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CAPITULUM XXV.

[132] Transeo igitur ad partem te rtiam in Opere Majori, e t illa 1 es t de 
linguis , seu de utilita te  grammaticae , secundum linguas praeci-
pue tres , scilice t2, Hebraeam, Graecam, e t La tinam. De Arabica  
tango locis  suis ; sed nihil scribo Arabice , s icut Hebraee , Graece  e t 
La tine ; quia  evidentius  e t facilius  os tenditur propos itum meum in 
his . Nam pro s tudio theologiae parum va le t, lice t pro philosophia  
multum, e t pro convers ione infide lium. Et tracto duas scientias 
grammaticae  La tinorum. In prima 3 os tendo quod necesse  es t La ti-
nos  habere  tracta tum brevem e t utilem de  linguis  a lienis  quo utan-
tur, e t quod haec debere t esse  prima  pars  grammaticae , quia  totum 
s tudium Latinorum depende t a  linguis  a lienis , e t e tiam ipsa  lingua  
Latina , s icut os tendo, multis  modis .

[133] Nam hujus re i necess ita tem manifes to per ea quae pertinent ad 
s tudium absolute , e t per compara tionem ad regimen eccles iae , e t 
ad directionem re ipublicae , e t ad convers ionem infide lium, e t ad 
reproba tionem eorum qui converti non possunt. Et forsan pono 
octo ra tiones in prima parte  per s tudium absolute . Nam omnes 
sancti e t philosophi La tini e t poe tae sciverunt de linguis a lienis , 
e t omnes sapientes  antiqui, quorum multos  vidimus  durare  usque 
ad nos trum tempus ; ut dominum episcopum4 Lincolniensem, e t 
sanctum David, e t fra trem Adam, e t multos  viros . Et adhuc a li-
qui senes perdurant qui sciunt multum, ut sapientiss imus homo 
in s tudio sacrae  Scripturae , qui nunquam habuit parem a tempore  
sanctorum in lite ra  corrigenda , e t expos itione  sensus  lite ra lis .

* illa] prima, Ti. L.
* scilice t ] om. Ti.
s prima  ] primis , Ti.
4 dominum  episcopum] duos  episcopos , Ti. L.



181KAPITEL 25
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Über die  S prachen der Weishe it (Opus  maius , Teil III)

[132] Ich gehe  nun zum dritten Te il meines  Opus  maius 181 über, der von 
den Sprachen oder vom Nutzen der Grammatik in vor a llem dre i 
Sprachen hande lt: Hebrä isch, Griechisch und Late in. Arabisch e r-
wähne ich an e inigen dafür gee igne ten Ste llen, doch ich schre ibe 
nirgends auf Arabisch so, wie  ich auf Hebrä isch, Griechisch und 
Late in schre ibe , da mein Vorhaben le ichte r und vers tändlicher in 
diesen [dre i] Sprachen geze igt werden kann. Denn für das Stu-
dium der Theologie  bringt [Arabisch] wenig, für die Philosophie 
und die Bekehrung der Ungläubigen hingegen sehr vie l. Und ich 
behandle zwei grammatische Wissenschaften der La te iner. Vor 
a llem ze ige ich, dass es für die  La te iner notwendig is t, e ine  kurze 
und nutzbringende Abhandlung über den Gebrauch der fremden 
Sprachen zu haben, und dass  diese  Abhandlung den e rs ten Te il der 
Grammatik bilden müss te , weil das  ganze S tudium der La te iner 
von fremden Sprachen abhängt. Das gilt sogar für die  la te inische 
Sprache  se lbs t, wie  ich auf vie lfache Weise  ze ige .

[133] Die Notwendigke it dieser Sache begründe ich durch Argumente , 
die das S tudium [dieser Sprachen] für s ich genommen be treffen 
sowie durch ihren Nutzen für die Lenkung der Kirche und des 
Gemeinwesens, der Bekehrung der Ungläubigen und der Zurück- 
schlagung derer, die  nicht bekehrt werden können. Im ers ten Te il 
[des  dritten Te ils  des  Opus  maius ] s te lle  ich ungefähr acht Gründe  
für das [Sprachen-JStudium für s ich genommen vor. Denn a lle  la-
te inischen Heiligen, Philosophen und Dichte r kannten die  frem-
den Sprachen, ebenso wie  a lle  Weisen des Alte rtums, von denen 
wir vie le  bis  in unsere  Ze it überdauern sehen, wie  den Bischof von 
Lincoln [Robert Grosse tes te ], den Heiligen David [Thomas Wal- 
lens is ], Bruder Adam [von Marsh] und vie le  andere  Männer. Auch 
je tzt gibt es noch a lte Menschen, die  vie les wissen, e twa der äu-
ßers t weise  Mann im Studium der Heiligen Schrift182, de r se it der 
Ze it der Heiligen unvergle ichlich darin is t, die  Schrift zu korrigie -
ren und den Lite ra ls inn zu e rläute rn.
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i
(134) Sed nos sumus successores sanctorum et philosophorum e t sa- 

pientum antiquorum, e t ideo debemus scire de linguis  quod ne- 
cesse  es t s icut ips i; aut illi fuerunt s tulti e t nos  sapientes , quod non 
es t fa tendum. Bea tus  Hieronymus persecutus  es t linguarum diver-
s ita tem per regiones Orientis , e t dentes  suos  apta ri fecit1, ut anhe-
lantia  verba formare t, s icut ipse  tes ta tur. Deinde s i nesciamus  a li-
quam ra tionum linguarum, quibus  us i sunt sancti e t2 philosophi e t 
poe tae, e t omnes  sapientes  in scriptis  suis , e tiam pro certo e rimus 
vacui a sapientia  sanctorum, e t philosophorum e t sapientum om-
nium; quia  nec legere nec inte lligere pote rimus ea quae tractant 
diffuse . Et hoc probo per exempla  sanctorum manifes ta , e t magni 
e rroris  apud vulgus  theologorum propte r ignorantiam linguarum; 
ubi ad evidentiam eorum quae  dico, posui a lphabe tum Graecum e t 
Hebraeum, e t a liqua  notanda  circa  hoc pro inte llectu exemplorum.

(135] Et puer Johannes novit melius inte lligere haec exempla , quamvis  
s int theologica , quam omnes theologi qui sunt lectores e t doc- 
tores  in hoc mundo. Pote rit autem ves tra gloria  probare sapien-
tiam juvenis  in hac parte . Et a ffe ro a lias  ra tiones  hujus  re i, quarum 
ordinem forte  non recolo, nec forsan omnes ; sed bene scio quod 
una  es t, quod tota  sapientia  La tinorum theologiae  e t philosophiae 
trans la ta  es t de  linguis ; e t haec causa  es t va lde notanda , quia  Hie-
ronymus  vult in libro3 de  Optimo Genere  Inte rpre tandi, quod non 
potes t una  lingua  exprimi per a liam fide lite r, propte r divers ita tem 
proprie ta tum loquendi in divers is  linguis . Nam quod bene reso-
na t in una , absurdum es t in a lia  e t ridicolosum. Unde Hieronymus

1 aptari fecit) aptavit, Ti. 
* e t) om. Ti.
3 libro) ultimo libro, Ti.
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[134] Doch wir s ind die Nachfolger der Heiligen, der Philosophen und 
der Weisen des Alte rtums und müssen daher ebenso wie  s ie das 
Notwendige  über die  Sprachen wissen - oder s ie  waren töricht und 
wir s ind weise , was man nicht behaupten darf. Der se lige Hiero-
nymus is t durch die verschiedenen Gebie te des Orients gere is t, 
um die  Vie lfa lt der Sprachen kennenzulernen. Dabei ha t e r sogar 
se ine Zähne  verändert, um die [dort üblichen] Hauchlaute bilden 
zu können, wie  von ihm se lbs t überlie fe rt wird.183 Wenn wir fe r-
ner nicht gewisse  Grundlagen der Sprachen kennen, die  von den 
Heiligen, den Philosophen, den Dichte rn und von a llen Weisen in 
ihren Schriften benutzt worden s ind, werden wir gewiss der Weis-
he it der Heiligen, der Philosophen und a lle r Gelehrten entbehren; 
denn wir werden das , was s ie  übera ll vers treut behande ln, weder 
lesen noch vers tehen können. Das be lege ich durch Beispie le  der 
Heiligen ebenso deutlich wie durch den großen Irrtum der Menge 
der Theologen aufgrund der Unkenntnis  der Sprachen; und ich 
habe dort zum Beweis  meiner Behauptung auch das  griechische 184 
und hebrä ische 185 Alphabe t geschrieben sowie  vie le  weite re  Dinge , 
die  zum Verständnis  der [dort angeführten] Beispie le  e rforderlich 
s ind.

