen / 
Zivilisiertheit eines 
Theologen

6 debacchari 1.: sich 
austoben 

7 plebecula, -ae f.: das 
einfache Volk

8 quorum <iudicio se 
submittere> oportuit

9 ad lapides: zur Steinigung

10  Quo: um so 

11 impingo 3., -pegi, 
-pactum: einschlagen … auf 

12 quaestus, -us m.: 
Einkommen, Gewinn
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Text 4: Fazit: Ist es christlich, jemanden zum Häretiker zu erklären?

In folgendem Text ist die in der Renaissance übliche Orthographie beibehalten! 
„u“ und „v“ am Wortbeginn werden immer als v geschrieben; im Wortinneren steht 
immer u. 
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Optima Christianismi pars est vita Christo digna. Quae 

cum suppetit, non debet esse facilis haereseos suspicio.

Nunc quidam noua comminiscuntur fundamenta, sic 

enim vocant1 , hoc est nouas leges condunt, per quas 

doceant haereticum esse, quicquid non placet.

Quisquis alterum haereseos accusat, ipse praestare 

debet mores Christiano dignos, charitatem in 

admonendo, lenitatem in corripiendo, candorem2 in 

iudicando, lentitudinem in pronunciando. Cum nemo 

nostrum careat erratis, cur alienos lapsus tam 

inclementer insectamur? Cur malumus vincere quam 

mederi, cur opprimere quam docere? At ille, qui solus 

omnium omni caruit errore, non comminuit4 baculum 

confractum nec extinguit linum fumigans.(...)

Quid isthic de Luthero sentiant, nescio: certe hic video 

libros illius ab optimis quibusque cupidissime legi, 

quanquam mihi non vacauit euoluere. Bene valeat 

eadem tua celsitudo: quam nobis diu incolumem, 

felicem, florentemque seruet Christus Opt. Max.

Antwerpiae 18. Cal Maias. Anno a Christo nato. M.D. 

19.

Erasmus celsitudini T. addictissimus.

Illustrissimo Principi Fiderico, Duci Saxoniae, Sacri 

Imperii Electori, &c.

1 Subjekt sind die 
lutherfeindlichen 
Theologen.

2 candor, -oris m.: 
Wohlwollen 

3 pronuntio 1: das 
Urteil aussprechen

4 leicht abgewandeltes
Bibelziat: Jesaia 42,2: 

calamum quassatum 
non conteret et linum 
fumigans non 
extinguet in veritate 
educet iudicium.

Martin Luther: Stich von 
Lucas Cranch dem 
Älteren

princeps: Fürst
dux: Herzog
elector, -oris m.: 
Kurfürst 
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Text 5: An Willibald Pirckheimer

Der Humanist Willibald Pirckheimer, ein
angesehener Bürger und Stadtrat von Nürnberg,
ist ein vertrauter Freund des Erasmus. Er hat
Erasmus ein Bild, das Albrecht Dürer von ihm
gemacht hat, geschickt. 

Abb.: Medaillen aus Bronze (lateinisch: opera fusilia)
links Pirckheimer, rechts Erasmus.

 1
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S. p1. accepi meum Bilibaldum2, primum fusilem3 , cum 

anulo et litteris; nunc etiam pictum ab Apelle5 . 

Respondi pridem per quendam impudentissimum 

planetam5, qualibus nunc impletur mundus. Dedi 

plapardos6 7 (quae res illi vertat male!) pollicitus 

largiora, si bona fide perferret. Is, vt video, verba dedit. 

Quae isthic geruntur, vbique fient brevi, nisi quis Deus 

prospexerit. Huc omnino provocant Evangelici, vel 

reclamante Luthero. Plane quidem tendunt in exitium 

rerum et disciplinarum omnium. Cuperem huius 

tumultus foelicem exitum. Lutherum plane contemnunt, 

postquam coepit esse moderatior. 

A Durero cuperem pingi, quidni a tanto artifice? Sed qui 

potest? Coeperat Bruxelli7 carbone, sed iam dudum 

excidi8, opinor. Si quid ex fusili9 et memoria sua potest, 

faciat in me, quod in te fecit; cui addidit aliquid 

obesitatis. 

Pharmaco10 tuo nondum ausus sum uti. De meis 

scribam brevi. Nam auriga11, qui tuas reddidit, postridie 

mane abiturus, post coenam renunciatur abire. Et 

idcirco nolui multum scripturae periclitari12. Bene vale. 

   Octava Circumcisionis, Anno 1525. 

   Erasmus, nosti. Ornatissimo Bilibaldo Pirckheimero.

1 S. P.: Salutem 
plurimam

2 Bilibaldus: das Bild
des Willibald

3 fusilis, -e: 
gegossen (als 
Medaille)

4 Apelles: berühmter
griech. Maler zur Zeit 
Alexanders d. Gr.

5 planeta, -ae m.: 
Streuner, Vagabund 

6 plapardus, -i m.: 
Münze (Plappart, 
Schilling, As)

7 Bruxellum, -i n.: 
Brüssel

8 excidi (ergänze ex 
eius mente)

9 Auch von Erasmus 
gab es eine Medaille. 

10 Pirckheimer hatte 
E. ein Mittel gegen 
sein sehr 
schmerzhaftes 
Blasensteinleiden 
geschickt

11 auriga, -ae m.: 
Kutscher, Postbote

12 periclitor 1.: 
riskieren

Octava 
Circumcisionis: 8 
Tage nach dem Fest 
der Beschneidung 
des Herrn (= 8. 1.)

13 nosti: du kennst 
(mich) ja
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Text 6: Brief an Anton von Bergen

Einleitung: In diesem Brief, den Erasmus am 14. März 1514 aus London an Antoon van
Bergen, den Abt des Zisterzienserklosters St. Omer in Flandern, schrieb, legte der große
Humanist erstmals ausführlicher seine Ideen und Meinungen zum Thema Krieg und Frieden
dar, ein Thema, das ihn zeitlebens begleitete und zu dem er sich in der Institutio Principis
Christiani und der Querela Pacis (s. nächstes Kapitel) nochmals ausführlich äußerte.

Textabschnitt 1: Menschen und Tiere im Vergleich

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

Saepe demirari soleo, quae res, non dico 

Christianos, sed homines huc adigat vesaniae1, ut 

tantis studiis, tantis sumptibus, tantis periculis in 

mutuam perniciem ruant. Quid enim aliud2 in omni 

vita quam belligeramur? Non belligerantur quaelibet 

bruta3, sed ferae dumtaxat4. Ne hae quidem inter se 

dimicant, sed cum diversi generis beluis. Et suis 

armis pugnant, non, uti nos, arte diabolica 

excogitatis machinis5; nec rursum quibuslibet de 

causis, sed aut pro foetu6 aut pro cibo. Nostra bella 

pleraque vel ab ambitione vel ab iracundia vel a 

libidine similive animi morbo proficiscuntur. Denique 

non tot milibus conglobatis7, sicuti nos, in mutuum 

instruuntur8 exitium.

1 huc vesaniae = ad 
tantam vesaniam; 
vesania, -ae f.: 
Wahnsinn

2 quid enim aliud 
<facimus>

3 brutus 3: dumm, 
stumpfsinnig - hier 
substantiviert brutum 
n.: (nicht 
vernunftbegabtes) Tier

4 dumtaxat: nur, bloß

5 machina, -ae f.: 
Kriegsgerät, 
-maschine

6 foetus, -us m.: Brut, 
Nachkommenschaft

7 conglobare: 
versammeln, 
zusammendrängen

8 instruere, -struo, 
-struxi, -structum: (in 
Schlachtordnung) 
aufstellen

Interpretation:

• Welche Unterschiede bestehen in Bezug auf Krieg und Kriegsführung laut 
Erasmus zwischen Tieren und Menschen?

• Was will Erasmus durch diesen Vergleich wohl aussagen?
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Textabschnitt 2: Wir sind doch Christen!

Während sich Erasmus, wie er an anderer Stelle äußert, notgedrungen noch einen
Krieg gegen die Türken, als Bedrohung für die christliche Welt, vorstellen kann,
übersteigt ein Krieg zwischen Christen sein Verständnis. Grundlage dafür ist seine
Vorstellung einer Gemeinschaft in Christus, unabhängig von der Konfession:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

Nobis1, qui Christi gloriamur cognomine, qui nihil nisi 

mansuetudinem et docuit et exhibuit, qui unius 

corporis membra sumus, eodem vegetamur2 spiritu, 

iisdem sacramentis3 alimur, ad eandem 

immortalitatem vocati sumus, summum illam 

speramus4 communionem, ut, sicut Christus et pater 

unum sunt, ita et nos unum cum illo simus, potestne 

ulla huius mundi res esse tanti5, ut ad bellum provocet,

rem adeo perniciosam, adeo taetram6, ut, etiam cum 

iustissimum est, tamen nulli vere bono placeat? 

1 nobis gehört zum 
Hauptsatz, der erst in 
Z. 7 mit „potestne…“ 
wieder aufgenommen 
wird 

2 vegetare: beleben, 
mit Leben erfüllen

3 sacramentum, -i n.: 
(christl.) Sakrament 
(z.B. die Taufe oder die
hl. Kommunion)

4 summum sperare: 
als Höhepunkt erhoffen

5 tanti esse: so viel 
wert sein

6 taetrus 3: 
abscheulich

Interpretation:

• Auf welchen zentralen Punkt der Lehre des Neuen Testaments wird am 
Beginn der Passage angespielt?

• Woraus ergibt sich nach Erasmus (oder besser: sollte sich ergeben) die 
Einheit aller Christen?

• Welche allgemeinen Aussagen zum Krieg werden außerdem getroffen?
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18. Aus der Querela pacis – Die Klage des Friedens

Ein zentrales Thema vieler Werke des Erasmus ist der Friede. Als sein pazifistisches
Hauptwerk gilt die Querela pacis (Klage des Friedens). In seiner Funktion als Rat am Hof
der Burgunder verfasste Erasmus diese Schrift für einen für das Jahr 1517 in Cambrai
(Frankreich) geplanten Friedenskongress. Die Konferenz, zu der alle Herrscher Europas
geladen waren, fand jedoch nicht statt.

Erasmus lässt in einer Allegorie den personifizierten Frieden mit aufrüttelnden Worten
Argumente gegen den Krieg vorbringen und die Menschen beschwören, sich auf
christliche Werte zu besinnen und auf die Stimme der Vernunft zu hören.

Auch wenn der Appell des großen Humanisten zu einer christlichen Friedensgemeinschaft
vielfach gelesen und gelobt wurde, eskalierten wenig später die Machtkämpfe um die
Vorherrschaft in Europa zwischen England, Frankreich und Deutschland.

Text 1: Was macht den Menschen zum Menschen?

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Figura communis omnium, vox eadem, et cum cetera 

animantium1 genera corporum formis potissimum inter 

se differant, uni homini indita2 vis rationis, quae ita sit 

illis3 inter ipsos communis, ut cum nullo sit reliquorum 

animantium1 communis. Uni huic animanti1 sermo datus,

praecipuus necessitudinum4 conciliator: Insita5 sunt 

communiter disciplinarum ac virtutum semina, ingenium 

mite placidumque et ad mutuam benevolentiam 

propensum6, ut per se iuvet amari et iucundum sit de 

aliis vel7 gratis7 bene mereri, nisi quis pravis 

cupiditatibus ceu8 Circes pharmacis corruptus ex 

homine degenerarit in belluam. Hinc

est, videlicet, quod vulgus, quidquid

ad mutuam benevolentiam pertinet,

„humanum“ appellat, ut humanitatis

vocabulum non iam naturam nobis

declaret9, sed mores hominis natura

dignos.

1 animans, antis 
m./f./n.: Lebewesen

2 indere 3, indidi, 
inditum: hineinlegen, 
anlegen

3 illis: Gemeint sind die
Menschen.

