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In seinem Brief an den Abt Anton von Bergen (vgl. Skriptum), in dem Erasmus von Rotterdam sich 

über die Begeisterung der Menschen, Krieg zu führen, wundert, trifft der Humanist auch folgende 

Aussagen: 
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Quaeso te, cogita, per quos <bellum> geritur: per homicidas, 

per incestos1, per aleatores, per stupratores2, per 

sordidissimos conducticios milites3, quibus lucellum4 carius 

est vita. Hi in bello sunt optimi, cum <id>, quod ante suo 

faciebant periculo, hic5 mercede faciant et cum laude.  

Adde nunc, quot facinora belli praetextu6 committantur, dum 

inter arma silent leges bonae, quot rapinae, quot sacrilegia, 

quot raptus, quot alia dedecora. Haec pestis morum in multos 

annos duret necesse est7, etiam extincto bello. Expende mihi 

nunc sumptus, ut, etiam si vincas, multo tamen plus sit damni 

quam lucri. Quamquam quo tandem regno8 possis tot milium 

vitam ac sanguinem aestimare9? Atqui maxima malorum pars 

ad eos redit, ad quos nihil pertinet bellum, pacis commoda ad 

omnes perveniunt. In bello plerumque flet etiam <is>, qui 

vicit. <Bellum> tantum malorum agmen secum trahit, ut non 

sine causa poetae finxerint bellum ab inferis per Furiasa 

immitti.  

Quodsi gloriae cupiditas nos trahit ad bellum: non est gloria, 

quae affectatur10, praesertim ex malefactis. Et multo 

gloriosius est civitates condere quam evertere. Nunc plebs 

exstruit et excolit urbes, stultitia principum evertit.  

1. incestus, -i m.: Mensch 

ohne Anstand, Frevler 

2. stuprator, -oris m.: 

Vergewaltiger 

3. conducticius miles: 

So ldner 

4. lucellum, -i n.: Gewinn 

5. hic: hier/nun (gemeint 

ist: im Krieg) 

6. praetextus, -us m.: 

Vorwand 

 

7. duret necesse est: 

er/sie/es dauert 

notwendigerweise an 

 

8. regnum, - i n.: 

Besitztum 

9. aestimare: aufwiegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. affectare: erlangen, 
erreichen 
 

a. Furiae f.: Die Furien sind die antiken Rachego ttinnen, die Verbrecher verfolgten und in den Wahnsinn 
treiben konnten. Sie werden in der antiken Literatur als ha ssliche Frauen mit dunklen Gewa ndern, 
grausigem Geruch und Haaren aus Giftschlangen beschrieben. Ihr Wohnsitz war in der Unterwel. 

 

 
 
 



Aufgaben zur Interpretation: 

 

1. Gib die wichtigsten Aussagen dieses Textes in eigenen Worten und in ganzen Sätzen wieder. 

(max. 100 Worte) 

2. Erläutere die Vorstellung hinter dem Begriff „pestis morum“ in Zeile 9: Was will Erasmus 

sagen, wenn er hier den Begriff „pestis“ verwendet? 

3. Vergleiche die Aussagen des Erasmus hier mit denen des antiken Schriftstellers Seneca in 

einem seiner philosophischen Lehrbriefe an Lucilius. Formuliere Deine Beobachtungen in 

ganzen Sätzen (30-60 Wörter). 

Morde und einzelne Bluttaten ahnden wir gerichtlich. Was aber ist mit Kriegen und dem 
„ruhmvollen“ Verbrechen des Tötens ganzer Völker? Habgier und Grausamkeit kennen kein 
Maß. Solange diese Dinge heimlich und von einzelnen getan werden, sind sie weniger 
schädlich und weniger grässlich: Gemäß Senatsbeschlüssen und Beschlüssen der 
Volksversammlung wird Grausames durchgeführt und staatlich befohlen, was privat 
verboten ist. Was man, wenn es heimlich begangen wurde, mit der Todesstrafe büßt, loben 
wir dann, weil es im Soldatenmantel getan wurde. (Ausschnitt aus Seneca, ep. 95) 

 