(1351 Der junge Mann Johannes  kann diese Beispie le  besser vers tehen, 
wenn s ie  auch die  Theologie  be tre ffen, a ls  a lle  Theologen der Welt, 
die Lehrer und Doktoren s ind. Auch Eure Herrlichke it wird das 
Wissen des Jungen in dieser Hins icht prüfen können. Ich führe 
noch andere  Gründe hie rfür an, die ich vie lle icht in ihrer richti-
gen Reihenfolge  und in ihre r Gesamthe it nicht in Erinnerung habe , 
aber e ines  weiß  ich sehr wohl: dass  e iner der Gründe  darin bes teht, 
dass die  ganze theologische und philosophische Weishe it der La-
te iner aus diesen Sprachen überse tzt worden is t. Dieser Grund is t 
sehr bemerkenswert, we il bere its  Hieronymus in se inem Buch Von 
der bes ten Art der Auslegung meint, dass man e ine Sprache auf-
grund der vielzähligen Eigenschaften des Sprechens in den ver-
schiedenen Sprachen nicht ge treu durch e ine andere  ausdrücken 
kann. Denn was in e iner [Sprache] gut klingt, is t in e iner anderen 
absurd und lächerlich. Daher sagt Hieronymus in dem genann-
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dicit libro memora to, cum Homerum transfers  in La tinum vide-
bis  ridiculum, e t poe tam e loquentiss imum vix loquentem. Et hoc 
potes t quilibe t probare , s i scientiam quam novit ve lit in linguam 
maternam converte re . Certe  logicus  non pote rit1 exprimere  suam 
logicam s i mons trasse t per vocabula 2 linguae maternae ; sed opor-
te re t ipsum nova  fingere , e t ideo non inte lligere tur nis i a  se ipso. Et 
s ic de  a liis  scientiis .

[136] Et hoc videmus in idiomatibus divers is e jusdem linguae ; nam 
idioma es t proprie tas  a licujus linguae  dis tincta  ab a lia ; ut P icar- 
dicum, e t Gallicum, e t Provinciale , e t omnia idiomata a finibus 
Apuliae usque ad fines Hispaniae . Nam lingua Latina es t in his  
omnibus  una  e t eadem, secundum subs tantiam, sed varia ta  secun-
dum idiomata  diversa . Et manifes te  videmus  quod a liquid optime 
e t proprie  sona t in uno idiomate  e t ridiculose  sona t3 in a lio; ut pa-
te t non solum de  longinquis  sed propinquiss imis ; s icut de  P icardis  
e t Gallicis ; nam mutuo se derident. Et haec fuit causa principalis  
quare  sancti omnes , e t philosophi, e t4 sapientes  antiqui, voluerunt 
scire linguas  a lias , qua tenus  in ipso fonte  dulcius e t plenius  bibe-
rent aquas  sapientiae .

1137) Quarta causa potes t esse quod vocabula infinita ponuntur in 
textibus theologiae  e t philosophiae , de a lienis linguis , quae non 
possunt scribi, nec proferri, nec inte lligi, nis i per eos qui linguas  
sciunt. Et necesse  fuit hoc fie ri propter hoc, quod scientiae  fuerunt 
compos itae in lingua propria , e t trans la tores non invenerunt in 
lingua La tina  vocabula  sufficientia .

{138] Quinta  es t quod multa  fuerunt male  trans la ta , e t praecipue de  phi-
losophia . Nam oporte t quod trans la tor scia t scientiam quam vult

1 poterit] potes t, Ti.
s i monstrasset per vocabula) So Gale ; s i jurasse t per vocabula , B. Ti. L.; 

nis i e rrare t a  vocabulis , Ti.
3 sonat] om. Ti.
4 e t] om. B.
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ten Werk auch186, dass  dir se lbs t Homer lächerlich e rsche inen wird, 
wenn e r ins  La te inische überse tzt wird; und se lbs t der beredes te 
a lle r Dichte r sche int dann kaum noch sprechen zu können. Das 
kann jeder le icht se lbs t e insehen, wenn er e ine  ihm bekannte  Wis-
senschaft in se ine  Mutte rsprache  überse tzen will. S icher wird der 
Logiker se ine Logik nicht mehr formulie ren können, wenn er s ie 
in se iner Mutte rsprache  schre iben würde ; denn e r müss te  für s ich 
se lbs t neue Worte  e rfinden und könnte  daher von niemand ande-
rem a ls  von s ich se lbs t vers tanden werden. Ebenso verhä lt es  s ich 
auch in den anderen Wissenschaften.

(136) Das  sehen wir auch anhand der verschiedenen Idiome in derse lben 
Sprache . Ein Idiom is t e ine besonde re Eigenhe it in e iner Sprache , 
die  in derse lben Sprache  doch von dieser verschieden is t: wie  das 
P ikardische , das  Gallische , das  Proven<;a lische  und a lle  Idiome  von 
den Grenzen Apuliens  bis  zu den Grenzen Spaniens . Denn die la-
te inische  Sprache  is t in ihnen a llen ihrem Wesen nach gle ich, doch 
s ie  unte rsche ide t s ich je  nach den verschiedenen Idiomen. Wir se-
hen hie r ganz deutlich, dass e twas in e inem Idiom hervorragend 
und passend klingt, das  s ich in e inem anderen lächerlich anhört; 
das  gilt nicht nur für Idiome  von Menschen, die  weit vone inander 
entfe rnt s ind, sondern auch für solche , die  ganz nahe  be ie inander 
s ind; wie  e twa be i den Pikarden und den Gallie rn, die  s ich gegen-
se itig aus lachen. Das  war der Hauptgrund dafür, dass  a lle  Heiligen, 
Philosophen und Weisen des  Alte rtums die  anderen Sprachen ken-
nen wollten, denn s ie  wollten das  Wasser der Weishe it aus  derse l-
ben Quelle  trinken, weil es  dann süßer und re ichha ltiger schmeckt.

11371 Der vie rte  Grund kann darin bes tehen, dass  in den theologischen 
und philosophischen Texten unzählige Wörte r aus  anderen Spra-
chen s tehen, die man nicht schre iben und nicht bilden oder ver-
s tehen kann, außer durch jene , die diese  Sprachen kennen. Das 
war notwendig, weil die  Wissenschaften in e iner e igenen Sprache  
entwicke lt worden s ind und weil die  Übersetzer im Late inischen 
ke ine  angemessenen Wörte r dafür gefunden haben.

1138) Der fünfte  [Grund] bes teht darin, dass  viele  - vor a llem philoso-
phische - Texte schlecht überse tzt worden s ind. Denn e in Über-
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transfe rre 1 e t scia t duas  linguas , a qua e t in quam transfe rt. Sed 
nullus  scivit linguas  nis i Boetius  de  trans latoribus  famosis , nullus  
scientias  nis i dominus  Robertus episcopus Lincolniens is , pe r lon- 
gitudem vitae e t experientiae , e t s tudios ita tem ac diligentiam; e t 
quia  scivit mathematicam e t perspectivam, e t potuit omnia scire ; 
s imul cum hoc quod tantum scivit de linguis  quod potuit inte lli- 
gere sanctos  e t philosophos  e t sapientes antiquos . Sed non bene 
scivit linguas  ut transfe rre t nis i circa ultimum vitae  suae , quando 
vocavit Graecos , e t fecit libros  Grammaticae  Graecae  de  Graecia  e t 
a liis  congregari. Sed is ti pauca  trans tule runt.2 Alii vero qui infinita  
quas i converte runt in La tinum ut Gerardus  Cremonens is , Michae l 
Scotus , Aluredus Anglicus , Hermannus  Alemannus , e t trans la tor 
Meinfredi3 nuper a  domino rege  Carolo devicti; hi praesumpserunt 
innumerabilia transfe rre , sed nec scientias  nec linguas  sciverunt, 
e tiam non Latinum. Nam in locis  quas i innumerabilibus  ponunt 
linguam maternam.

U39] Ut cum in libro De vege tabilibus  Aris tote lis habe tur, »belenum  
in Pers ide pernicios iss imum transplanta tum4 Hierusa lem fit com- 
mes tibile .« Belenum  es t Hispanicum, e t nullus  Paris ius  nec in An- 
glia  potes t per illam trans la tionem scire quid es t be lenum; cum 
tamen quaes ivi diligente r, e t inveni quod es t jusquiamus 5, seu se-
men cass ilaginis , quod idem es t. Et s ic de  a liis  vix numerandis . Et 
ideo is ti male e t pess ime trans tule runt, e t conturbaverunt totam 
philosophiam per pervers ita tem trans la tionis . Et maxime libri

i

i
1 trans ferre) transfe rri, Ti.
1 S ed is ti... trans tulerunt. ] om. Ti.
3 Meinfredi] Menfredi.B.
* transpl™tatum) Sic corrigit in marg. Ti.; transplatum, B. 
jusquiamus ] hyosciamus , Gale .
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se tzer muss  die  Wissenschaft, in der e r e inen Text überse tzen will, 
ebenso kennen wie  zwei Sprachen: nämlich die  Sprache , aus  der e r 
überse tzen will, und die Sprache , in die e r überse tzen will. Doch 
niemand außer Boethius  kannte  von den bekannten Überse tzern 
wirklich die  Sprachen; und niemand bis auf den Bischof von Lin-
coln, Robert [Grossetes te ], kannte wirklich die Wissenschaften, 
weil e r sehr lange  ge lebt ha t und sehr e rfahren war. Zudem war e r 
sehr le rne ifrig und sorgsam. Da e r zudem die  Mathematik und die 
Perspektivik kannte , konnte  e r a lles  wissen; zugleich wuss te  e r so 
vie l über die  Sprachen, dass  e r die Heiligen, die  Philosophen und 
die  Weisen des  Alte rtums  vers tehen konnte . Doch e r beherrschte 
die  Sprachen e rs t gegen Ende  se ines  Lebens  so gut, dass  e r s ie  über-
se tzen konnte , a ls  e r nämlich Griechen zu s ich gerufen und Bücher 
über griechische Grammatik aus Griechenland und anderen Or-
ten gesammelt ha tte . Doch diese  haben nur Weniges  überse tzt. Die 
anderen, die unzählige Texte ins Late inische  übertragen haben, 
wie Gerhard von Cremona 187, Michae l Scotus 188, Alfred von Sa- 
reshe l189, Hermann der Deutsche 190 und der Überse tzer Manfreds  
[Wilhe lm von Moerbeke]191, de r vor kurzem von König Karl [I. von 
Anjou] bes iegt worden is t192, haben zwar vorgegeben, unzählige  
Dinge zu überse tzen, doch s ie  kannten weder die  Wissenschaften 
noch die  Sprachen, nicht e inmal La te in: denn s ie  überse tzten die 
Worte  an unzähligen Ste llen in ihre  Muttersprache .