4 necessitudo, inis f.: 
Beziehung

5 inserere 3, insevi, 
insitum: einpflanzen 

6 propensus 3: geneigt

7 vel gratis: auch ohne 
Gegenleistung

8 ceu: so wie

9 declarare 1: 
bedeuten, bezeichnen

13



Text 2: Der Mensch braucht den Menschen

Im Folgenden zeigt Erasmus – wieder durch die Worte des personifizierten Friedens
– dass der Mensch von Natur aus seine Artgenossen braucht. 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ceteris animantibus1 sua tribuit2 arma praesidiaque3, 

quibus sese tuerentur, unum hominem produxit2 

inermem atque imbecillum nec4 prorsus aliter4 tutum 

quam foedere mutuaque necessitudine5. Civitates 

reperit necessitas6 et ipsarum inter se societatem 

docuit necessitas6, quo ferarum ac praedonum vim 

cunctis viribus propellerent. 

Adeo nihil est in rebus humanis, quod ipsum sibi 

sufficiat. In ipsis statim vitae primordiis perisset 

hominum genus, nisi conditum7 propagasset7 

coniugalis concordia: nec enim nasceretur homo et 

mox natus interiret atque in ipso vitae limine vitam 

amitteret, nisi obstetricum8 amica manus, nisi nutricum

amica pietas succurreret infantulo. 

Atque in hunc usum vehementissimos illos pietatis 

igniculos insevit2, ut parentes etiam illud ament, quod 

nondum viderunt. Adiecit mutuum liberorum erga 

parentes pietatem, ut illorum imbecillitas horum 

praesidiis3 vicissim sublevaretur fieretque illa cunctis 

quidem ex aequo plausibilis, sed Graecis aptissime 

dicta ἀντιπελάργωσις9/a.

1 animans, antis 
m./f./n.: Lebewesen

2 Subjekt ist die Natur.

3 praesidium, i n.: 
Hilfsmittel, Hilfe

4 nec prorsus aliter: 
und geradezu auf 
keine andere Weise

5 necessitudo, inis f.: 
hier: Verbindung

6 necessitas, atis f.: 
hier: Notlage  

7 conditum 
propagare 1: 
Nachkommenschaft 
zeugen

8 obstetrix, icis f.: 
Hebamme

9 ἀντιπελάργωσις 
(antipelargosis): 
Storchenliebe, 
wechselseitige 
Bindung

aἀντιπελάργωσις: Störchen wird besondere Treue und Fürsorge nachgesagt. 
Informiere Dich unter:
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/jungvoegel-werden-von-naturschuetzern-
beringt-lebenslange-storchenliebe-ist-nur-eine-maer,10810590,9654962.html
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Text 3: Der Mensch sucht den Krieg

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Postremo magna pars pacis est ex animo velle pacem. 

Quibus enim pax vere cordi est, hi omnes pacis 

occasiones arripiunt: quae obstant, aut neglegunt aut 

amoliuntur1, permulta ferunt, dum tantum bonum sit 

incolume. Nunc ipsi2 bellorum seminaria quaerunt: 

quod ad concordiam facit, elevant aut dissimulant 

etiam: quod ad bellum tendit, ultro exaggerant 

exulcerantque3. Pudet4 referre, ex cuiusmodi nugis5 

quantas excitent tragoedias et ex quam minuta 

scintillula6 quae rerum tempestates exoriantur. […] 

Quin7 ubi nihil subest causae, ipsi2 dissidiorum causas 

sibi fingunt, regionum vocabulis ad odiorum alimoniam8 

abutentes. Et hunc stultae plebis errorem alunt 

Magnates et in suum abutuntur compendium9, alunt 

Sacerdotes quidam. Anglus hostis est Gallo, nec ob 

aliud, nisi quod Gallus est. Scoto Britannus infensus 

est, nec aliam ob rem, nisi quod Scotus est. Germanus 

cum Franco dissidet, Hispanus cum utroque. O 

pravitatem, disiungit inane loci vocabulum. Cur non 

potius tot res conciliant? Male vis Britannus Gallo. Cur 

non potius bene vis homo homini?

1 amoliri 4: beseitigen

2  Gemeint sind die 
Zeitgenossen des 
Erasmus.

3 exulcerare 1: 
verschlimmern

4 pudet: es ist eine 
Schande

5 nugae, arum f.Pl.: 
Lächerlichkeiten, 
Bagatellen 

6 scintillula, ae f.: 
Fünkchen 

7 quin: ja sogar 

8 alimonia, ae f.: 
Nähren

9 compendium, i n.: 
Vorteil
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Text 4: Die Nachteile des Krieges

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Primum inspice, cuiusmodi res sit pax, cuiusmodi bellum, quid 

illa bonorum, quid hoc malorum secum vehat, atque ita 

rationem1 ineas1, num expediat2 pacem bello permutare. Si res 

quaedam admirabilis est, regnum undique rebus optimis florens,

bene conditis urbibus, bene cultis agris, optimis legibus, 

honestissimis disciplinis, sanctissimis moribus, cogita tecum: 

Haec felicitas mihi perturbanda est, si bello3. Contra, si quando 

conspexisti ruinas urbium, dirutos vicos, exusta fana, desolatos 

agros et id spectaculum miserandum, ut est, visum est, cogita 

hunc esse belli fructum. […]

Si abominaris4 latrocinia, haec docet bellum. Si exsecraris5 

parricidium, hoc in bello discitur. Nam qui vereatur unum 

occidere commotus, qui levi6 auctoramento6 conductus tot 

homines iugulat7? Si praesentissima Reipublicae pestis est 

legum neglectus, silent leges inter arma. Si foedum existimas 

stuprum, incestum et his turpiora, horum omnium bellum 

magister est. Si fons omnium malorum est impietas et religionis 

neglectus, haec belli procellis8 prorsus obruitur. Si iudicas 

pessimum esse Reipublicae statum, cum plurimum possunt, qui 

pessimi sunt, in bello regnant sceleratissimi.

Sed finge causam iustissimam, finge exitum belli prosperrimum, 

rationem9 fac ineas9 omnium incommodorum, quibus gestum est

bellum, et commoditatum, quas peperit victoria, et vide, num 

tanti10 fuerit vincere. Vix umquam victoria contingit incruenta. 

Iam habes tuos11 humano sanguine pollutos. Ad haec supputa 

morum publicaeque disciplinae iacturam nullo compendio12 

sarciendam13. Exhauris tuum fiscum14, expilas15 populum, oneras

bonos, ad facinus excitas improbos. Neque vero confecto bello 

protinus et belli reliquiae sopitae16 sunt. Obsolescunt artes, 

includuntur negotiatorum commercia. Ut hostem includas, prius 

temet ipsum a tot rationibus17 cogeris excludere. Ante bellum 

omnes finitimae regiones tuae erant, pax enim rerum 

commerciis facit omnia communia.

1 rationem inire: 
Überlegungen 
anstellen

2 expedire 4: sich 
auszahlen

3 bellare 1: Krieg 
führen

4 abominari 1: 
verabscheuen

5 exsecrari 1: 
verfluchen

6 leve 
auctoramentum: 
geringfügiger Lohn

7 iugulare 1: 
abschlachten

8 procella, ae f.: 
Sturm

9 rationem fac 
ineas: 
Konstruktionshilfe:
fac, <ut> rationem 
ineas

10 tanti esse: 
dafür stehen, sich 
auszahlen

11 tuos <milites>

12 compendium, i
n.: Vorteil

13 sarcire 4: 
ausgleichen

14 fiscus, i m.: 
Staatskasse

15 expilare 1: 
ausplündern

16 sopire 4: 
eindämmen

17 ratio, onis f.: 
hier Geschäft
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4. Laus Stultitae – Lob der Torheit 
                                      auch MΩPIAΣ EΓKΩMION [morías enkómion]

Dieses satirische Werk entstand nach Erasmus‘ Rückkehr aus Italien nach 
England im Jahre 1509 und ist zunächst als ironisch-witziges Lob an seinen 
Freund, den Politiker und Philosophen Thomas Morus gedacht, basierend auf 
einem Wortspiel: Das Wort moros bedeutet im Griechischen nichts anderes als 
„dumm“ oder „der Tor“.

Erasmus stellte sich mit diesem Werk in eine lange satirisch-humoristische 
Tradition, in der es vordergründig darum ging, einen unangenehmen Zustand (wie 
z. B. im „Lob der Kahlheit“ des griech. Philosophen Synesios) oder ein wenig 
attraktives Lebewesen (wie z. B. im „Lob der Fliege“ des griechischen Autors 
Lukian, 2. Jh. n. Chr.) in besonders helles Licht zu setzen, in Wahrheit jedoch 
massive Kritik an gesellschaftlichen Missständen zu üben. Von der Form her ist 
das Lob der Torheit nichts anderes als eine declamatio, eine Redeübung, gewürzt 
mit allen Mitteln der Rhetorik. Die fiktive Göttin Stultitia, Tochter des Reichtums 
(Plutos) und der Jugend (Neótes), lobt sich selbst zunächst als schöpferische Kraft
(„Triebe sind stärker als die Vernunft“, vgl. Laus stultitiae, cap. 16), dann als 
überaus mächtige Wirkkraft in der Geschichte der Menschheit ( „Nur vermöge 
seines Wahns wird der Krieger kühn“2) und wandelt sich schließlich zur „Torheit 
des Evangeliums“, wie sie der Apostel Paulus verkündet hat, um auszudrücken, 
dass das Evangelium mit menschlicher Vernunft nicht zu erfassen ist.

Stefan Zweig charakterisierte die Laus stultitiae in seiner Erasmus-Biographie (S. 
82f.) wie folgt: „Man weiß niemals, wer eigentlich das Wort hat: spricht Erasmus im
Ernst, spricht die Narrheit in persona, der man doch das Gröbste und Frechste 
verzeihen muß? Mit dieser Zweideutigkeit schafft sich Erasmus für alle 
Verwegenheiten eine unangreifbare Position. (…) Zeitkritik in den Zeiten der 
Zensur und Inquisition durch Ironie und Symbole in die Welt zu schmuggeln, war 
von je der einzige Ausweg der Freigeistigen in den Epochen der Verdüsterung; 
selten hat aber jemand von diesem heiligen Narrenrecht geschickteren Gebrauch 
gemacht als Erasmus in dieser Satire.“

Das Lob der Torheit hatte eine große Wirkungsgeschichte; Stefan Zweig 
bezeichnet es als „eines der gefährlichsten Bücher seiner Zeit“ (S. 87), das den 
Weg für die Reformation, ausgehend von der Kritik am verschwenderischen und 
unmoralischen Lebensstil der damaligen Kirchenfürsten in Rom, frei machte. 

2  Stefan Zweig, Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, Wien 1934 [zitiert nach der 
Edition S. Fischer, Frankfurt/Main 1950], S. 84.
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Text 1: Die Toren als glückliche Menschen (cap. 35, gekürzt)
Einleitung: In seinem Lob der Torheit lässt Erasmus die Stultitia ihr Loblied auf 
verschiedene Menschengruppen singen. Die Toren werden als ganz besonders glücklich 
gepriesen, wie man bei der Lektüre des folgenden Textausschnitts erfährt:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Estne quicquam felicius isto hominum genere, quos vulgo 

moriones1, stultos, fatuos2 ac bliteos3 appellant 

pulcherrimis, ut equidem opinor, cognominibus?

Rem dicam prima fronte4 stultam fortasse atque absurdam, 

sed tamen unam multo verissimam.

Principio vacant mortis metu, non mediocri, per Iovem, 

malo5. Vacant conscientiae carnificinā6. Non territantur 

Manium7 fabulamentis. Non expavescunt spectris ac 

lemuribus, non torquentur metu impendentium malorum, 

non spe futurorum bonorum distenduntur.

In summa: non dilacerantur milibus curarum, quibus haec 

vita obnoxia est. Non pudescunt, non verentur, non 

ambiunt8, non invident, non amant.

Denique si propius9 etiam ad brutorum animantium10 

insipientiam accesserint9, ne peccant quidem auctoribus 

theologis. 

Hic mihi iam expendas velim11, stultissime sapiens,

quot undique sollicitudinibus noctes diesque discrucietur 

animus tuus! Congeras in unum acervum universa vitae 

tuae incommoda! Atque ita demum intelleges, quantis malis

meos fatuos subduxerim!