(139) Zum Beispie l s teht in Aris tote les ' Buch Über die  Pflanzen: »Das 
Bilsenkraut [Belenum] is t in Pers ien zwar gefährlich, jedoch ge-
nießbar, wenn es  in Je rusa lem angepflanzt wird.«193 Belenum  is t je -
doch e in spanisches  Wort, wesha lb niemand in Paris  oder England 
aus  dieser Übertragung entnehmen kann, was  Belenum  is t; doch 
a ls ich diesem Wort sorgfä ltig nachge forscht habe , habe ich her-
ausgefunden, dass  es  dasse lbe  bedeute t wie  jusquiamus  oder auch 
der >Samen des Bilsenkrautes<, denn diese Worte  bedeuten das-
se lbe . Ähnlich verhält es s ich auch be i unzähligen anderen Wör-
te rn: Sie haben die Texte a lso schlecht und miserabel überse tzt 
und damit die ganze Philosophie  aufgrund ihrer fa lschen Über-
se tzungen in Verwirrung ges türzt. Vor a llem s ind die  Bücher des
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Aris tote lis  sunt des tructi per hoc, qui ta rnen aes timantur1 in phi-
losophia  tenere  principa tum. Nemo potes t scire quid ve lit dicere , 
quia  quod unus  dicit a lius  nega t.

[140] Prae te rea trans la tiones is tae  habent multas  e t magnas fa ls ita tes , 
in omni parte  philosophiae , s icut superius  posui exempla , de  Iride 
e t figuris  replentibus  locum. Et lice t Bea tus Hieronymus  scivit lin-
guas optime e t sapientiam Dei, tamen quia fa lsa rius reputaba tur 
a viris  eccles ias ticis  non ausus fuit ubique transfe rre  secundum 
Hebra icam verita tem; immo inte rdum se coaptavit a liis  trans la to-
ribus , e t permis it multa  s ta re ut fuerunt trans la ta , quamvis  bene 
scivit mutare in melius , s icut ipsemet pluries dicit. Ut es t illud 
quarto Sapientiae : »Spuria vitulamina  non dabunt radices  a ltas .« 
Nam Augustinus  os tendit secundo De Doctrina Chris tiana  quod 
fa lsa  es t haec trans la tio. Et e tiam Hieronymus, ce lerita te  dictandi 
deceptus , ut ipse fa te tur, in multis  locis , trans tulit contra  verita -
tem; s icut posui exempla  tam in Opere  Minori quam Majore . Sed 
s ine compara tione  es t is tud vitium in philosophia , e t multum gra-
va t La tinos 2.

[141] Sexta vero causa es t, quod illa  quae fuerunt bene trans la ta sunt 
modo corrupta , propte r hoc quod linguas ignoramus , s icut pa te t 
per totam Bibliam e t philosophiam. Quia nec scimus  scribere ea , 
nec legere , nec proferre ; e t ideo per consequens  perit verus inte l-
lectus . Et haec causa  habe t locum in corruptione  textus  sacri. Nam 
pro majori parte  es t corruptus  in exemplari vulga to, quod es t Pa- 
ris iense . Et in a liis  locis  es t dubius , quae dubita tio cadit in virumi

aes timantur] in philosophia  aestimantur, Ti. 
3 Latinos] Latinam, Ti.
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Aris tote les dadurch zers tört worden, die  doch in der Philosophie 
a ls die jenigen ge lten, die den ers ten Pla tz e innehmen. Niemand 
kann wissen, was e r e igentlich sagen will; denn was  e iner sagt, ve r-
ne int e in anderer.

(140) Weite rhin gibt es be i den Überse tzungen in jedem Teil der philo-
sophischen Schriften noch vie le  und schwerwiegende  Fehle r ande-
re r Art. Dafür habe ich weite r oben bere its  Be ispie le  genannt, a ls  
ich über den Regenbogen und die  Ausfüllung des Raumes durch 
die Körper gesprochen habe .194 Und se lbs t Hieronymus , der die 
Sprachen und die  Weishe it Gottes  sehr gut kannte , ha t s ich doch 
nicht ge traut, den Text der hebrä ischen Wahrhe it gemäß übera ll 
ge treu zu überse tzen, weil e r von Mitgliedern der Kirche  a ls  Ver-
fä lscher der Schrift be trachte t worden is t. Vie lmehr ha t e r s ich 
mitunte r den anderen Überse tzern angepass t und vie les  von dem, 
was bere its  überse tzt worden war, s tehenge lassen, auch wenn er 
(wie er se lber oft sagt) sehr gut wuss te , wie man es besser über-
se tzten könnte . So verhä lt es  s ich zum Beispie l auch mit der Über-
se tzung im vie rten Buch der Weishe it: »Falsche Schößlinge haben 
ke ine  tie fen Wurze ln.«195 Denn Augus tinus  ze igt im zweiten Buch 
von Über die  chris tliche  Bildung196, dass  diese  Übersetzung fa lsch 
is t. Hieronymus ha t [zudem] an vie len Ste llen fa lsch und gegen 
die Wahrhe it überse tzt, wie  e r se lbst zugibt197, weil e r durch die 
Schne lligke it des  Diktie rens  in Verwirrung gera ten is t. Dafür habe 
ich sowohl im Opus  maius l9B a ls  auch im Opus  minus199 Be ispie le  
angeführt. Dieses Las te r is t in der Philosophie  noch unvergle ich-
bar weite r ve rbre ite t und be las te t die  La te iner sehr.

1141) Der sechs te Grund bes teht darin, dass die ehemals gut überse tz-
ten Texte  je tzt verdorben s ind, weil wir die  Sprachen nicht kennen, 
wie anhand der Bibe l und a lle r philosophischen Schriften deut-
lich wird. Denn wir können s ie weder richtig schre iben noch le-
sen, noch weite r überlie fe rn, wesha lb uns zwangs läufig ihr wah-
re r S inn verloren geht. Das liegt in der Verderbnis des Heiligen 
Textes  begründe t, weil e r zu größten Te ilen in dem heute  verbre i-
te ten Parise r Exemplar korrupt is t; an anderen Ste llen is t e r zu-
mindes t äußers t zweife lhaft, und dieser Zweife l befä llt auch den
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sapientem1; e t ideo approbanda, s icut timor approba tur qui cadit 
in virum cons tantem. Nullus  enim homo sciens  hanc fa ls ita tem e t 
dubie ta tem potes t secundum conscientiam uti lite ra , legendo e t 
praedicando, quae es t in exemplari Paris iens i.

(1421 Et cum quodam quod infe ram es t prae omnibus cons iderandum 
in s tudio theologiae . Et quia infinitum es t is tud damnum e t vitu- 
perium sapientiae  Dei, ideo probavi hoc diligente r e t dedi radices  
hujus  proba tionis , de fa ls ita te  textus , in hoc loco Operis  Majoris , 
per ra tiones certas , secundum correctores  e t sanctos , penes  Grae-
cum e t Hebraeum; e t per exempla  multa  secundum quod corrum-
pitur textus additione , subtractione , immuta tione , conjunctione , 
divis ione , ora tionis , dictionis , syllabae , lite rae , diphtongi, aspira-
tionis , notae . Sed non solum2 lite ra  corrumpitur3 sed sententia  mu-
ta tur4.

(143) Et in compara tione numerorum ad theologiam in quarta parte  
Operis Majoris , addidi specia lite r quaedam exempla de numero-
rum fa ls ita te ; e t in Minore  s imilite r addidi exemplum specia lis s i-
mum cum omnibus  modis  proba tionis ; scilice t in Quinto Pecca to 
s tudii theologiae , quod es t de  lite rae  corruptione . Clamo ad Deum 
et ad vos de is ta corruptione  lite rae ; quia vos soli potes tis  appo-
nere remedium sub Deo per cons ilium illius  sapientiss imi de quo 
superius sum loquutus , e t per a lios , sed maxime per eum, secun-
dum quod in Remediis S tudii apertius 5 decla rabo. Et in hoc ag-
grava tur haec corruptio, quod quilibe t corrigit pro sua  voluntate . 
Nam quilibe t lector in ordine  Minorum corrigit ut vult; e t s imilite r 
apud Praedica tores ; e t eodem modo saecula res . Et quilibe t muta t

' sapientem] cons tantem, Ti.
3 solum ] sola , B.
J corrumpitur] corrumpatur, B. L.
4 mutatur] mute tur, B.L.
* apertius] om. Ti.
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Weisen. Daher muss man ihn heutzutage  so guthe ißen, wie  man 
die Furcht gutheiß t, die se lbs t den mutigen Mann befä llt. Denn 
ke in Mensch, der von diesen Irrtümern und Uns icherhe iten weiß , 
kann die  Worte , die  heute  im Pariser Exemplar s tehen, mit gutem 
Gewissen für das  Vorlesen und das  Predigen benutzen.

(1421 Was ich hie r sage , muss  man ganz besonders  in Bezug auf das  S tu-
dium der Theologie bedenken. Weil hie r der Schaden und die Be-
le idigung der Weishe it Gottes  nahezu unendlich is t, habe ich das 
in diesem Teil meines Opus  maius  sehr gründlich be legt und die 
Ursprünge  meiner Beweise  über die  Verderbtheit des  Textes  ange-
geben. Hierbe i habe ich mich auf s ichere Gründe ges tützt, indem 
ich den Korrektoren und den Heiligen gefolgt bin - sowohl den 
Griechen a ls  auch den Hebräern. Ich habe  auch viele  Beispie le da-
für angegeben, dass  dem Text Dinge  hinzugefügt oder weggelassen 
und der Text verändert worden is t. Das  be trifft sowohl die  Verbin-
dungen und Trennungen a ls  auch die  Redeweise , die Diktion, die 
S ilben, Buchs taben, Diphtonge , Behauchungen und Schre ibweisen. 
Aber nicht a lle in die  Buchs taben werden verdorben, sondern auch 
der Gedanke  wird dadurch verändert.

(143) Als  ich im vierten Te il meines Opus  maius 200 über das  Verhä ltnis  
der Zahlen zur Theologie  gesprochen habe , habe ich dort auch e i-
nige besonde re Beispie le  über die Fa lschhe it der Zahlen hinzuge-
fügt. Auch im Opus  minus  habe ich e in besonderes Beispie l mit 
a llen Arten von Beweisen angeführt, nämlich die fünfte  Sünde 
des Theologies tudiums, die die Verdorbenhe it des Textes be-
trifft.201 Ich rufe Gott und Euch bezüglich dieser Verdorbenhe it 
des [he iligen] Textes an, weil nur Ihr unte r Gott e in Heilmitte l 
gemäß dem Rat der Weises ten und anderer, von denen ich wei-
te r oben geschrieben habe , finden könnt. Doch vor a llem könnt 
Ihr entsprechend dem, was ich in meinen Heilmitte ln  für das  S tu-
dium202 ganz offen e rklä ren werde , e in Heilmitte l finden. Diese  
Verdorbenhe it wird noch dadurch verschlimmert, dass  jeder den 
Text nach se inem Gutdünken korrigie rt: denn jeder Vorleser im 
Orden der Minderbrüder verändert ihn, wie  e r Lus t ha t. Ähnlich 
is t es  auch be im Predigerorden und dem weltlichen Klerus . Jeder
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quod non inte lligit, quod non lice t facere in libris  poe ta rum. Sed 
Praedica tores maxime intromiserunt se de 1 hac correctione . Et 
jam sunt viginti anni e t plures  quod praesumpserunt facere  unam 
correctionem, e t redegerunt eam in scriptis . Sed pos tea  fecerunt 
a liam ad reproba tionem illius ; e t modo vacillant, plus  quam a lii, 
nescientes ubi s int. Unde eorum correctio es t pess ima corruptio 
e t des tructio textus  Dei; e t longe  minus  malum es t e t s ine  compa-
ra tione uti exemplari Paris iens i, non correcto, quam correctione 
eorum ve l a liqua  a lia 2.

[144] Oportet enim quod homo scia t Graecum e t Hebraeum sufficien-
te r e t bene grammaticam Latinorum in libris  Prisciani; e t quod 
bene cons ide raverit modos corrigendi e t vias proba tionum verae 
correctionis , ad hoc quod sapiente r corriga t; quod nullus  unquam 
fecit nis i ille  sapiens quem dixi. Nec mirum cum ipse posuit fe re 
quadraginta annos in lite rae correctione , e t sensu lite ra li expo-
nendo. Omnes  sunt idiotae respectu illius , e t nihil sciunt in hac 
parte .

[145] Septima  causa quare  oporte t nos  scire  ra tiones  linguarum es t pro 
sensu lite ra li sciendo, e t spirituali e liciendo veracite r ex lite ra li. Et 
posse t haec causa dividi in duo, sed non es t jus 3. Et hic notandum 
quod haec septima causa cum sexta  debe t cons iderari super om-
nia , e t magis quam sexta 4. Nam s i lite ra  es t fa lsa , sensus lite ra lis  
e t spiritua lis  sunt fa ls i. Et ideo linguae corrigentes lite ram sunt 
necessariae ad hoc sensus . Cae te rum linguae specia lite r requi-
runtur ad inte llectum utrumque 5, e ts i lite ra  esse t optime  correcta .

=
1 de] om.Ti.
1 aliqua alia] alia  a liqua , Ti.
* jus] vis?  Ti. So Gale .
4 e t magis  quam  sexta] om.Ti. 
‘ utrumque] utriusque, Ti.

=
=



!
193KAPITEL 25

verändert hie r, was e r nicht versteht, was  nicht e inmal be i den Bü-
chern der Dichte r ges ta tte t se in würde . Die Dominikaner haben 
s ich am meis ten auf diese  Korrekturen e inge lassen, da s ie schon 
se it 20 Jahren und mehr vorgeben, e inen korrigie rten Text her-
zus te llen, den s ie immer wieder in ihren Schriften überarbe ite t 
haben. Doch danach haben s ie e inen anderen gemacht, um den 
vorherigen zu erse tzen: So irren s ie noch mehr a ls a lle anderen 
herum und wissen nicht, wo s ie  s ind. Daher is t ihre  Verbesserung 
die  schlimmste Verschlechte rung und e ine  Zerstörung des  Textes 
Gottes , sodass es be i weitem weniger schlimm is t, das unkorri- 
gie rte Parise r Exemplar zu benutzen, a ls  deren korrigie rten Text 
oder irgende inen von den anderen korrigie rten Texten.

(144) Der Mensch muss a lso genügend Griechisch und Hebrä isch und 
die  Grammatik der La te iner kennen, wie s ie  in den Büchern Pris - 
cians 203 darge legt worden is t. Zudem muss  e r ausführlich über die  
verschiedenen Arten des  Korrigie rens  nachgedacht haben und die 
Wege  kennen, durch die  e ine  wahrhaftige  Verbesserung herges te llt 
werden kann, damit e r weise  berichtigen kann - was noch ke iner 
gemacht ha t, außer jenem Weisen, über den ich gesprochen ha tte . 
Das is t jedoch ke in Wunder, denn er ha t fas t 40 Jahre damit ver-
bracht, die Schrift zu korrigie ren und den Worts inn auszulegen. 
Alle anderen s ind ihm gegenüber unwissend und wissen nichts  
darüber.

(145] Der s iebente  Grund für die  Kenntnis  der Sprachen liegt da rin, dass 
wir dadurch den Worts inn erkennen und so auch den Spiritua l-
s inn besser aus dem Worts inn able iten können. Man könnte  die-
sen Grund in zwei [verschiedene  Gründe] te ilen, doch das  is t nicht 
üblich [sed non es t jus]. Man muss  auch fes tha lten, dass man die-
sen s iebenten Grund mit dem sechs ten gemeinsam ganz besonders 
be trachten muss und noch mehr a ls  den sechs ten Grund [a lle in]. 
Denn wenn der Buchs tabe fa lsch is t, s ind auch der Wort- und der 
Spiritua ls inn fa lsch. Daher s ind die  anderen Sprachen für die  Kor-
rektur der Buchs taben für die  richtige Wiedergabe  dieses S innes 
notwendig. Weite rhin is t e ine spezie lle Sprache  für das Vers tänd-
nis  der be iden Sinne notwendig, auch wenn der Buchs tabe  schon
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Quod os tendo manifes te  per exempla  tam in Opere  Majori in hoc 
loco, quam in Opere  Minori per exempla  egregia  in Pecca to Sexto 
s tudii theologiae ; e t vera 1 exempla hujus corruptionis sunt quas i 
infinita .

[146] Octavo ra tio, ut aes timo, es t propte r linguam2 Latinam. Nam 
os tendo quomodo es t compos ita  ex Graeco e t Hebraeo; tam in ec-
cles ias ticis  vocabulis  quam in communibus. Et utilis  es t haec con-
s idera tio va lde .

CAPITULUM XXVI.

[1471 Deinde  comparo linguarum utilita tem ad eccles iam Dei, tum prop-
te r officium divinum, tum propte r consecra tiones eccles ia rum et 
hujusmodi, tum propte r a lia  secre tiora de cursu totius  eccles iae , 
secundum omnes s ta tus  a principio usque ad3 finem, secundum 
potes tatem lite ra rum. Quia  iota  unum aut unus  apex non prae te ri-
bit a  lege  donec omnia  fiant. Et haec considera tio va le t multum pro 
futuris  periculis  Antichris ti e t a liorum cons iderandis 4, s icut doce-
tur libro De Seminibus  Scripturarum; ut ego expono in hoc loco. 
Et respectu re ipublicae  fide lium manifes ta es t utilitas , tum prop-
te r treugas e t pacem inte r nos e t a lios contrahendas , tum prop-
te r merca tiones  e t negotia  varia  tractanda  cum a liis  na tionibus, e t 
propte r multa  a lia . Et ad convers ionem infide lium e t schismatico-
rum manifes ta  es t utilitas  linguarum. Sed de  reproba tione eorum 
qui converti non possunt, non es t evidens . Nam hoc es t unum de 
secre tis  secre torum, e t quod apud vulgum reputa re tur magicum 
vel fa lsum. Sed philosophica es t haec cons ideratio e t sanctorum.