1 morio, onis m.: 
Narr
2 fatuus, -i m.: Trottel
3 bliteus, -i m.: Blöd-
mann

4 prima fronte: auf 
den ersten Blick

5 malo: Apposition 
zu metu

6 carificina: Qual, 
Marter 
(metaphorisch)

7 Manes, ium Pl.: 
die Manen, die 
Totengeister

8 ambio 4: 
ehrgeizig sein

9 propius accedere
ad: heranreichen 
an…, fast so sein 
wie…

10 bruta animantia 
n. Pl.: das dumme 
Vieh

11 expendas velim 
= velim, ut 
expendas

Interpretation:

Welche Argumente führt Stultitia zugunsten der Dummheit an? Wie werden die 
Dummen charakterisiert?
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Text 2: Lob des Aberglaubens (Laus Stultitiae 40, gekürzt)
Einleitung: Der folgende Text gibt einen Einblick in magisch-religiöse Praktiken, wie sie 
damals üblich waren, aber wohl kaum mit einem ‚evangelischen‘ Christentum vereinbar 
waren, für das sich Erasmus bereits Jahre vor Luther einsetzte:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Caeterum illud hominum genus haud dubie totum est 

nostrae farinae1, qui miraculis ac prodigiosis gaudent 

mendaciis. Nec ulla <est iis> satietas talium fabularum, 

cum portentosa2 quaedam de spectris, de lemuribus, de 

larvis, de inferis commemorantur: quae quo3 longius 

absunt a vero, hoc3 et creduntur libentius et iucundiore 

pruritu titillant aures. Atque haec quidem non modo ad 

levandum horarum taedium4 mire conducunt5, verum 

etiam ad quaestum pertinent, praecipue sacrificis6 et 

concionatoribus7. 

His rursum adfines8 sunt ii, qui sibi stultam quidem, sed 

tamen iucundam persuasionem induerunt, futurum 

<esse>, ut, si pictum aliquem Polyphemum 

Christophoruma adspexerint, eo die non sint perituri, aut 

qui sculptam Barbaramb praescriptis verbis salutarit, sit9 

incolumis e praelio rediturus, aut si quis Erasmumc certis 

diebus, certis cereolis10, certisque preculis11 convenerit, 

brevi sit9 dives evasurus.

1 totum est nostrae farinae: 
ist ganz aus unserem Holz 
geschnitzt

2 portentosa n. Pl.: Grusel-
geschichten

3 quo…hoc: je…desto

4 ad levandum horarum ta-
edium: zum Zeitvertreib
5 conduco 3: beitragen zu …

6 sacrificus, -i m. = sacerdos

7 concionator, - oris m.: Pre-
diger

8 adfinis, -e + Dat.: verwandt 
(im übertragenen Sinn), nahe 
stehend

9 sit: verbinde mit dem Futur-
Partizip

10 cereolus, -i m.: Kerzlein
11 precula, ae f.: Gebetchen

a Polyphemus Christophorus: der Riese Christophorus: Christophorus war eine legendäre, jedoch 
sehr populäre mittelalterliche Heiligengestalt. Er wurde auf Kirchen überlebensgroß dargestellt.
b Barbara: die hl. Barabara: Schutzpatronin der Bergleute und Soldaten
c Erasmus: legendärer frühchristlicher Märtyrer, wurde als einer der sogenannten 14 Nothelfer in 
allerlei Notlagen angerufen

Interpretation: 

Welche Hauptvorwürfe erhebt Erasmus gegen den Aberglauben seiner Zeit?
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Text 3: „Wir sind die besten!“ – Nationalstolz auf dem Prüfstand 
(Laus Stultitiae cap. 43, gek.)
Einleitung: Zu den Torheiten zählte auch schon im frühen 16. Jahrhundert der Nationalstolz,
Wurzel zahlreicher Konflikte.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7
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Iam vero video naturam ut1 singulis mortalibus suam ita1 

singulis nationibus ac paene civitatibus communem 

quandam insevisse philautiam2: 

Atque hinc fieri, ut Britanni praeter alia formam, musicam, 

et lautas mensas proprie sibi vindicent3; 

Galli4 morum civilitatem sibi sumant; 

Parisienses theologicae scientiae5 laudem omnibus prope

submotis sibi peculiariter arrogent; 

Itali6 bonas litteras et eloquentiam asserant: Atque hoc 

nomine sibi suavissime blandiantur omnes, quod soli 

mortalium barbari non sint. Quo quidem in genere 

felicitatis Romani primas tenent7 ac veterem illam Romam

adhuc iucundissime somniant. 

Veneti8 nobilitatis opinione sunt felices. Graeci tamquam 

disciplinarum auctores, veteribus illis laudatorum heroum 

titulis sese venditant9. 

Turcae totaque illa vere barbarorum colluvies etiam 

religionis laudem sibi vindicat Christianos perinde ut 

superstitiosos irridens. Hispani bellicam gloriam nulli 

concedunt: Germani10 corporum proceritate et magiae 

cognitione sibi placent.

1 ut…ita: sowohl … als auch

2 philautia, -ae f.: Eigenliebe,
Selbstverliebtheit 

3 Präsenskonjunktive vin-
dicent, sumant, arrogent 
usw. abhängig von ut; Der 
Konjunktiv bleibt bei der 
Übersetzung unberück-
sichtigt.

4 Galli, -orum m. Pl.: die 
Franzosen

5 theologica scientia (-ae f.):
Theologie

6 Itali, -orum m. Pl.: die Italie-
ner

7 primas tenere: die erste 
Geige spielen

8 Veneti, -orum m. Pl.: die 
Venezianer

9 sese venditant: sie drän-
gen  sich auf, machen sich 
wichtig

10 Germani, -orum m. Pl.: die
Deutschen

Interpretation: 

• Fasse zusammen, worin sich der Nationalismus im 16. Jh. äußerte!

• Welche Völker nehmen auf die eigene Geschichte Bezug? 
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5. Iulius exclusus e coelis: Papst Julius vor der 
Himmelstür

Julius II (1443-1513) trat als mächtiger Renaissance-Papst 
und architektonischer Erneuerer der Stadt Rom auf. Auch 
an der Renovierung des Petersdoms war er beteiligt und 
war ständiger Auftraggeber von künstlerischen Größen wie 
Michaelangelo, Raffael und Bramante (Er hatte u.a. bei 
Michelangelo ein monumentales Grabmahl für sich selbst in
Auftrag gegeben, das jedoch in der Form nicht verwirklicht 
wurde; s. S. 23). Julius' Streben nach Machtgewinn und 
Reichtum der Kirche und seiner eigenen Person machten 
ihn zu keinem sonderlich beliebten Papst. Noch als Kardinal
stachelte er den französischen König gegen den damaligen 
Papst Alexander VI. auf. Dadurch leitete er einen 
langanhaltenden blutigen Konflikt in die Wege und führte im
Namen Christi mehrere Feldzüge für den Kirchenstaat. 
Zeitgenossen und Landsleute des Papstes sprachen von 
ihm als "il Papa terribile". Versuche ihn abzusetzen 

scheiterten allerdings, weil er ein Gegenkonzil einberief und 
die abtrünnigen Kardinäle exkommunizierte.

Die Satireschrift Iulius exclusus e coelis, die in ihrer Funktion als Abrechnung an Senecas 
Apocolocyntosis3 erinnert, wurde anonym veröffentlicht und Erasmus stritt eine 
Autorschaft zum Selbstschutz vollständig ab. Man ist sich dennoch sicher, dass der Text 
aus seiner Feder stammen muss. Dargestellt wird Julius, der nach seinem Tod vor dem 
Himmelstor erscheint - begleitet von seinem Genius, seinem Schutzgeist - und verlangt 
eingelassen zu werden. Doch so einfach wird es ihm nicht gemacht.

Text 1: Julius erscheint bei Petrus
Einleitung: Petrus fordert Julius auf, sich zu erkennen zu geben, da er nicht weiß, wen er 
vor sich hat. Julius gerät darob in Rage, hätte er doch gedacht, dass man ihn kennt und 
erwartet, dass ihm quasi der rote Teppich ausgerollt wird. Erzürnt versucht er Petrus 
Hinweise zu geben. Die Akteure sind Julius (Iul.), Petrus (Petr.) und Julius' Schutzgeist 
(Genius)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

Iul.: At ni1 plane caecus es, agnoscis, opinor, clavem 

hanc, si quercum2 auream ignoras. Et vides triplicem 

coronam, necnon3 undique gemmis et auro lucentem 

pallam4.

Petr.: Equidem argenteam clavem utcumque5 agnosco, 

licet et solam et multo dissimilem iis, quas olim verus ille

pastor Ecclesiae mihi tradidit, Christus. Porro coronam 

istam tam superbam, qui6 quaeso possim agnoscere? 

1 ni = nisi

2 quercus, -i f.: 
Eiche

3 nec non: 
sicherlich, gewiss 

4 palla, -ae f.: hier: 
das Ornat 
(Obergewand eines 
Geistlichen)

5 utcumque: 
einigermaßen

3 Der Philosoph Seneca war kein besonderer Anhänger von Kaiser Claudius und schrieb anlässlich dessen Todes die 
Schmähschrift Apocolocyntosis ("Verkürbissung"). Der Name ist eine Anspielung auf das Wort Apotheosis 
("Gottwerdung") - die römischen Kaiser wurden nach deren Tod als Götter behandelt. Einige sogar schon zu Lebzeiten.
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Quam nec barbarus umquam tyrannus ausus est 

gestare, nedum is, qui huc admitti postulet. Nam palla4 

quidem ista nihil me movet, qui gemmas et aurum 

perinde ut rudera7 semper calcarim8 atque 

contempserim. Sed quid est hoc? Video passim9 et in 

clavi et in corona et in palla notas sceleratissimi 

cauponis et impostoris, mei quidem praenominis sed 

non instituti10, Simonisa, quem ego quondam Christi 

praesidio deieci.

Iul.: Mitte11 nugas istas, si sapis; nam ego, si nescis, 

sum Iulius [...], et agnoscis, ni1 fallor, duas litteras P.M., 

nisi omnino litteras didicisti.

Petr.: Significare opinor, "Pestem Maximam".

Genius: Ha ha ha! Ut hic divinator rem12 acu tetigit!

Iul.: Immo "Pontificem Maximum".

Petr.: Ut ter13 maximus sis ac magis etiam quam 

Mercuriusb ille Trismegistus, huc non recipieris nisi fueris

optimus, hoc est sanctus.

 

6 qui: h.: wie, warum

7 rudus, -eris n.: 
Schutt, Geröll

8 calcarim = 
calcaverim

9 passim: überall

10 institutum, -i n: 
Einstellung, 
Gesinnung

11 mitte nugas: 
Lass den Unsinn.

12 rem acu tangere:
den Nagel auf den 
Kopf treffen 

 

13 ter: dreimal

a Simon: ein Zauberer in Samaria, der sich von Petrus geistliche Gaben erkaufen wollte (Vgl.
Apostelgeschichte 8, 18-24). Davon abgeleitet bezeichnet Simonie den Kauf oder Verkauf 
von Kirchenämtern, Reliquien, Sakramenten etc. Julius, dem diese Dinge nicht fremd waren, 
wird hier mit Simon gleichgesetzt. Petrus heißt mit ganzem Namen Simon Petrus.

b Mercurius Trismegistus: "trismegistus" heißt wörtlich "der dreimal höchste" und meint 
damit den höchsten Philosophen, höchsten Priester und höchsten König. "Hermes 
Trismegistos" ist die griechische Gleichsetzung mit dem ägyptischen Gott Thoth.

Interpretation:

• Mit welchen Argumenten versucht Julius Petrus zu überzeugen, dass er eine 
Aufnahme in den Himmel verdient habe?

• Warum überzeugen diese Petrus nicht? Inwiefern ist Julius von Petrus' Ideal 
eines Papstes abgewichen?
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Text 2: Die Gefolgschaft des Julius

Nachdem Julius klargeworden ist, dass er mit seinen Edelsteinen nichts bewirken 
kann, beruft er sich auf seine Schar an Getreuen, die er mitgebracht hat. Petrus 
fragt ihn, wer die zwielichtigen Gestalten seien und Julius erklärt:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11
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13

14

15

16

17

18

19

Iul.: Milites sunt ac duces, qui mea et Ecclesiae causa 

fortiter in bello mortem oppetierunt, partim in 

expugnanda Bononia1, complures in proelio adversus 

Venetos2, plerique apud Ravennam3; quibus omnibus 

vel ex4 pacto debetur coelum, siquidem iampridem 

magnis bullis5,a sum pollicitus: Recta6 in coelum 

evolaturos, quicumque Iulii auspiciis pugnarent, etiam 

quaecumque vita praecessisset.