!
1 vera] vere , B.L.
* propter linguam] propter totam linguam, Ti. L.
3 ad] in, B.
4 cons iderandis] om. Ti.I
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optimal berichtigt worden is t. Das ze ige ich deutlich sowohl im 
Opus  maius 204 an dem dafür bes timmten Ort a ls auch im Opus  
minus  durch ausgeze ichne te  Beispiele  an der S te lle , an der ich die 
sechs te Sünde 205 be im Studium der Theologie behandle . Und es 
gibt unzählige  weite re  wahre  Beispiele  für diese  Textverderbnis .

1146] Ich denke , der achte  Grund liegt in der la teinischen Sprache  se lbs t 
begründe t: denn ich ze ige , auf welche Weise s ie  aus dem Griechi-
schen und dem Hebrä ischen zusammengese tzt is t, sowohl, was 
die kirchlichen Wörte r, a ls auch, was die Wörte r des a llgemei-
nen Sprachgebrauchs be trifft. Und diese  Betrachtung is t äußers t 
nützlich.

KAPITEL 26

Über den Nutzen der S prachen  fiir die  Kirche
I

|147] Danach behandle  ich den Nutzen der Sprachen für die  Kirche  Got-
tes ; sowohl für den Gottesdiens t a ls  auch für die  Weihungen von 
Kirchen und Ähnlichem sowie für andere Geheimnisse der ge-
samten Kirche , gemäß a llen Ze ita lte rn [secundum omnes  s tatus ] 
vom Beginn bis zum Ende entsprechend der Macht der Buchs ta-
ben. Denn hie r darf ke in Iota und ke in Punkt vom Gese tz hin-
weggenommen werden, bis a lles  vollende t is t. Diese Überlegung 
is t auch in Hinblick auf vie le  zukünftige  Gefahren durch den Anti-
chris t und auf andere  zu bedenkende Dinge sehr wertvoll, wie  in 
dem Buch Über die  S amen der S chriften206 ge lehrt wird, wie  ich 
an diesem Ort e rklä re . Hins ichtlich der Gemeinschaft der Gläu-
bigen is t der Nutzen [der Sprachen] offens ichtlich: sowohl für den 
Landfrieden zwischen uns und anderen a ls auch für die Händler 
und die  vie lfä ltigen Handelsbeziehungen mit anderen Ländern so-
wie  für vie le andere Dinge . Auch für die Bekehrung der Ungläu-
bigen und der Schismatiker is t der Nutzen der Sprachen augen-
sche inlich. Doch für die  Zurückschlagung derer, die  nicht bekehrt 
werden können, is t e r nicht e indeutig. Denn das is t e ines der Ge-
he imnisse  a lle r Gehe imnisse , das  von der Menge a ls  magisch und 
fa lsch zurückgewiesen wird. Dabei is t es  e ine philosophische Be-
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lice t cons imilis  e t in e isdem rebus s it occupa tio magica e t ve tula-
rum. Eadem enim res  potes t fie ri bene  e t male ; e t per eandem rem 
possunt bona  e t mala  fie ri. Et judex suspendit hominem secundum 
judicium, e t a lius  inte rficit contra  jura . Et per culte llum possum 
scindere  panem e t hominem vulnerare . S ic s imilite r per verba  pot-
es t sapiens sapiente r operari, e t magicus  magice . Sed a lia  ra tio e t 
a lia  es t in opera tione hinc e t1 inde . Nam unus  facit per potes ta tem 
na tura lem; a lius  aut nihil facit, aut diabolus  auctor es t2 operis . 
Nunc igitur tangam aliquas radices circa haec quas diligentius  
exposui in Secundo Opere , ubi de coe les tibus  egi. Sed cons ide-
ra re debemus quod verba habent maximam potesta tem; e t om-
nia  miracula facta  a principio mundi fe re  facta  sunt per verba . Et 
opus  animae  ra tiona lis  praecipuum es t ve rbum, e t in quo maxime 
de lecta tur. Et ideo cum verba proferuntur profunda cogita tione 
e t magno des iderio, e t recta 3 intentione , e t cum forti confidentia , 
habent magnam virtutem. Nam cum haec qua tuor contingunt 
excita tur substantia  animae ra tiona lis  fortius  ad faciendum suam 
speciem e t virtutem a se in corpus  suum e t res extra , e t in opera  
sua , e t maxime in verba , quae ab intrinsecus formantur; e t ideo 
plus  de  virtute animae recipiunt. Nam secundum quod Avicenna  
doce t, octavo De Animalibus , na tura obedit cogita tionibus ani-
mae; e t doce t in exemplo de ga llina cui ex gloria  victoriae ga lli 
crevit cornu in crure . Ex hoc igitur cognovimus , quod na tura  obe-
dit cogita tionibus  animae  sens itivae, ut a it; sed longe  magis  obedit 
cogita tionibus  animae  inte llectivae , quae  es t dignior crea tura rum 
prae te r angelos . Et secundum quod anima es t sancta  ve l pecca trix

1148)

1 e t] om. B.L.
2 auctor es t] es t auctor, Ti.
3 recta ] in Ti. zu certa korrigiert.
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trachtung ebenso wie  e ine Überlegung der Heiligen, wenn auch 
die magische Praxis  und die  Tä tigke iten der a lten Weiblein s ich 
mit ähnlichen Dingen beschäftigen mögen. Denn diese lbe Sache 
kann gut und schlecht se in, und durch diese lbe  Sache  können gute  
und schlechte  Dinge ents tehen. Ein Richte r zum Beispie l spricht 
e inen Menschen nach dem Recht fre i, e in anderer verurte ilt ihn 
gegen das  Gese tz zum Tode. Und mit e inem Messer kann ich Brot 
schne iden und e inen Menschen verle tzen. Ebenso kann der Weise 
durch Worte  auch weise  hande ln, der Magier aber magisch, wobei 
in diesen Fä llen doch jeweils  e ine andere Vernunft und e ine an-
dere Ausführung vorherrschen. Denn der e ine tut e twas mitte ls  
der Macht der Natur, der andere  schafft entweder gar nichts  oder 
der Teufe l is t der Urheber des  Werks .

1148] Daher werde  ich nun auf andere  Wurze ln darüber e ingehen, was 
ich ausführlich im zweiten Werk erläute rt habe , wo ich die Him-
melsdinge behande lt habe . Denn wir müssen bedenken, dass 
Worte  e ine außergewöhnlich große Macht bes itzen; und nahezu 
a lle  Wunder, die  se it Beginn der Welt gewirkt worden s ind, s ind 
durch Worte  bewirkt worden. Denn das vorzüglichs te  Werk der 
See le  is t das Wort, an dem s ie  auch die  größte  Freude ha t. Wenn 
Worte  aus tie fer Eins icht, mit großem Wunsch, mit ehrlicher Ab-
s icht und mit s ta rkem Vertrauen gesprochen werden, haben s ie 
große Kraft. Denn wenn diese vie r Dinge Zusammenkommen, 
wird das  Wesen der vernünftigen See le  mit großer Macht dazu ge-
führt, ihre  ihr e igene  species  und ihre  Kraft in ihrem Körper, den 
äußeren Dingen und in ihren Werken zu wirken. Das  geschieht vor 
a llem durch ihre  Worte , da  s ie  innen geformt werden, wodurch s ie 
mehr von der Kraft der See le e rha lten. Denn Avicenna lehrt im 
achten Buch von Über die Tiere 207 am Beispie l e iner Henne , der 
aus Freude über den Sieg über e inen Hahn e in Horn am Bein ge-
wachsen is t, dass die Natur den Bewegungen der See le  gehorcht. 
Daraus haben wir erkannt, dass die Natur den Bewegungen der 
sens itiven See le  folgt, wie  e r sagt. Doch noch vie l mehr gehorcht 
s ie den Bewegungen der inte llektiven See le , die gle ich nach den 
Engeln edle r a ls a lles sons t Geschaffene is t. Je nachdem, ob e ine
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va ria tur genera tio specie i e t vocis ; e t secundum quod anima es t 
benevola  ve l malevola ; e t s ic virtus  animae  bonae  ve l malae 1, forti-
te r multiplica ta , imprimitur e t incorpora tur fortite r in voce , e t in 
aere deferente  vocem. Et hic aer s ic figura tus  voce , e t habens for-
tem speciem animae ra tiona lis , potes t a lte ra ri per hanc virtutem, 
e t a lte ra re  res  in eo contentas , in varios  e ffectus  e t pass iones  varias .

(149] S imilite r corpus fortiorem speciem facit ex his  cogita tionibus e t 
des ideriis  animae , e t intentione e t confidentia . Nam quia unum 
per essentiam fit ex corpore e t anima, na tura corpus 2 obedit co-
gita tionibus animae , e t facit suam speciem fortiorem, quae e tiam 
recipitur in aere formato per vocem; e t s ic aer a lte ra tur per hanc 
speciem corporis s icut per speciem3 animae, e t a lte ra t res in eo 
contentas ; e t secundum quod es t malae  ve l bonae 4 complexionis  
s ic accidit pass io in aere  e t in rebus diversa .

(150] Tertia  a lte ra tio venit a coe les ti opera tione . Nam coe les tes dispo-
s itiones ad omnem horam a lte rant haec infe riora 5; e t opera  quae 
fiunt hic infe rius variantur secundum divers ita tem coe les tium 
cons te lla tionum; ut opera medicinae e t a lchimiae , e t omnia . Et 
ideo in hora  prola tionis  vocis  aer figura tus per vocem recipit coe-
lestem virtutem, e t a lte ra tur secundum eam, e t a lte ra t res . Et ex 
is ta  quadruplici specie  e t virtute , scilice t vocis  figurantis  ae rem, e t 
animae ra tionalis  bonae  ve l malae , e t corporis 6, e t coe les tis con-
s te lla tionis , potes t ineffabilis  fie ri va ria tio e t mirabilis  in aere , e t in

1 ve l malae) om.Ti.
2 corpus  ] corporis , B. L. 
s per specient) om. B.L.
4 malae  ve l bonae) bonae  ve l malae, Ti. 
s inferiora) infera ,Ti.
6 e t corporis ) om. B.
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See le  he ilig oder sündig is t, wird das  Ents tehen der species  und der 
S timme verändert; das hängt auch davon ab, ob die See le wohl-
wollend oder übe lwollend is t. So wird die  Kraft e iner guten oder 
schlechten See le , s ta rk vervie lfä ltigt, in der S timme und in der 
s ie umgebenden Luft s ta rk verkörperlicht und e ingedrückt. Auf 
diese  Weise  wird die  Luft durch die  S timme  geformt und trägt e ine 
s ta rke species der Vernunftsee le mit s ich, die durch diese Kraft 
[die  Umgebung] zu ändern vermag. So verändert die  Luft auch die 
in ihr entha ltenen Dinge auf vie le  Arten und bringt verschiedene 
Wirkungen hervor.

[149) In ähnlicher Weise  bringt e in Körper e ine  s tä rkere  species  aus  den 
Überlegungen, Wünschen, der Abs icht und dem Selbs tvertrauen 
se iner See le hervor. Denn auch wenn dem Wesen nach diese lbe 
species  aus  dem Körper und der See le  hervorgeht, gehorcht die  Na-
tur des Körpers doch den Überlegungen der See le  und erschafft 
e ine  s tä rkere  species , die  dann auf die  durch die  S timme geformte 
Luft übertragen wird: so wird die Luft durch e ine  körperliche  spe-
cies  ebenso wie durch e ine  species  de r See le  verändert und verän-
dert daraufhin ihre rse its  die  Dinge , die  in ihr entha lten s ind. Die 
Wirkung in der Luft und in den verschiedenen Dingen hängt je-
doch davon ab, ob die  See le  e ine gute  oder e ine schlechte Zusam-
mense tzung ha t.

[150] Die dritte  Veränderung resultie rt aus der Wirkung der Himmels-
körper: Denn die  S te llungen der Himmelskörper verändern zu je -
der S tunde die Dinge auf der Erde ; und die  Werke , die s ich hie r 
auf der Erde ere ignen, verändern s ich je nach der Verschieden-
he it der himmlischen Kons te lla tionen, was  auch für die  Werke der 
Medizin, der Alchemie und für a lles  andere  gilt. Daher e rhä lt die 
durch die  S timme geformte  Luft in dem Moment des  Vortragens 
auch die Kraft des Himmels , wird gemäß dieser Kraft verändert 
und verändert die Dinge . Aus dieser vervie rfachten species und 
Kraft: a lso der S timme, die  die  Luft formt, der guten oder schlech-
ten Vernunftsee le , der körperlichen See le  und der S te llungen der 
Himmelskörper, können e ine Menge unglaublicher und wunder-
volle r Effekte in der Luft und in den in ihr entha ltenen Dingen

I

I
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rebus  contentis ; e t hoc s i e ligatur tempus  bonae  cons te lla tionis  ve l 
malae , secundum qua lita tem a lte ra tionis  quae cogita tur, e t1 inten-
ditur, e t2 des idera tur, e t fortite r spera tur. Nam tunc fie t a lte ra tio 
certa secundum conditionem cons te lla tionis cum adjutorio a lia-
rum virtutum operantium; s icut medicus peritus  qui juxta des i-
derium purgandi chole ram, quae  es t causa  morbi, quaerit debitam 
cons te lla tionem in a liqua hora  ut fia t quod intendit; e t s ic es t hic.

(151] Et per hanc viam verborum aes timavit Avicenna in sexto Natu-
ra lium, quod prophe tae e t sapientes  antiqui a lte rabant materiam 
mundi, ad pluvias e t s iccita tes  e t a lias a ltera tiones  aeris . Et aes ti-
maverunt philosophi quod s ic contingit a llice re  homines  e t anima-
lia  bruta , e t se rpentes , e t dracones  de  cavernis , e t fugare  secundum 
libitum hominis3, e t uti iis . Et hic oritur omne genus fascina tionis ; 
non quod fascina tio dica tur per solum verbum casua lite r prola-
tum, non in tempore debitae cons te lla tionis , nec cum forti cogi-
ta tione  animae , e t des iderio confidenti, e t intentione certa , sed ad 
nutum loquentis , s ic es t s tulta  cons idera tio, e t magica , e t ve tula -
rum, e t extra  cons idera tionem sapientum, e t nihil opere tur, nec fit 
a liquid4, nis i diabolus  propter pecca ta  hominum operetur la tente r. 
Sed s i virtutes  qua tuor praedictae concurrant5 cum quinque con-
ditionibus animae , scilice t forti cogita tione , des iderio vehementi, 
intentione  certa  e t6 firma spe , bonita te  animae ve l malitia , e t cum 
complexione  corporis mala  ve l bona , tunc e rit a lte ra tio, quocun-
que  modo voce tur, seu fascina tio s ive a liud.

* e t] om. Ti.
2 e t] om.Ti.
3 hominis] om.Ti.
4 nec fit aliquid] om.Ti.
5 concurrant] contracurrant, B.
6 e t] om. B.

i
:
\
i
i

1
I
1
]
1



KAPITEL 26 201

ents tehen. Das geschieht entsprechend der Auswahl e iner guten 
oder schlechten Ze it der Himmelskonste lla tion und der Art der 
Veränderung, die man herbe iführen will, die man ans trebt, nach 
der man s ich sehnt und die man s ta rk e rhofft. Denn dann wird 
entsprechend der jeweiligen Himmelss te llung mit Sicherhe it e t-
was verändert, wenn die Veränderung durch andere  Wirkkräfte  
unte rs tützt wird. So wird der e rfahrene  Arzt, der den Wunsch ha t, 
die Galle  zu re inigen, die die Krankhe itsursache is t, die e rforder-
liche  Himmelss te llung zu e iner bes timmten Stunde  suchen, damit 
das  von ihm Beabs ichtigte  e intritt. So verhä lt es  s ich hie rmit.

[1511 Durch solch e ine Verwendung von Worten haben die Prophe ten 
und Weisen des Alte rtums - wie  Avicenna im sechs ten Buch se i-
ner Naturabhandlungen208 annahm - die Materie der Welt ver-
ändert, indem sie für Regen und Trockenhe it und andere Ver-
änderungen der Luft sorgten. Die  Philosophen meinten auch, dass 
man dadurch Menschen und wilde  Tie re , Schlangen und Drachen 
aus den Höhlen ganz nach Belieben der Menschen anlocken, ver-
tre iben und nutzen kann. So ents teht jede Art von Zauberkuns t. 
Wenn der Zauber jedoch nur durch e in zufä lliges Wort hervor-
gerufen wird und nicht während der richtigen Himmelss te llung, 
nicht mit e iner s ta rken Bewegung der See le , nicht mit e inem be-
wuss ten Wunsch und s icherer Achtsamkeit, sondern nur auf den 
zufä lligen Wink e ines  Sprechenden hin, dann is t das  e ine dumme 
Überlegung und e ine magische Praktik von a lten Weible in, die  
jense its  der Überlegungen des Weisen s teht und nichts bewirkt. 
Daraus kann nichts ents tehen, außer der Teufe l führt das Werk 
dahinte r verborgen aus , indem er s ich die  Sünden des Menschen 
zunutze  macht. Doch wenn die  vie r vorher genannten Kräfte  zu-
sammen mit den fünf Beschaffenhe iten der See le Zusammenge-
hen: nämlich mit e iner s ta rken Überlegung, e inem drängenden 
Wunsch, e iner s icheren Abs icht und e iner fes ten Hoffnung, der 
Gutheit oder auch Boshe it der See le und mit e iner guten oder 
schlechten Zusammense tzung des Körpers , wird e ine Verände-
rung s ta ttfinden, wie  auch immer man s ie nennen mag, ob nun 
Zaubere i oder anders .
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[152] Et hic oritur tota  cons idera tio ca rminum e t incanta tionum e t cha-
racte rum; quia  characte res  sunt figurae  lite ra rum ad invicem con-
grega tae  in figuram unam, secundum quod a liquae  na tiones  Orien-
ta les scribunt, ut in tractatu De regionibus Mundi conscrips i in 
fine  mathematicae . S i igitur hujusmodi voces  quae  vocantur incan-
ta tiones e t ca rmina , non fiant cons idera tis  speciebus qua tuor, e t 
conditionibus  animae  e t corporis , sed a  casu e t secundum nutum 
cujus libet, tunc sunt magica ; e t non habent virtutem na tura lem 
a lterandi; sed s i es t opera tio tunc daemones faciunt. S i vero fiant 
secundum species  e t conditiones  dictas , tunc sunt philosophica e t 
sapientis  incantantis  sapiente r; ut recita t David prophe ta . Sed haec 
materia  es t difficilior quae s it in philosophia , e t minus probabilis  
propte r hoc, quod possunt haec intelligi magice e t philosophice .