Petr.: Proinde quantum coniectura7 consequor, ex istis 

erant, qui mihi saepius ante tuum adventum molesti 

fuerunt, dum huc tantum8 non vi conarentur irrumpere, 

plumbeas quasdam bullas5/a ostendantes.

Iul.: Ergo non admisisti, quantum audio?

Petr.: Egone? Ne unum quidem istius sane9 generis10. 

Nam ita me docuit Christus has fores aperiendas 

<esse> non his, qui plumbo graves huc adducunt bullas,

sed qui nudos vestierunt, esurientes paverunt, 

sitientibus potum dederunt, captivos inviserunt11, 

peregrinos collegerunt. [...] Tu censes admittendos 

<esse>, qui tantummodo huc afferunt bullam Iulii 

nomine?

1 Bononia, -ae f.: 
Bologna

2 Veneti, -orum m.:
Venezianer

3 Ravenna, -ae f.: 
Ravenna 

4 ex pacto: nach 
spezieller 
Vereinbarung 

5 bulla, -ae f.: 
Bullea

6 recta: direkt; auf 
direktem Wege

7 coniectura 
consequi: einen 
Schluss ziehen

8 tantum non vi: 
beinahe mit Gewalt

9 sane: ganz

10 genus: hier: 
Bande

11 inviso 3, -visi, 
-visum: besuchen, 
trösten

a Bulle: bei den Römern eine runde oder herzförmige Kapsel zur Aufbewahrung von 
Amuletten; im päpstlichen Kontext auch Urkunden über wichtige Belange.

Interpretation:

• Welche Leute bringt Julius mit und welche Leistung haben sie erbracht, die 
sie zum Eintritt in den Himmel berechtigen soll?

• Wie begründet Petrus deren Abweisung? Wodurch zeichnen sich, seiner 
Meinung nach, echte Christen aus?
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Text 3: Petrus' Abrechnung mit Julius 

Petrus hält Julius eine lange Predigt darüber, dass Anhäufung von Macht, Ruhm und Geld 
nicht der richtige Weg ist, um das christliche Gedankengut zu leben und weiterzugeben. Er 
bezeichnet Julius nicht als einen, der im Namen Christi handelt, sondern vielmehr als Feind 
des Christentums.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

Petr.: Benedicis aliis, ipse maledictus; aperis aliis 

coelum, unde ipse procul exclusus es; consecras1 

exsecratus; excommunicas2, cui nihil est cum sanctis 

commune. Quid3 enim inter te et Turcarum ducem, nisi 

quod tu Christi vocabulum praetexis? Certe mens 

eadem, consimiles vitae sordes; tu maior orbis pestis.

1 consecro 1: 
heiligsprechen 

2 excommunico 1: 
exkommunizieren; 
in Bann tun

3 quid enim inter 
te et Turcarum 
ducem: Welcher 
Unterschied besteht
nämlich zwischen 
dir und dem 
Anführer der Türken

Julius appelliert ein letztes Mal an Petrus - er kann noch immer nicht recht glauben, dass 
ihm kein Einlass gewährt wird. Petrus antwortet unmissverständlich.

 1

 2

 3

 4
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 6
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Iul.: Non aperis igitur?

Petr.: Cuivis potius quam tali pesti. Nam tibi quidem 

omnes excommunicati2 sumus. Sed vis consilium non 

malum? Habes manum hominum strenuorum; habes 

pecuniam immensam; es ipse bonus aedificator; 

exstrue tibi novum aliquem paradisum, sed probe 

munitum, ne possit a cacodaemonibus expugnari.

4 cacodaemon, -is 
m.: böser Daemon

Interpretation:
• Welche paradoxen Verhaltensweisen im Lebenswandel des Julius zeigt 

Petrus auf?

• Welchen Alternativvorschlag macht Petrus dem Julius, damit er doch ein 
angenehmes Leben nach dem Tod hat?
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re.: Der gehörnte Moses des
Michelangelo – Teil des Grabmals
Julius des II. (li.) -  zu sehen in der
Kirche San Pietro in Vincoli in Rom. 
Das marmorne Grabmahl ist
zweistöckig und mit sieben Statuen
bestückt. Julius II. selbst liegt allerdings
unter einer schlichten Marmorplatte im
Petersdom begraben.



6. Apophthegmata
Das Wort „Apophthegmata“ bezeichnet wörtlich übersetzt einfach „Aussprüche“. 
Tatsächlich handelt es sich hier um eine Sammlung von Anekdoten, die Erasmus dem 
Fürsten Wilhelm von Cleve gewidmet hat. Die überlieferten Geschichten kreisen um 
Themen wie Politik, Erziehung, Familie, Freundschaft, menschliche Schwächen und 
philosophisch-religiöse Fragen. 

Erasmus wollte mit seiner Anekdotensammlung ein Buch mit Wissenswertem für den 
„eiligen Leser“ verfassen: Besonders Politiker haben nicht die nötige Zeit bzw. nehmen sie
sich nicht, um aus der Kenntnis vorbildlicher Persönlichkeiten Maximen für die eigenen 
Entscheidungen zu gewinnen. 

Erasmus benutzte sowohl griechische als auch lateinische Schriftsteller als Quelle für sein
Werk. Es enthält rund 2900 Anekdoten.

Text 1: Caesar
Die ersten beiden Texte sind bekannte Anekdoten aus dem Leben Julius Caesars. Der 
erste erzählt von Caesars Begegnung mit Piraten.

„Ihr kommt alle noch ans Kreuz!“
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C. Iulius Caesar, cum Sullam1 fugeret, incidit in piratas 

Cilices2. Ac primum, ubi pro redemptione3 summam4, 

quam ab ipso peterent, pronuntiassent, irrisit 

praedones velut ignaros, quem cepissent, seque 

duplum5 daturum <esse> pollicitus est. Deinde, cum 

asservaretur6, donec adferretur pecunia, imperavit illis, 

ut silerent nec sibi dormienti obstreperent7.

Eisdem orationes et carmina, quae scribebat, recitare 

solebat. Quae cum illi non satis probarent8, stupidos ac

barbaros <eos> appellabat cumque risu minitabatur9 se

illos acturum <esse> in crucem10, quod et perfecit. 

Apportatis enim pecuniis, quas piratae pro 

redemptione3 pacti fuerant11, dimissus contractis ex 

Asia13 viris ac navibus comprehendit eosdem 

praedones ac suspendit14.

1 Sulla, ae = Sulla 

3 redemptio, -onis f. 
= Freikauf

4 summa, -ae f. = 
Summe

5 duplum, -i n. = das 
Doppelte 

6 asservo 1 = 
bewachen

7 obstrepo 3 = stören

8 probo 1 = 
gutheißen, billigen

9 minitor 1 = 
androhen

10 in crucem agere =
kreuzigen lassen

11 pacīscor 3 
pacīscī, pactus sum 
= vereinbaren

13 Asia, -ae f. = Asien

14 suspendere (hier) 
= ans Kreuz schlagen 
lassen

a Die Kilikier waren Bewohner der Landschaft Kilikien, im Südosten der heutigen Türkei, am 
Mittelmeer. Sie waren als Seeräuber berüchtigt.
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Alea iacta est! – Veni, vidi, vici!

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Cum ex Gallia provincia adversus Pompeiuma 

tenderet2, Rubiconeb amne transmisso2 dixit: “Omnis3 

iacta sit alea!" , significans se de summa rerum4 velle 

periclitari5. Is enim fluvius Galliam ab Italia dirimit6. 

Cum Pharnacem7 primo congressu vicisset, amicis 

scripsit: „Veni, vidi, vici!“ summam rei gestae 

celeritatem indicans.

1 tendere (hier) = 
marschieren

2 transmittere (hier) =
überschreiten

3 omnis = in jeder 
Hinsicht

4 summa rerum = 
Vorherrschaft im Staat

5 periclitari de = ein 
Risiko eingehen für 
etwas

6 dirimere = trennen

7 Pharnaces, -is m. = 
P. (König von Pontus)

a Pompeius: Zuerst gemeinsam mit Cäsar im Triumvirat, hier bereits Gegner Cäsars
b Rubico, -onis: Der Rubikon ist ein Fluss in Oberitalien, den Cäsar auf dem Weg nach Rom querte

Aus der Landkartensammlung im Vatikanischen Museum, Rom
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Text 2: Wahre Weisheit
Einleitung: Die drei folgenden Anekdoten kreisen um die Fragen nach dem Wichtigsten im 
Leben.

 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

1) Demetrius1, Antigoni filius, cum Megaram2 cepisset, iussit 

Stilponis2 domum servari incolumem. Admonitus igitur Stilpon, 

ut libellum daret rerum omnium, quas amisisset, “Ego", inquit, 

“nihil bonorum meorum amisi, nam eruditio et eloquentia mihi 

sunt incolumes."             (VII Stilpon v. Megara 3)

2) Socrates scientiam dicebat unicum esse bonum, contra3 

unicum malum esse ignorantiam, quod, quicumque committunt 

rem iniustam, hoc peccant, quod ignorant, quid cuique sit 

tribuendum, et qui fortes sunt, non alia re fortes sunt, nisi quod 

sciunt ea expetenda, quae vulgus existimat horrenda. Summum

igitur bonum esse dicebat scientiam rerum expetendarum ac 

fugiendarum.                       (III Socrates 33)

3) Illud omnium maxime celebratur, quod Socrates dicebat se 

nihil scire, nisi hoc unum, quod nihil sciret. Inquirebat enim de 

singulis rebus tamquam4 ambiens, non quod re vera nihil 

haberet pro certo cognitum, sed hac ironia et suam declarabat 

modestiam et aliorum redarguebat arrogantiam, qui se 

profitebantur nihil nescire, cum re vera nihil scirent. Sophistae5 

quidam publice profitebantur sese ex tempore6 responsuros 

<esse> ad omnem propositam materiam. Horum arrogantiam et

inscitiam saepe accusabat Socrates. Atque ob hoc ipsum – ut 

ipse interpretatur – ab Apolline iudicatus est sapiens, quod, 

quamvis omnium rerum ignorantiam cum ceteris haberet 

communem, eo nomine7 tamen illos superaret, quod suam 

inscitiam agnosceret, cum illi hoc quoque nescirent, se nihil 

scire.                   (III Socrates 36)

1 Demetrius: Deme-
trius (336-283 v. Chr.):
einer der Nachfolger 
Alexanders d. Gr., er-
oberte u. a. Athen
2 Stilpon, -onis m.: 
Stilpon von Megara, 
griech. Philosoph; Me-
gara: Stadt zwischen 
Athen und Korinth

3 contra: Adverb!

4 tamquam: sozusa-
gen

5 sophistae, -arum 
m. Pl.: die Sophisten, 
Weisheitslehrer

6 ex tempore: aus 
dem Stegreif

7 eo nomine: aus die-
sem Grund

Interpretation:
• Welche Auswirkungen hatte die Einnahme Megaras für Stilpon? Hat Stilpons 

Ansicht auch heute noch Gültigkeit?

• Was ist für Sokrates das höchste Gut? Was ist das schlimmste Übel?

• Was unterscheidet Sokrates von den Sophisten? Was ist für ihn Wissen?
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7. Familiarium colloquiorum formulae - 
Schülergespräche

Einleitung: D ie familiarium colloquiorum formulae wurden von Erasmus in mehreren
Etappen verfasst. Zunächst stellte er, oft in Form kleiner Dialoge, nur für den eigenen
Lateinunterricht nützliche Redewendungen und Phrasen zusammen. Nach einer ersten, von
Erasmus nicht autorisierten Druckausgabe dieser Formeln und Gespräche, entschloss sich
der Humanist 1519 die Sammlung selbst herauszugeben, die aufgrund großer Beliebtheit
immer wieder neu aufgelegt und von Erasmus erweitert wurde. Ziel der Sammlung war, wie
auch bei ähnlichen Werken anderer Autoren, die Lateinkenntnisse und Ausdrucksfähigkeit
von Schülern bzw. Studenten zu verbessern und ihnen gleichzeitig Hinweise auf richtiges
Benehmen und Lebensführung mitzugeben. Da die Stücke unmittelbar vom Schul- bzw.
Universitätsleben der Zeit ihren Ausgang nehmen, geben sie gute Einblicke in das
Alltagsleben von Schülern und Studenten des beginnenden 16. Jahrhunderts. Aus den
familiarium colloquiorum formulae entwickelte Erasmus durch Hinzufügen weiterer Dialoge,
die vor allem satirisch und auch zeitkritisch waren, schließlich die colloquia familiaria.