[153] Sed in Opere Minore  ubi de coe les tibus tractavi, exposui magis  
is ta , ubi maxima secre ta na turae te tigi, quae non sunt cuilibe t 
exponenda , sed solis sapientiss imis viris . Et in Opere Majore in 
hoc loco te tigi a liqua ; e t s imilite r a libi te tigi parum de  fascina tione , 
sed incomple te . Nam proposui addidisse  multa secundum teno-
rem illius  cons idera tionis , quam facio hic, e t in Secundo Opere; 
sed tradidi oblivioni. Et cum exponam intentionem mathematicae  
tangam de  his .
Prae terea  cons iderare  oporte t diligente r1 Tracta tum de Speciebus 
e t Virtutibus  Agentium quem duplicite r mis i vobis ; e t te rtio modo 
incepi, sed non potui consummare . Hae quidem species faciunt 
omnem mundi a lte ra tionem e t corporum nos trorum e t animarum.

[154]

oporte t diligenter] diligenter oporte t, Ti.
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(152) Hieraus ents teht die gesamte Diskuss ion über Zaubersprüche , 
Beschwörungen und Zauberformeln. Denn Zauberformeln s ind 
gemeinsam in e iner Figur zusammengefass te Buchs tabenze ichen 
in der Art, wie  in e inigen orientalischen Ländern geschrieben wird, 
wie  ich in meiner Abhandlung über die Gebie te der Erde gegen 
Ende des Te ils  über die Mathematik geschrieben habe 209. Wenn 
daher solche Stimmäußerungen - die Zaubersprüche und Be-
schwörungen genannt werden - nicht gemäß der vie r bere its  ange-
sprochenen Arten und ohne  die  entsprechenden Verfassungen der 
See le  und des Körpers  ausgesprochen werden, sondern nur durch 
Zufa ll und auf Gehe iß  von jemandem, dann hande lt es  s ich um ma-
gische  Praktiken, die  nicht die  na türliche  Veränderungskraft inne-
haben. Wenn hie r doch e ine  Veränderung s ta ttfinde t, dann s ind es 
Dämonen, die  das  bewirken. Wenn die  Zaubersprüche  abe r unte r 
den schon genannten Umständen gesprochen werden, s ind es phi-
losophische  Sprüche , die  der Weise auf e ine weise Art vorbringt. 
Von dieser Art s ind die Sprüche , die  der Prophe t David rezitie rt. 
Doch dieses Thema gehört zum Schwierigs ten in der Philosophie  
und is t zugleich weniger glaubhaft, we il die  Zaubersprüche sowohl 
magisch a ls  auch philosophisch vers tanden werden können.

[1531 Aber im Opus  minus  brachte  ich da , wo ich von den Himmels-
körpern hande lte , mehr von diesen Dingen an der S te lle , an der 
ich die  größten Naturgehe imnisse  besprach, die  man nicht jedem, 
sondern nur den weises ten Männern darlegen darf. Auch im Opus  
maius  s chrieb ich hie rzu e iniges  an derse lben S te lle ; und ebenso an 
e inem anderen Ort e in wenig über die Zauberei, aber nur unvoll-
s tändig.210 Denn ich ha tte  vor, vie les  nach Art jener Be trachtungen 
hinzuzufügen, wie  ich s ie  hie r und im zweiten Werk ans te lle : aber 
dann vergaß ich es . Wenn ich auf das  Zie l der Mathematik zu spre-
chen kommen werde , werde  ich e twas  über diese  Dinge sagen.

(154) Ferner muss  man meine  Abhandlung über die  Vervie lfältigung  der 
species  und ihrer Kräfte 211 genau bedenken, die  ich Euch zweifach 
gesandt habe. Ich habe auch e ine  dritte  Vers ion begonnen, die  ich 
jedoch nicht ausführen konnte . Die  species  bewirken gewiss  jeg-
liche Veränderung in der Welt, in unserem Körper und unserem
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Sed quia  haec multiplica tio specie rum non es t nota  vulgo s tuden-
tium, nec a licui nis i tribus  ve l qua tuor La tinis , e t hoc in perspecti-
vis , scilice t in multiplica tione  specie rum lucis  e t coloris  usque ad 
visum, ideo mirabiles  actiones  na turae , quae tota  die  fiunt1 in no-
bis , e t in rebus coram oculis  nos tris non percipimus ; sed aes ti-
mamus eas fieri ve l2 per specia lem opera tionem divinam, ve l per 
ange los , ve l per daemones , ve l a  casu e t fortuna . Et non es t ita , nis i 
secundum quod omnis  opera tio crea turae  es t quodammodo a  Deo. 
Sed hoc non excludit quin opera tiones fiant secundum ra tiones  na-
tura les ; quia  na tura  es t ins trumentum divinae  opera tionis .

CAPITULUM XXVII.

[155) Pos t haec addidi intentionem a lte rius  partis  grammaticae  quae  non 
es t adhuc compos ita  apud Latinos  nec trans la ta ; e t es t utilis s ima  
in scientia libus , quantum ad inquirendum e t sciendum omnes  ve-
rita tes  specula tivas philosophiae e t theologiae . Et es t de compos i-
tione 3 linguarum, e t de impos itionibus  vocum ad s ignificandum, 
e t quomodo s ignificant per impos itionem e t per4 a lias  vias . Et quia  
haec non possunt sciri nis i homo scia t ra tiones e t modos s ignifi-
candi ideo aggressus  sum illos  modos os tendere , s icut Augus tinus 
doce t in libro secundo e t te rtio De Doctrina  Chris tiana , quod s i-
gna  quaedam sunt na tura lia , e t quaedam da ta  ab anima.

(156J Et illa  quae sunt na tura lia  sunt duplicite r; quaedam sunt per con- 
comitantiam s igna torum, ut habere magnas extremita tes  es t s i-
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Geis t. Da diese  Vervie lfä ltigung der species  de r Menge der S tudie-
renden jedoch ebenso unbekannt is t wie  jedem anderen unte r den 
La te inern mit Ausnahme von dre i oder vie r Menschen - und auch 
diese  s ind nur in der Perspektivik, nämlich der Vervie lfä ltigung 
der species  des  Lichts  und der Farbe für den Ges ichtss inn, bewan-
dert nehmen wir die  wunderbaren Tätigke iten der Natur, die  
a lle  Tage in uns  und in den Dingen vor unseren Augen geschehen, 
nicht wahr, sondern urte ilen, s ie  se ien entweder durch e ine  beson-
dere  göttliche  Handlung verursacht worden oder durch Enge l oder 
Dämonen oder durch Zufa ll und Schicksa l. Doch das is t nur inso-
fe rn der Fa ll, a ls  jede  Tä tigke it e ines  Geschöpfes  in gewisser Weise  
von Gott s tammt. Das  schließ t aber nicht aus , dass  diese  Prozesse  
durch na türliche Ursachen ents tehen, weil die Natur e in Ins tru-
ment göttlicher Tä tigke it is t.

KAPITEL 27 
Über sprachliche  Zeichen

(155] Danach habe ich den Inha lt e ines weite ren Teils der Grammatik 
behande lt, der be i den Late inern bisher weder zusammenges te llt 
noch überse tzt worden is t. Er is t äußers t nützlich für die  Wissen-
schaften, soweit man durch ihn nach a llen spekula tiven Wahrhe i-
ten der Philosophie  und der Theologie  fragen und s ie  wissen kann. 
Er hande lt von der Komposition der Sprachen und davon, wie  ge-
sprochene  Ze ichen durch Einse tzung212 [per impos itionem ] e twas 
beze ichnen, und auf welche Weise s ie durch Einse tzung und auf 
andere  Arten beze ichnen.213 Da man hie rüber nichts  wissen kann, 
wenn man nicht die  Prinzipien und die  verschiedenen Arten des 
Beze ichnens  kennt, bin ich auf diese  Arten näher e ingegangen, so 
wie  auch Augus tinus  im zweiten und dritten Buch der chris tlichen 
Bildung214 lehrt, dass e inige Zeichen na türlich, andere  hingegen 
von der See le  gese tzt s ind.

(156) Die na türlichen Ze ichen s ind zweifach: Die  e inen Ze ichen bezeich-
nen durch das  gle ichze itige  Vorhandense in mit dem Beze ichne ten,
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Sed quia  haec multiplica tio specie rum non es t nota  vulgo s tuden-
tium, nec a licui nis i tribus  ve l qua tuor La tinis , e t hoc in perspecti-
vis , scilice t in multiplica tione  specie rum lucis  e t coloris  usque ad 
visum, ideo mirabiles  actiones  na turae , quae tota  die  fiunt1 in no-
bis , e t in rebus coram oculis  nos tris non percipimus ; sed aes ti-
mamus eas fie ri ve l2 per specia lem opera tionem divina m, ve l per 
angelos , ve l per daemones , ve l a  casu e t fortuna . Et non es t ita , nis i 
secundum quod omnis  opera tio crea turae  es t quodammodo a  Deo. 
Sed hoc non excludit quin opera tiones  fiant secundum ra tiones  na-
tura les ; quia  na tura  es t ins trumentum divinae  opera tionis .

CAPITULUM XXVII.

(155] Pos t haec addidi intentionem a lte rius  partis  grammaticae  quae  non 
es t adhuc compos ita  apud Latinos  nec trans la ta ; e t es t utilis s ima  
in scientia libus , quantum ad inquirendum e t sciendum omnes ve-
rita tes  specula tivas  philosophiae  e t theologiae . Et es t de compos i-
tione 3 linguarum, e t de impos itionibus  vocum ad s ignificandum, 
e t quomodo s ignificant per impos itionem e t per4 a lias  vias . Et quia  
haec non possunt sciri nis i homo scia t ra tiones e t modos s ignifi-
candi ideo aggressus  sum illos  modos  os tendere , s icut Augus tinus 
doce t in libro secundo e t te rtio De Doctrina  Chris tiana , quod s i-
gna  quaedam sunt na tura lia , e t quaedam da ta  ab anima.