Teil 1: Monitoria paedigagica oder der Anstandsunterricht: 
In den folgenden Dialogen versucht ein Lehrer (Paedagogus) seinem Schützling (Puer) die 
wichtigsten Anstandsregeln mitzugeben.

Text 1: Die richtige Haltung
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Pae.: Tu mihi videre1 non in aula natus, sed in 

caula2, adeo moribus es agrestibus3. Puerum 

ingenuum decent ingenui mores. Quoties alloquitur 

te quispiam4, cui debes honorem, compone te in 

rectum corporis statum, aperi caput5. Vultus sit nec 

tristis, nec torvus6, nec impudens7, nec protervus8, 

nec instabilis, sed hilari modestia temperatus; oculi 

verecundi, semper intenti9 in eum, cui loqueris; iuncti

pedes, quietae manus. Nec vacilles10 alternis tibiis, 

nec sint gesticulosae11 manus, nec mordeto labrum, 

nec scabito12 caput, nec fodito13 aures. Vestis item 

ad decorum componatur, ut totus cultus, vultus, 

gestus et habitus corporis ingenuam modestiam et 

verecundam indolem14 prae se ferat. 

Pu.: Quid, si mediter15? 

Pae.: Fac. 

Pu.: Siccine satis16? 

Pae.: Nondum. 

Pu.: Quid, si sic? 

Pae.: Propemodum. 

Pu.: Quid, si sic? 

Pae.  Hem, satis est: isthuc tene17!

1 videre = videris 

2 caula, -ae f.: Stall

3 agrestis, -e: bäurisch, 
ungebildet

4 quispiam: (irgend)jemand

5 caput aperire: die 
Kopfbedeckung abnehmen

6 torvus 3: finster, grimmig

7 impudens, entis: dreist 

8 protervus 3: frech, keck 

9 intentus 3 (in): 
aufmerksam gerichtet (auf) 

10 alternis tibiis vacillare: 
vom einen Bein aufs andere
steigen, herumzappeln 

11 gesticulosus 3: wild 
gestikulierend

12 scabire = scabere: 
kratzen

13 aures fodire: in den 
Ohren bohren

14 indoles, -is f.: Wesen, 
Veranlagung

15 meditari: üben, einüben

16 siccine satis?: Ist es so 
recht?

17 istuc tene: Bleib so!, 
Behalte das bei!
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Text 2: Verhalten im Gespräch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15
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19

Pae.: Ne sis inepte1 loquax aut praeceps2! Nec 

vagetur animus interim, sed sis attentus, quid ille 

dicat. Si quid erit respondendum, id facito paucis ac 

prudenter, subinde3 praefatus4 honorem5, 

nonnunquam et addito cognomento6 honoris gratia. 

Atque identidem7 modice flectas alterum genu8, 

praesertim ubi responsum absolveris. Nec abeas, 

nisi praefatus4 veniam9 aut ab ipso dimissus. Nunc 

age, specimen10 aliquod huius rei nobis praebe. – 

Quantum temporis abfuisti a maternis aedibus11? 

Pu.: Iam sex ferme menses. 

Pae.: Addendum erat „domine“. 

Pu.: Iam sex ferme menses, domine. 

Pae.: Non tangeris desiderio matris? 

Pu.: Nonnumquam sane12. 

Pae.: Cupis eam revisere? 

Pu.: Cupio, domine, si id pace13 liceat tua. 

Pae.: Nunc flectendum erat genu. Bene habet. Sic 

pergito.

1 ineptus 3: albern

2 praeceps, -cipitis: übereilt,
unbesonnen

3 subinde: hin und wieder

4 praefari, -for, -fatus sum: 
vorher sagen, vorher bitten

5 honor, -oris m.: Titel

6 cognomentum, -i n.: 
Name

7 identidem: immer wieder 

8 alterum genu modice 
flectere: ein Knie ein wenig 
beugen 

9 venia, -ae f.: Erlaubnis 

10 specimen praebere: 
eine Probe/ein Beispiel 
geben

11 maternae aedes f.: das 
Zuhause (Haus der Mutter) 

12 sane: allerdings, ja 

13 pace tua: mit Eurem 
Einverständnis 

Text 3: Höfliches Grüßen und Verhalten beim Gastmahl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pae.: Cum loqueris, cave, ne praecipites1 sermonem 

aut haesites lingua aut palato immurmures2, sed 

distincte3, clare, articulate consuescito proferre verba

tua. Si quem praeteribis natu grandem4, magistratum,

sacerdotem, doctorem aut alioqui5 virum gravem, 

memento aperire6 caput, nec pigeat inflectere genu. 

Itidem facito, cum praeteribis aedem sacram aut 

imaginem crucis. 

In convivio sic te praebebis hilarem, ut semper 

memineris, quid deceat aetatem tuam. Arride7 

1 sermonem praecipitare:
überstürzt sprechen, die 
Worte überstürzen

2 palato immurmurare: 
nuscheln

3 distinctus 3: genau

4 natu grandis, -e: älterer 
(Mensch)

5 alioqui: in anderer 
Hinsicht, sonst

6 caput aperire: die 
Kopfbedeckung abnehmen

7 arridere, -rideo, -risi: 
anlächeln; mitlachen 
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loquentibus. Ipse ne quid loquaris, nisi rogatus. Si 

quid obscoeni dicetur, ne arride7, sed compone 

vultum, quasi non intelligas. Ne cui obtrectato8, ne cui

temet9 anteponito. Esto comis, etiam erga tenuis10 

fortunae sodales. Neminem deferto11. Ita fiet, ut sine 

invidia laudem invenias et amicos pares. Si videris 

convivium esse prolixius12, precatus veniam13 ac 

salutatis convivis14 subducito te a mensa. Vide, ut 

horum memineris. 

Pu. Dabitur opera, mi praeceptor. Numquid aliud vis?

Pae. Adito nunc libros tuos. 

8 obtrectare: herabsetzen,
heruntermachen 

9 temet = te

10 tenuis fortuna: 
geringes Vermögen 

11 deferre: denunzieren, 
anschwärzen 

12 prolixior, -ius: allzu 
ausschweifend 

13 veniam precari: um 
Erlaubnis bitten

14 conviva, -ae m.: 
Tischgenosse 

Interpretation:

• Was erfahren wir in diesem Gespräch über das (erwünschte) Verhalten von 
Jugendlichen des beginnenden 16. Jahrhunderts?

• Welche Verhaltensregeln sollte man auch heute noch befolgen, welche 
scheinen dir antiquiert? – Was würdest du für die heutige Zeit umformulieren,
streichen oder hinzufügen?
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Teil 2: De lusu oder „Dürfen wir draußen spielen?“

Im folgenden Dialog wollen einige Schüler, repräsentiert durch Nicolaus (Ni), 
Hieronymus (Hi) und Cocles (Co), ihren Lehrer (Pae) dazu bringen, sie draußen 
spielen zu lassen.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ni.: Iamdudum et animus et caelum et dies invitat ad 

ludendum.

Hi.: Invitant quidem haec omnia, sed solus praeceptor 

non invitat. 

Ni.: Subornandus1 orator quispiam2, qui veniam3 

extorqueat.

Hi.: Apte quidem dictum: „extorqueat“. Nam citius 

clavam4 extorseris e manu Herculis quam ab hoc 

ludendi veniam3.

Ni.: Verum. Iam olim5 ille oblitus est se fuisse puerum. 

Ad verbera facillimus6 est et liberalis7; hic8 parcissimus 

idemque difficillimus.

Hi.: Attamen protrudendus9 est aliquis legatus non 

admodum verecundae frontis10, quem11 non illico12 

protelet suis saevis dictis.

Ni.: Eat, qui volet! Ego carere13 malo quam rogare.

Hi.: Nemo magis accommodus ad hanc legationem, 

quam Cocles. – I, Cocles, ab omnibus nobis magnam 

initurus gratiam14.

Co.: Equidem experiar15 sedulo. Verum, si non 

successerit, ne conferte16 culpam in oratorem vestrum.

Hi.: Si te satis novimus, impetrabis.

Co.: Eo. Bene fortunet17 legationem meam Mercurius!

1 subornare: anstiften, 
vorschicken

2 quispiam: irgendein

3 venia, -ae f.: 
Erlaubnis

4 clava, -ae f.: Keule

5 iam olim: schon 
längst

6 facilis, -e: bereit, 
bereitwillig

7 liberalis, -e: 
großzügig 

8 hic: hierbei (wenn es 
ums Spielen geht) 

9 protrudere: 
vorschicken 

10 non admodum 
verecundae frontis: 
nicht allzu schüchtern 
(Gen. qual. zu legatus)

11 quem…protelet: 
Relativsatz mit finalem 
Nebensinn, daher das 
Prädikat im Konjunktiv

12 illico: sofort

13 carere: verzichten 
(aufs Spielen)

14 gratiam inire (ab): 
sich beliebt machen 
(bei)

15 sedulo experiri: 
sein Bestes versuchen

16 culpam conferre (in
aliquem): (jemandem) 
die Schuld geben

17 bene fortunare: 
segnen, Glück bringen
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 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

Co.: Salve, praeceptor.

Pae.: Quid sibi vult nugamentum1 hominis?

Co.: Salve, praeceptor observande2.

Pae.: Insidiosa civilitas3! Satis iam salveo. Dic, quid 

velis.

Co.: Totus discipulorum tuorum grex4 orat ludendi 

veniam5.

Pae.: Nihil aliud quam luditis, etiam absque6 venia5.

Co.: Scit tua prudentia, vigorem ingeniorum7 excitari 

moderato8 lusu, quemadmodum nos docuisti ex 

Quintilianoa.

Pae.: Sane9, ut isthuc10 tenes, quod pro te facit. 

Laxamento11 opus est iis, qui vehementer laborant.

Co.: Adnitimur12 pro viribus. Et si quid hactenus 

cessatum est13, post diligentia sarcietur14. 

Pae.: Oh sartores15! Quis erit sponsor16 isthuc10 

futurum? 

Co.: Ego capitis mei periculo non dubitem esse 

sponsor16. 

Pae.: Immo, culi17 periculo potius. Scio, quam non sit 

tutum tibi credere. Si dederis verba18, posthac 

nequicquam mecum egeris. Ludant, sed gregatim19 in 

campis. Ne divertant ad compotationes20 aut alia 

nequiora21. Mature22 se recipiant domum ante solis 

occubitum. 

Co.: Fiet. – Exoravi, quamquam aegre. 

Hi.: O lepidum caput23! Omnes amamus te plurimum. …

1 nugamentum hominis:
(dieser) Nichtsnutz

2 observandus 3: hoch 
verehrt

3 civilitas, -atis: 
Höflichkeit

4 grex, gregis m.: Schar
5 venia, -ae f.: Erlaubnis

6 absque +Abl.: ohne

7 ingenium, -i n.: 
Verstand, Geist 
8 moderatus 3: maßvoll 

9 sane: klar 
10 isthuc = hoc 
11 laxamentum, -i n.: 
Erholung, Entspannung
12 adniti, -or, -ixus sum: 
sich bemühen
13 cessare: versäumen
14 sarcire, -io, sarsi, 
sartum: ausbessern, 
wieder gutmachen
15 sartor, -oris m.: 
Ausbesserer

16 sponsor esse: 
Garant sein, garantieren
17 culus, -i m.: Hintern

18 verba dare: 
täuschen, leere 
Versprechen geben
19 gregatim: alle 
gemeinsam
20 compotatio, -onis f.: 
Wirtshaus, Beisl
21 nequior Komp. zu 
nequam: schlimm
22 maturus 3: 
rechtzeitig
23 o lepidum caput!: Du
bist der Beste!

a Quintilian war im 1. Jahrhunderts nach Christus der erste staatlich besoldete Rhetoriklehrer in
Rom und unter Domitian auch Prinzenerzieher. Sein Hauptwerk, die institutio oratoria, also eine
Unterweisung in der Redekunst, allgemeiner aber ein Werk über die richtige Erziehung, blieb 
ein Standardwerk für den Schulunterricht und wurde speziell von den Humanisten sehr 
geschätzt.
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Interpretation:
• Erkläre die Aussage: „Nam citius clavam extorseris e manu

Herculis quam ab hoc ludendi veniam“. Falls nötig,
recherchiere über Herkules!

• „Bene fortunet legationem meam Mercurius!“ – Überlege,
warum hier der Gott Merkur angerufen wird. Falls nötig,
recherchiere über Merkur.

• Welche Aussagen und Reaktionen könnten auch in einem
heutigen Lehrer – Schüler-Gespräch (bzw. Schüler-
Schüler-Gespräch) so vorkommen? Welche eher nicht?
Warum?

• Versuche den Dialog zu aktualisieren.

Bildbeschriftung: Statue des Herakles im Pompejanums in Aschaffenburg 
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heracles_in_post-antique_sculptures?
uselang=de#/media/File:Aschaffenburg_-_Pompejanum_-_Herakles-Statue_-_5407_8_9.jpg
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8. Grabinschrift des Erasmus 
Erasmus von Rotterdam lebte mit Unterbrechungen mehrere Jahre in Basel (1514-1516, 
1521-1529, 1535-1536), wo er auch verstarb. In Basel erschien seine Ausgabe des Neuen 
Testaments in griechischer Ursprache bei dem berühmten Buchdrucker Johannes 
Froben(ius) zum ersten Mal. Obwohl er selbst sein Leben lang Katholik blieb, wurde er im 
nunmehr protestantischen Münster bestattet. Das Epitaph (Grabstein) aus rotem Kalkstein 
wurde 1538 von Bildhauer Hans Mentzinger geschaffen und befand sich ursprünglich im 
Mittelschiff. Bei der Umgestaltung des Münsters im 19. Jahrhundert wurde das Epitaph an 
seinen heutigen Standort versetzt, während das Grab erst 1974 anlässlich von archäologi-
schen Untersuchungen wiederentdeckt und freigelegt wurde. Die Gebeine des großen Hu-
manisten wurden in der Folge umgebettet und ruhen nun zu Füssen des Grabmals im nörd-
lichen Seitenschiff. 

Das Epitaph enthält kein Bild des Verstorbenen, sondern zeigt in einem kleinen Medaillon 
Terminus, den römischen Gott der Begrenzung. Der Sinnspruch dieses Gottes, «concedo 
nulli» („ich weiche keinem“), war die persönliche Devise des Erasmus.

Quelle: http://www.baslermuenster.ch/bauwerk/rundgang/ausstattung/grabmal-des-erasmus-von-rotterdam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Christo Servatori s(acrum).

Des(iderio) Erasmo Roterodamo viro omnibus 

maximo, cuius incomparabilem in omni 

disciplinarum genere eruditionem pari coniunctam 

prudentia posteri et admirabuntur et praedicabunt.

Bonifacius Amerbachius, Hier(onymus) Frobenius, 

Nic(olaus) Episcopius, haeres1 et nuncupati 

supremae suae voluntatis vindices, patrono optimo, 

non memoriae5, quam immortalem sibi editis 

lucubrationibus2 comparavit, iis tantisper, dum orbis 

terrarum stabit, superfuturo ac eruditis3 ubique4 

gentium4 collocuturo, sed corporis5 mortalis5, quo 

reconditum sit, ergo5, hoc saxum6 posuere7.

Mortuus est IIII Eid(us)8 Iul(ias) septagenarius.

An(no) a Christo nato MDXXXVI

1 haeres = heres: bezieht 
sich auf Episcopius

2 lucubratio, -ionis f.: 
wissenschaftliches Werk 
(Buch)

3 eruditus, -i m.: Gebildeter

4 ubique gentium: überall 
auf der Welt

5 non memoriae … sed 
corporis ergo: nicht zur 
Erinnerung…, sondern 
<bloß> um seiner 
sterblichen Überreste willen

6 saxum, i n.: hier: 
Grabstein

7 posuere = posuerunt

8 Eidus = Idus

(…) Auflösung eines in der Inschrift abgekürzten Wortes

Interpretation:
• Welche Eigenschaften werden an Erasmus besonders hervorgehoben?

• Recherchiere über die Namen des Erben bzw. der Testamentsvollstrecker!

• Was wird über das Weiterleben des Erasmus in dieser Inschrift ausgesagt?
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9. Ciceronianus sive De optimo dicendi genere

In dem 1528 in Dialogform verfassten Werk setzt sich Erasmus satirisch mit dem 
lateinischen Stil der Gelehrten seiner Zeit auseinander, die sich in übertriebener 
Weise an Cicero orientierten. Zu diesem Zweck lässt Erasmus einen fanatischen 
Ciceronianer namens Nosoponus (N) mit Bulephorus (B), hinter dem sich der 
Autor selbst verbirgt, in den Dialog treten. Unterstützt wird Letzterer von 
Hypologus (H). Die beiden, die Nosoponus’ Ciceronianismus in Wirklichkeit für 
eine „Krankheit“ halten, verstellen sich und tun so, als ob sie im nacheifern 
wollten.

Text 1: Ein echter Ciceronianer (Ciceronianus, 116-127)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

N: Iam annos septem totos nihil attingo praeter libros 

Ciceronianos, a ceteris non minore religione temperans1 

quam Carthusiania temperant1 a carnibus.

B: Cur istuc ? 

N: Ne quid alicunde haereat alienae phraseos2 ac veluti 

labem3 aspergat nitori Ciceroniani sermonis. Proinde ne 

quid hic peccem imprudens, quidquid est aliorum codicum, 

ab oculis submovi scriniis4 inclusum nec ulli prorsus est 

locus in mea bibliotheca praeterquam uni Ciceroni. 

B: O me negligentem! Tanta religione numquam colui 

Ciceronem. 

N: Non tantum in larario5 museoque6, verum et in omnibus 

ostiis7 imaginem illius habeo belle depictam, quam et 

gemmis insculptam8 circumfero, ne umquam non 

obversetur9 animo.

1 temperare 1: sich 
zurückhalten

2 phrasis, eos f.: Phrase, 
Ausdrucksweise

3 labes, is f: Fleck

4 scrinium, i n: Kiste, 
Behältnis

5 lararium, i n.: Hauskapelle

6 museum, i n.: Bibliothek 

7 ostium, i n.: Raum

8 insculpere 3, -sculpsi, 
-sculptum: eingravieren 

9 obversari 1: vorschweben

a Carthusiani: Kartäuser: römisch-katholischer Orden; auf den Hl. Bruno zurückgehend; kontemplativ 
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Text 2:  Divinum est Tulliane loqui (Ciceronianus 177-202, gek.)

Wer ein wahrer Ciceronianer sein will, muss sich nicht nur in seiner Wortwahl auf  
Cicero beschränken, sondern auch darauf achten, die Wörter nur in den 
Flexionsformen zu verwenden, die bei Cicero belegt sind. 

 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

N: Non magnum est grammatice dicere, sed divinum est 

Tullianea loqui. 

B: Dic, obsecro, clarius!

N: Amo, amas, amat, sit enim hoc exempli causa dictum, apud 

Ciceronem invenio, at amamus et amatis fortasse non invenio. 

Item amabam invenio, amabatis non invenio. Rursus amaveras 

invenio, amaras non invenio. Contra amasti reperio, amavisti 

nequaquam. Iam quid si legeram, legeras, legerat reperias, 

legeratis non reperias, si scripseram invenias, scripseratis non 

invenias ? [...] 

De casuum inflexionibus similis est ratio: amor, amores, 

amorum, amori comperio apud Ciceronem, o amor, hos amores, 

horum amorum, his amoribus, o amores non comperio. [...] 

Non obsto, quominus1 haec videantur ridicula, si vos audebitis 

stultitias et stultitiarum, vigilantias et vigilantiarum, speciebus et 

specierum, fructuum, ornatuum, cultuum, vultuum, ambitibus et 

ambituum aliaque huius generis innumera fando usurpare2.

Lego non vereor usurpare2, legor non ausim dicere. Nasutus 

ausim dicere, nasutior et nasutissimus nequaquam. Ornatus et 

ornatissimus, laudatus et laudatissimus intrepide dico, ornatior et

laudatior nisi comperero3, dicere religio4 sit. Nec quia scriptor et 

lectio offendo5 apud Ciceronem, statim ausim dicere 

scriptorculus et lectiuncula. 

B: Immensam rerum silvamb video.

N: Nunc accipe de compositis! Amo, adamo, redamo dicam, 

deamo non dicam. Perspicio dicam, dispicio non item. Scribo, 

describo, subscribo, rescribo, inscribo dicam, transcribo non 

dicam, nisi deprehendero in libris M. Tullii.

1 non obstare, 
quominus: zugeben, 
dass ...

2 usurpare 1: 
benutzen

3 comperire 4: eine 
Belegstelle finden

4 religio, ionis f.: hier
Frevel, Sünde

5 offendere 3: 
antreffen

a Tullianisch = Ciceronianisch (M. Tullius Cicero)

b silva: Der Wald steht für Menge, Fülle.
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Text 3: Vorsichtsmaßnahmen (Ciceronianus 238-243; 338-347; 350)

Der echte Ciceronianer darf ja kein Risiko eingehen, dass etwas seine 
Konzentration beim Schreiben stört.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

9

10

11

12

13

14

15

N: Habeo museum1 in intimis aedibus, densis parietibus, 

geminis et foribus et fenestris, rimis omnibus gypso2 

piceque3 diligenter obturatis4, ut vix interdiu lux aut sonitus

ullus possit irrumpere nisi vehementior, qualis est 

feminarum rixantium aut fabrorum5 ferrariorum5. 

B: Vocum humanarum tonitrua6 et officinarum7 strepitus 

non sinunt animum sibi praesentem esse. 

N: Proinde ne in proximis quidem conclavibus8 patior 

quemquam habere cubile, ne vel dormientium voces 

ronchive9 cogitationis secretum interpellent. Sunt enim, 

qui in somnis loquuntur, et nonnulli tam clare stertunt10, ut 

procul etiam audiantur. 

H: Mihi frequenter et sorices11 noctu scripturienti12 

negotium13 facessunt13. 

N: In meis aedibus ne muscae14 quidem locus est.

1 museum, i n.: 
Bibliothek

2 gypsum, i n.: Gips

3 pix, picis: Pech, Teer

4 obturare 1: 
zuspachteln

5 faber (bri m.) ferrarius:
Schmied

6 tonitrua, um n. Pl.: 
Donnergrollen

7 officina, ae f.: 
Werkstätte 

8 conclave, is n.: Zimmer

9 ronchus, i m.: 
Schnarchen 

10 stertere 3: 
schnarchen 

11 sorex, icis m: 
Spitzmaus

12 scripturire 4: 
schreiben wollen

13 negotium facessere 
3: plagen

14 musca, ae f.: Fliege

Auch beim Sprechen muss der Ciceronianer äußerst vorsichtig sein. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N: Prima cautio est, ne cui loquar Latine, quod1 

queam effugere1. 

B: Ne Latine? Atqui dicendo fieri praedicant, ut 

bene dicamus. Nouum autem exercitationis genus, 

si silendo discimus loqui. 

N: Dicendo fit, ut dicamus expedite2, ut Ciceroniano 

more, nequaquam. 

Qui se parant equestri certamini, generosos3 equos 

a cursu prohibent, quo ad seriam rem integris 

viribus veniant. Nec venator prius demit4 lorum 

1 quod queam effugere: 
wenn ich es vermeiden 
kann

2 expeditus 3: frei, 
ungehemmt

3 generosus 3: edel

4 lorum demere 3 + Dat.: 
von der Leine lassen
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ne
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=cautio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Prima
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=locus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=quidem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=muscae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ne
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=aedibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=meis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=In
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=facessunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=negotium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=scripturienti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=noctu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sorices
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=frequenter
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Mihi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=audiantur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=etiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=procul
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=stertunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=clare
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=tam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=nonnulli
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=loquuntur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=somnis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=qui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=enim
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Sunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=interpellent
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=secretum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=cogitationis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ronchiue
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uoces
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=dormientium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uel
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ne
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=cubile
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=habere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=quenquam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=patior
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=conclauibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=quidem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=proximis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ne
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Proinde
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=esse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=praesentem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sibi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=animum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sinunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=strepitus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=officinarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=tonitrua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=humanarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Vocum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ferrariorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=fabrorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=rixantium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=feminarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=qualis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uehementior
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=nisi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=irrumpere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=possit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ullus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sonitus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=lux
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=interdiu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uix
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=obturatis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=diligenter
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=piceque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=gypso
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=omnibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=rimis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=fenestris
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=foribus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=geminis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=parietibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=densis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=aedibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=intimis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=museum
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12

13

14
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17
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20

generoso3 cani, quam visa est fera. 

Ad garriendum de quibuslibet nugis sufficit mihi 

sermo5 Gallicus5 aut Batavicus6; profanis ac 

vulgaribus fabulis non contamino sacram linguam. 

Quodsi qua res urget, ut Latine dicendum sit, et 

pauca loquor nec sine praemeditatione. Et in eum 

usum habeo paratas aliquot formulas. [...] 

Huiusmodi formulis instructus sum e Cicerone 

decerptis atque concinnatis7; eas edidici, quo 

possim uti velut ex tempore.

5 sermo Gallicus: 
Französisch

6 <sermo> Batavicus: 
Deutsch / Niederländisch

7 concinnare 1: 
arrangieren, 
zusammenstellen
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=tempore
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ex
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uelut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=possim
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=quo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=edidici
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=eas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=concinnatis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=atque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=decerptis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Cicerone
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=e
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=instructus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=formulis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=huiusmodi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=formulas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=aliquot
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=paratas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=habeo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=usum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=eum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=praemeditatione
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sine
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=nec
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=loquor
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=pauca
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=dicendum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Latine
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=urget
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=res
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Quodsi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=linguam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sacram
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=contamino
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=fabulis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uulgaribus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=ac
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=profanis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Batauicus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Gallicus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sermo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=mihi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=sufficit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=nugis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=quibuslibet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=garriendum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=Ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=fera
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=uisa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=quam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=cani
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_ciceronianus/precise.cfm?txt=generoso


10. Znaim: Inschriften und Texte zur Exkursion

Kleine Geschichte der Stadt Znaim/Znojmo:  
Von der Gründung bis in die Gegenwart

Die Anfänge der heutigen Stadt gehen auf das frühe 11. Jahrhundert zurück, als in 
Böhmen und Mähren das Geschlecht der Přemysliden herrschte. Diese Familie 
bestimmte vom 9. bis ins 14. Jh. die Geschicke der Länder Böhmen und Mähren als
Herzöge, Teilfürsten und Könige. Die Burg Znaim wurde unter dem Herzog 
Břetislav I. (reg. 1035-1055) als wichtige Grenzfestung gegen die babenbergische 
Mark im Süden (= das heutige NÖ) ausgebaut.
Im Jahre 1052 wird Znaim erstmals civitas genannt: Damals wurden laut einer 
Urkunde Zölle für das Überqueren der Thaya-Brücke eingehoben. Im Jahre 1146 
wurde die Burg Znaim als castrum munitissimum bezeichnet. Znaim, das unter dem 
böhmischen König Přemysl Otakar I. 1226 seine eigentliche 
Stadtgründungsurkunde erhielt, war Residenz verschiedener Teilfürstentümer des 
Geschlechts der Přemysliden.
Im Jahre 1100 heiratete in Znaim der nachmalige Herzog Bořivoj II. die Schwester 
des Babenberger-Herzogs Leopold III., Gerberga.
Im Jahre 1190 wurde südlich der Stadt die Prämonstratenser-Abtei Klosterbruck 
gegründet, die bis in die Zeit Josefs II. bestand. Das Kloster bezog seinen Namen 
und einen Gutteil seiner Einkünfte von der Brücke über die Thaya und die damit 
verbundene Mautstation.
Der Reichtum der Znaimer Bürger im späten Mittelalter gründete im Handel mit 
Büchsen und der Erzeugung von Tonwaren, hauptsächlich Kachelöfen, aber auch 
Gefäßkeramik. Im Jahre 1871 wurde in Znaim eine k. k. Staatsfachschule für 
Tonindustrie gegründet. – Seit 1571 werden in Znaim die bis heute bekannten 
Znaimer Gurken (Essiggurken) angebaut.
Znaim blieb auch von den Wirren der Reformation nicht verschont. Erst im 17. Jh. 
gelang die Rekatholisierung. Damals wurden ein Gymnasium und eine Druckerei 
errichtet. Der Jesuiten- und der Kapuzinerorden wurden in die Stadt geholt.
In der Barockzeit (17./18 Jh.) erlebte die Stadt eine wirtschaftliche Blüte, die sich in 
zahlreichen Neu- und Umbauten (Kirchen, Bürgerhäuser) manifestierte. Zahlreiche 
Barockkünstler, wie etwa der Maler Franz Anton Maulpertsch (Barockmaler aus 
Langenargen am Bodensee, vielfach in Österreich tätig), schufen Werke in bzw. für 
Znaim.
Auch in die napoleonischen Wirren wurde Znaim hineingezogen: Kaiser 
Napoleon I. hielt sich für wenige Stunden in Znaim auf, ehe er gegen Brünn 
weiterzog: Am 2. Dezember 1805 fand die Schlacht bei Austerlitz (in der Nähe von 
Brünn) statt. Vier Jahre später fand bei Znaim ein Gefecht zwischen 
österreichischen und französischen Truppen statt, das im Waffenstillstand von 
Znaim endete. Dieses war gleichsam der Vorbote des Friedens von Schönbrunn 
(Oktober 1809), bei dem u. a. Teile Kärntens, Dalmatien, Salzburg und Tirol an 
Frankreich bzw. Bayern verloren gingen.
Während des Krieges zwischen Preußen und Österreich (1866) war Znaim zwei 
Monate lang von preußischen Truppen besetzt.
Mit dem Ausbau der Eisenbahn (1869-71; Nordwestbahn: Verbindung zwischen 
Wien und Prag entlang der alten Prager Straße) entwickelte sich Znaim zu einem 
regionalen Industriezentrum, aber auch zu einer Schul- und Kulturstadt (1900: 
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Errichtung des Stadttheaters nach Plänen des Architektenduos Fellner & Hellmer).

Die Bevölkerung

Durch seine Grenzlage war die Bevölkerung in Znaim seit jeher gemischt: 
Deutschsprachige machten ungefähr 80-90 % der Bevölkerung aus, Tschechen und
Juden stellten eine Minderheit dar; letztere waren überwiegend deutschsprachig. 
Erst das 19. Jh. führte zu vermehrten nationalen Spannungen zwischen Tschechen 
und Deutschen. Im Oktober 1918 proklamierte sich das Deutsche Südmähren im 
Sinne von Wilsons Selbstbestimmungsdoktrin als Teil der Republik Deutsch-
Österreich, wurde jedoch im Dezember 1918 von tschechischen Truppen besetzt.
Von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs blieb Znaim zwar weitgehend 
verschont (bis auf den Unteren Platz, wo seit 1974 ein stilloses Kaufhaus steht), 
doch wurde die deutschsprachige Bevölkerung nach Kriegsende vertrieben. Zum 
Vergleich: 1935 hatte Znaim 26.000 Einwohner, 1948 nur mehr 19.700.
Der Wandel der Sprachen und Herrschaften ist auch am Namen von Straßen und 
Plätzen ablesbar: So hieß der Untere Platz (Dolní náměstí) in der Ersten Republik 
Masaryk-Platz (Masayrkovo náměstí, nach dem Gründer und ersten 
Staatspräsidenten der Tschechoslowakei, Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937), 
nach dem Münchner Abkommen und dem Anschluss ans Deutsche Reich Adolf-
Hitler-Platz und nach dem kommunistischen Umsturz im Jahre 1948 Friedensplatz 
(náměstí mírů) – das Thema Friede (und Freundschaft – natürlich mit der 
Sowjetunion…) war ein Teil der allgegenwärtigen realsozialistischen Propaganda. 
Nach dem Ende des Kommunismus im Jahre 1989 wurde wieder der alte Name, 
Masarykovo náměstí, eingeführt.

Sehenswürdigkeiten in Znaim: das Wichtigste in Kürze

Das älteste erhaltene Bauwerk ist die kleine Katharinenkirche, die als Rundkirche 
(Rotunde) gestaltet ist und vermutlich im 11. Jh. entstand. Sie weist im Inneren 
romanische Wandmalereien aus der Erbauungszeit (oder etwas später) auf, die 
Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria bzw. aus dem Leben der Přemysliden.
In Znaim gab und gibt es mehrere Ordensniederlassungen: Neben den 
Prämonstratensern waren dies die Dominikaner, die Minoriten und die sogenannten 
Hospitalbrüder (die heutigen Kreuzherren, ein karitativ wirkender Orden, dem auch 
die Wiener Karlskirche gehört).
Die Pfarrkirche zum hl. Nikolaus ist ein monumentaler spätgotischer Bau, errichtet
im parlerschen Typus. (Die Parler waren eine weitverzweigte süddeutsche 
Baumeister- und Steinmetzen-Familie, auf die unter anderem der Prager Veitsdom 
und das Ulmer Münster zurückgehen.)
Besonders sehenswert ist die Kanzel in Form einer Weltkugel und die sogenannte 
Brotmadonna (Madona Chlebová), eine spätgotische Marienstatue, die der Legende
nach auf einem Kasten einer armen Frau stand, in welchem sie Brot aufbewahrte, 
das nie zur Neige ging.
Eine Besonderheit stellt die zweigeschossige gotische Wenzelskapelle gegenüber 
der Pfarrkirche dar. Das Untergeschoß (dem hl. Martin geweiht) diente ursprünglich 
als Karner (= Beinhaus, Totenkapelle). Sie liegt am Abhang zur Thaya.
Das eigentliche, schon von weitem erkennbare Wahrzeichen der Stadt ist der fast 
80 m hohe Rathausturm (radniční věž). Er wurde von dem Steinmetzmeister 
Nikolas von Edelspitz (heute ein Vorort von Znaim) 1445-48 errichtet.
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In der hochbarocken Dominikanerkirche zum hl. Kreuz, 1642 begonnen und 1677
eingeweiht, befindet sich ein Gemälde des Franz Anton Maulpertsch am Hochaltar 
sowie mehrere barocke Grabsteine von Stiftern und Stifterinnen.
Am Südrand der Stadt steht die monumentale ehemalige Prämonstratenser-
Klosteranlage von Klosterbruck (Louka). Die Prämonstratenser sind eine von 
Norbert von Xanten im Jahre 1120 gegründete Ordensgemeinschaft von 
Chorherren (Chorherren = Priester, die in einer klösterlichen Gemeinschaft leben; 
am bekanntesten sind die Augustiner-Chorherren, z. B. in Klosterneuburg bei Wien 
oder St. Florian, OÖ).
Klosterbruck wurde durch den Přemysliden Konrad Otto von Znaim 1190 gegründet 
und im Lauf der folgenden Jahrhunderte von den böhmischen Königen und 
mährischen Markgrafen mit verschiedenen Privilegien ausgestattet. Bruck besaß 
eine beachtliche Bibliothek, ein Skriptorium (Schreibstube) und im 17. Jh. auch eine 
eigene Druckerei. In der 2. Hälfte des 18. Jhs. begann ein großzügiger Umbau, der 
jedoch durch die Klosteraufhebung unter Josef II. zum Erliegen kam. Danach diente
das Gebäude bis 1993 (mit Unterbrechungen) als Kaserne. 

Persönlichkeiten aus und in Znaim:

Peter Alexander (1926-2011), Schauspieler aus Wien, maturierte kriegsbedingt in 
Znaim.
Prokop Diviš (1698–1765), Gelehrter und Erfinder des ersten Blitzableiters, 
Mitglied des Prämonstratenser-Klosters Bruck, Mitglied der Königlichen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin.
Herbert Felix (1908-1973), österreichischer Lebensmittelfabrikant (Firma FELIX 
AUSTRIA), in Znaim geboren, Cousin von Bruno Kreisky.
Klemens Maria Hofbauer, (1751–1820), ursprünglich Bäcker, später Mitglied des 
Redemptoristen-Ordens, Priester, Stadtpatron von Wien, absolvierte in Znaim seine 
Bäckerlehre.
Siegfried Ludwig (1926–2013), Landeshauptmann von Niederösterreich, geboren 
in dem südmährischen Dorf Wostitz/Vlasatice, absolvierte das Gymnasium in 
Znaim.
Gregor Mendel (1822–1884), Augustiner-Mönch aus Brünn, Naturforscher, Vater 
der Genetik, 1849–1851 Lehrer am Gymnasium Znaim.
Charles Sealsfield (1793-1864), österreichisch-amerikanisch-schweizerischer 
Schriftsteller, Pseudonym für Karl Anton Postl, in Poppitz/Popice bei Znaim 
geboren, besuchte das Jesuitengymnasium in Znaim.

Die Judenfreiheit von Schaffa/Šafov

Bereits in der Raffelstettener Zollordnung, einem wichtigen 
wirtschaftsgeschichtlichen Dokument aus dem Jahre 905, ist von Juden die Rede, 
die nördlich der Donau ihren Geschäften nachgingen.
Während des Mittelalters entstanden im Königreich Böhmen und Mähren, der 
heutigen Tschechischen Republik, zahlreiche jüdische Gemeinden. Eine der 
ältesten erhaltenen Synagogen, die sogenannte Altneusynagoge aus dem 13. Jh., 
steht in Prag.
Im Jahr 1636 kam es in Süddeutschland, Böhmen, Mähren und NÖ zu Pogromen, 
die als sogenannte Armleder-Pogrome in die Geschichte eingingen („König 
Armleder“ war der Anführer dieses Aufstandes in Süddeutschland, der zu 
antijüdischen Ausschreitungen führte). Doch rund 30 Jahre später sollte für das 
Judentum in Mähren eine Blütezeit einsetzen: Aufgrund der Ausweisung der Juden 
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aus Wien und Niederösterreich unter Kaiser Leopold I. 1669/70 siedelten sich 
zahlreiche Juden als sogenannte Schutzjuden in Südmähren an. Unter dem Begriff 
„Schutzjuden“ versteht man die Tatsache, dass zumeist protestantische Adelige 
Juden in ihrem Herrschaftsgebiet aufnahmen und ansiedelten. Solche geschützten 
Regionen nannte man auch „Judenfreiheiten“ oder „Freistätten“.
In dem kleinen Ort Schaffa nahm Maximilian Graf von Starhemberg, Besitzer des 
nahegelegenen Schlosses Frain an der Thaya/Vranov nad Dyjí, zahlreiche Juden 
auf. (Starhemberg war Mitglied einer weitverzweigten oberösterreichischen 
Adelsfamilie; einer daraus, Rüdiger Graf Starhemberg, sollte sich als Verteidiger 
Wiens im Jahre 1683 gegen die Türken Ruhm erwerben.)
Schaffa hatte ein große Synagoge aus der Barockzeit (1940 abgerissen) und 
stadtmauerartige Befestigungen. Im Jahre 1789 hatte der Ort 556 jüdische und 540 
christliche (deutschsprachige) Einwohner; im Jahre 1900 gab es 580 deutsche 
(christliche), nur mehr 374 jüdische und erstmals 12 tschechische Einwohner. Durch
die Tschechisierung nahm ihr Anteil bis 1930 auf 230 zu. Heute hat der Ort rund 
180 Einwohner.
Die Juden von Schaffa lebten hauptsächlich vom Tuchhandel, aber auch vom 
Handwerk. Der Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr, Ludwig Kreisky, war der 
Großvater des späteren Bundeskanzlers Bruno Kreisky.
Nach dem Einmarsch der Nazis im Jahre 1938 (nach dem sogenannten Münchner 
Abkommen, das die Sudetendeutschen Gebiete dem Deutschen Reich zusprach) 
endete die Geschichte des jüdischen Gemeinwesens. Die letzten 65 Juden konnten 
etwa zur Hälfte emigrieren, die andere Hälfte wurde verschleppt und ermordet, der 
letzte Jude wurde 1940/41 auf dem Friedhof begraben. Die einstige Judengasse 
wurde samt der Synagoge zerstört.

Weitere Persönlichkeiten aus Schaffa:

Der Rabbiner Dr. Adolf Diamant aus Schaffa zählt wahrscheinlich zu den 
Vorfahren des berühmten amerikanischen Musikers Neil Diamond.

Der Romancier Ludwig Winder wurde 1892 im mährischen Schaffa (Safov), nur 
wenige Kilometer von Langau und Drosendorf entfernt, geboren. Er starb am 16. 
Juni 1946 in London, im Exil. Dazwischen liegt ein ereignisreiches Leben, das durch
die letzten Jahre der Monarchie, die erste tschechoslowakische Republik und durch 
den zeitweiligen Triumph des Nazismus geprägt ist. Ludwig Winder, der 1934 den 
tschechischen Staatspreis für (deutschsprachige) Literatur erhielt, hat sich ein 
Leben lang um den Ausgleich von Tschechen und Deutschsprachigen bemüht.

Der jüdische Friedhof ist einer der umfangreichsten historischen jüdischen 
Friedhöfe (rund 2000 Grabsteine), da er rund 270 Jahre lang belegt wurde. Die 
Grabsteine enthalten zum Teil hebräische, zum Teil deutsche Texte. An figürlichen 
Darstellungen finden sich Symbole wie z. B. die zwei segnenden Hände eines 
Priesters (bzw. eines Nachkommen einer Priesterfamilie), die Kanne eines Leviten 
(Tempeldieners) oder andere Berufssymbole, aber auch Tiere für entsprechende 
jüdische Namen (Löwe, Hirsch, Wolf…).
Seit 1990 ist der Friedhof dank der Initiative des BE-Lehrers Roland Hauke (Gym. 
Hagenmüllergasse, Wien) und des Pfarrers von Langau (südlich von Schaffa im 
Waldviertel) auch in Österreich wieder bekannt. Mithilfe einer Schulklasse gelang es
damals den Friedhof von den Überwucherungen wieder freizulegen.
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für Kultur, Politik und Wirtschaft im Thayatal, tschechisch-deutsch], Dezember 2011,
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Schaffa:
A. Bartonek, siehe oben unter Znaim.
E. Koller-Glück, Die Judenfreiheit von Schaffa, NÖ Kulturberichte Nov. 1990, S. 1-4.
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Wikipedia, s. v. Šafov (Zugriff am 22. 3. 2016)

in Partnerschaft mit 
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Lateinische Inschriften aus Znaim und Umgebung

Gnadlersdorf / Hnanice (südlich von Znaim)

In dem kleinen Ort mit einer schönen gotischen Pfarrkirche zum hl. Wolfgang steht 
auch die ehemalige Dorfschule mit folgender Inschrift (Satzzeichen ergänzt): 

SCHOLA PIIS MORIBUS ET LITTERIS ÆDIFICATA

COMITI DE PALLAVICINI
GRATIAS AGE!

HOC GENUIT NOMEN CELEBRATQUE PIA ITALA TELLUS

ET MERITIS CLARUM PATRIA NOSTRA COLIT.

HUNC FUNDATOREM SPLENDENS HÆC SCHOLA SALUTAT.

TAM BONUS AC MERITUS SINGULA CORDA TENET.

Interpretation:

• Zu welchem Zweck ist die Schule erbaut? 

• Was erfahren wir aus der Inschrift über die Herkunft des Stifters? 

• In welchem Jahr wurde die Schule erbaut?

• In welchem Versmaß ist der untere Teil der Inschrift

• Welche Verben lassen ein emotionales Naheverhältnis zwischen Stifter und 
Schule erkennen?
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Znaim, Wenzelskapelle (ehemalige Totenkapelle):

HIC EST CARNARIUM, ORATE PRO ANIMABUS

Recherchiere den Begriff carnarium! Welche Bedeutung könnte er hier haben?

Znaim, Stadtturm: Bauinschriften

a) Grundstein:

Anno∙D(omi)ni∙1445∙feria
II∙po(st)∙S(an)c(tae) Margaret(a)e∙in-
ceptū∙ē hoc∙op(us)∙p(er)∙ma-
gistrū(m)∙Nicolaū(m)∙lapis
ida (?)∙de∙Edelspic

Anmerkungen:
• feria II = feria secunda, der zweite

Wochentag = Montag 
• inceptū = inceptum = coeptum
• ē = est
• Nikolaus de Edelspitz: Steinmetz und Baumeister aus dem kleinen Dorf 

Edelspitz/ Sedlešovice (heute Teil von Znaim), erbaute auch die 
Stadtpfarrkirche und die Klosterkirche von Klosterbruck

1. Was fällt an der Jahreszahl auf?
2. Welche Schwierigkeiten ergeben sich beim Lesen?
3. Welches lateinische Wort hat das deutsche Wort (Bau-)Meister ergeben?
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b) Schlussstein (an der Nordseite):

[…] = nicht erhalten; (…) = Auflösung von Abkürzungen, Satzzeichen ergänzt.

Condidit∙infantis∙p(rae)clari∙t(em)p(or)e∙regis∙
Me∙Ladislai∙subdita∙Znoyma∙sibi∙1448,

qū(em)∙rex∙Albert(us) [ge]nuit, dux, marchio dign(us);
C(a)esaris Elyzabeth f[i]lia∙mater erat.∙

Interpretation:

• Recherchiere die im Text vorkommenden Namen: 
Ladislaus (Postumus), Albertus (Albrecht) und Elisabeth!

• Welche Titel werden für den rex Albertus noch genannt!
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Znaim, Grabinschrift in der Dominikanerkirche (Satzzeichen teilweise ergänzt):

    D. O. M.
+

DEUS DEDIT, DEUS ABSTULIT. 

NOBILITAS, VIRTUS, PIETAS,
NUMEROS(...)QUE PROLES 

ME FACIT ILLUSTREM, VITA LICET BREVIOR.
CONJUGIS AT LACRIMÆ MAGNUM TEST-

ANTVR AMOREM 
PRO ME NON LACRIMAS SED, ROGO,

FUNDE PRECES! 

HIC 
JACET MARIA JOSEPHA COMITISSA 

AB ALTHANN NATA COMITISSA DE CAV-
RIANI, QUÆ PARIENS EVOLAVIT AD SU-

PEROS ANNO MDCCXXXVII DIE VII
SEPTEMBRIS

ZNOYMÆ.
CUI MÆSTISSIMUS CONJUX MICHAEL

HERMANNUS S. R. I. COMES AB ALTHANN
P. C.

Anmerkung:
vita licet brevior = etiamsi vita brevior fuit
P. C. = ponendum curavit = er ließ (den Grabstein) setzen

Interpretation:

• Was fällt an der Schreibweise der Inschrift im Vergleich zum antiken Latein 
auf?

• Versuche herauszufinden, woher der Satz Deus dedit, Deus abstulit stammt!
• In welchem Versmaß sind die Zeilen3-6 verfasst?
• Beim Wort NUMEROS(-QUE) hat der Steinmetz einen Buchstaben 

vergessen. Versuche herauszufinden, welchen!
• Wie war das Verhältnis zum coniux? Worum bitte die Verstorbene den Leser 

der Inschrift?
• Recherchiere die Bedeutung der Abkürzungen D. O. M. und S. R. I.!
• Was erfahren wir aus der Inschrift über die Todesumstände?
• Welchen Rang hatte ihr Mann?

49



Znaim, Stadtpfarrkirche St. Niklas (chrám svátého Mikuláše), Bauinschrift:

Am Beginn des Textes steht die (nur mehr teilweise erhaltene) Abkürzung 
A(nno) D(omini)
Z. 2-3: …inceptum / est hoc opus Z(naimae)

Versuche herauszufinden, in welchem Jahr das Bauwerk begonnen wurde!

Eine dreisprachige Inschrift aus Klosterbruck aus der jüngeren Geschichte:
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