(156] Et illa  quae sunt na tura lia  sunt duplicite r; quaedam sunt per con- 
comitantiam s igna torum, ut habere magnas extremita tes es t s i-
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Geist. Da diese  Vervie lfä ltigung der species  der Menge der S tudie-
renden jedoch ebenso unbekannt is t wie  jedem anderen unte r den 
La te inern mit Ausnahme  von dre i oder vie r Menschen - und auch 
diese s ind nur in der Perspektivik, nämlich der Vervie lfä ltigung 
der species  des  Lichts  und der Farbe  für den Ges ichtss inn, bewan-
dert nehmen wir die wunderbaren Tätigke iten der Natur, die 
a lle  Tage in uns  und in den Dingen vor unseren Augen geschehen, 
nicht wahr, sondern urte ilen, s ie  se ien entweder durch e ine  beson-
dere  göttliche  Handlung verursacht worden oder durch Engel oder 
Dämonen oder durch Zufa ll und Schicksa l. Doch das  is t nur inso-
fe rn der Fa ll, a ls  jede  Tä tigke it e ines  Geschöpfes  in gewisser Weise 
von Gott s tammt. Das schließ t aber nicht aus , dass  diese  Prozesse  
durch na türliche Ursachen ents tehen, weil die Natur e in Ins tru-
ment göttlicher Tä tigke it is t.

KAPITEL 27 
Über sprachliche  Zeichen

[155] Danach habe ich den Inha lt e ines weite ren Teils  der Grammatik 
behande lt, der be i den Late inern bisher weder zusammenges te llt 
noch überse tzt worden is t. Er is t äußers t nützlich für die  Wissen-
schaften, soweit man durch ihn nach a llen spekula tiven Wahrhe i-
ten der Philosophie  und der Theologie  fragen und s ie  wissen kann. 
Er hande lt von der Komposition der Sprachen und davon, wie  ge-
sprochene  Ze ichen durch Einse tzung212 [per impos itionem ] e twas 
beze ichnen, und auf welche Weise s ie durch Einse tzung und auf 
andere  Arten beze ichnen213 Da  man hie rüber nichts  wissen kann, 
wenn man nicht die Prinzipien und die  verschiedenen Arten des 
Beze ichnens  kennt, bin ich auf diese  Arten näher e ingegangen, so 
wie  auch Augus tinus  im zweiten und dritten Buch der chris tlichen 
Bildung214 lehrt, dass e inige  Ze ichen na türlich, andere  hingegen 
von der See le  gese tzt s ind.

[156] Die  na türlichen Ze ichen s ind zweifach: Die  e inen Ze ichen bezeich-
nen durch das  gle ichze itige  Vorhandense in mit dem Beze ichne ten,
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gnum fortitudinis ; quaedam per configura tionem, ut imago San-
cti Nichola i es t s ignum e jus  configura tum e t conformatum. Et s ic 
omnes species re rum sunt s igna . Et utrumque is torum modorum1 
habe t modos multos . S ignum autem da tum ab anima ve l es t na tu-
ra lite r, ut gemitus  infirmorum et la tra tus  canum; ve l es t ad placi-
tum, ut circulus  vini e t panis  in fenes tra , e t omnes voces  lingua-
rum. Nam lingua non potes t componi ex vocibus s ignificantibus 
na turalite r, s icut probo multiplicite r per Avicennam.

[1571 Et tunc cons idero quomodo2 vox imponitur univoce , quomodo ae- 
quivoce , e t quot modis  quantumcunque; e t quomodo ana logice  e t 
quot modis . Et quando univoce  s ignifica t, e t tamen potes t s ignifi-
care infinita , lice t non per impos itionem, nec aequivoce , nec ana-
logice , secundum modos communes ana logiae . Et express i quo-
modo vox imponitur Crea tori, e t quomodo crea turae s implici, e t 
quomodo compos ito. Et qua lite r absolutis  rebus  imponitur, e t quo-
modo re la tis . Et quando univoce s ignifica t, e t tamen s imul multa  
s ignifica t, decla ravi quod na tura lite r e t non ad placitum s ignifica t 
illa . Et illa  s ic s ignifica ta  na tura lite r sunt connota ta 3 apud theolo-
gos . Et express i quomodo e t quot per nomina  divina possunt con- 
nota ri4, e t per nomina crea tura rum s implicium, e t compos ita rum, 
e t absoluta rum, ac re la ta rum. Et s ic per omnia  jam dicta  te rminavi 
multas  dubita tiones graves , e t multas  verita tes , per quas omnia 
sciuntur, quae sub quaes tione e t dubita tione versantur. Cae te rum 
cons ideravi quomodo vox in Scriptura  Sacra  s ignifica t sensum spi-
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so wie  es  e in Ze ichen von Stä rke is t, große Gliedmaßen zu haben. 
Die anderen beze ichnen durch Ähnlichke it, so wie das Bild des 
Heiligen Nikolaus  e in ähnliches  und gle ichartiges  Ze ichen [für die  
Person] is t. Auf diese Weise s ind a lle  species Ze ichen für Dinge ; 
und jedes von diesen be iden ha t vie le Untera rten. Das von der 
See le  gese tzte  Ze ichen is t entweder natürlich (wie e twa das S töh-
nen e ines  Kranken und das Bellen e ines Hundes) oder willentlich 
[adplacitum ] (wie zum Beispie l e in Weinkranz215, Brot im Fens te r 
und a lle  sprachlichen Äußerungen). Denn e ine  Sprache  kann nicht 
aus na türlich beze ichnenden Lauten zusammengese tzt se in, wie  
ich vie lfach mit der Hilfe  Avicennas  ze ige .

(157] Danach überlege ich, wie die S timme univok beze ichne t, wie s ie 
äquivok beze ichne t und wie  vie le  Arten der Beze ichnung es gibt. 
Weite rhin bedenke ich, wie  und auf wie  vie le Arten [die S timme] 
durch Analogie  beze ichne t. Ebenso s te lle  ich dar, wann die  S timme 
zwar univok, abe r dennoch unendlich viele  Dinge  beze ichne t, und 
zwar ohne Einse tzung, nicht äquivok und ebenso wenig durch 
Analogie , entsprechend den a llgemein üblichen Arten der Analo-
giebildung. Ferner habe ich geze igt, wie  die  S timme den Schöpfer 
beze ichne t, wie s ie e in Einze lwesen beze ichne t, wie s ie zusam-
mengese tzte  Dinge beze ichne t, und wie s ie  Dinge absolut und re-
la tiv beze ichne t. Zudem habe ich e rklä rt, dass e in sprachlicher 
Laut, wenn e r zwar univok is t, aber doch vie le Dinge gle ichze itig 
bezeichne t, jene  vie len Dinge na türlich und nicht entsprechend e i-
nem Willensakt beze ichne t. Jene  so na türlich beze ichne ten Dinge 
werden von den Theologen >konnotierend< genannt. Zudem habe 
ich geze igt, wie vie le Dinge durch göttliche Namen konnotie rt 
werden können, wie vie le durch Namen von e infachen Lebewe-
sen und wie vie le durch zusammengese tzte , durch absolute  und 
durch re la tive  Namen. Durch a ll diese  von mir vorgebrachten Ar-
gumente habe ich vie le schwerwiegende Zweife l ausräumen und 
viele  Wahrhe iten ze igen können, durch die  a lles  gewuss t werden 
kann und die  bis  dahin fragwürdig und zweife lhaft waren. Ferner 
habe ich be trachte t, wie und auf welche Beze ichnungsarten die 
S timme in der Heiligen Schrift den Spiritua ls inn gemeinsam mit
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ritua lem cum lite ra li, e t quibus modis  s igni; e t quomodo sensus  Ii- 
te ra lis  s ignifica t spiritualem; e t quomodo Vetus  Tes tamentum es t 
s ignum Novi; e t quomodo sacramenta  sunt s igna ; e t multa  inte r-
miscui difficilia ; ut de  lingua  prima  Adae  e t qua lite r dedit nomina  
rebus ; e t an pueri in deserto nutriti a liqua  lingua  per se  ute rentur, 
e t s i obvia rent s ibi invicem quomodo mutuos indicarent a ffectus ; 
e t multa  a lia  quae  non possum modo explicare . Unde reputo hanc 
partem grammaticae summe necessariam theologiae , e t philo-
sophiae , e t toti sapientiae . Et probo quod s it pars  grammaticae e t 
non a lte rius  scientiae . Et tamen non indico proba tionem ex Augu-
s tino de  secundo e t te rtio libro Doctrinae  Chris tianae , cum tamen 
ipse  is ta  tracte t grammatice , ut pa te t ex se rie  sui tracta tus .

CAPITULUM XXVIII.

U58] Procedendum1 es t ad expos itionem quartae  partis  quae  es t de  ma-
thematicae potes ta te . Notitia  linguarum es t prima porta  sapien-
tiae , e t maxime apud Latinos , qui non habent textum theologiae , 
nec philosophiae , nis i a  linguis  a lienis ; e t ideo omnis homo debe-
re t scire  linguas , e t indige t s tudio e t doctrina  harum, eo quod non 
potes t ea  cognoscere  na tura liter, quia  fiunt ad placitum hominis , e t 
variantur secundum hominum volunta tem. Cognitio enim na tura-
lis  es t ante  inventionem e t doctrinam; e t quod primo habemus per 
eas 2 es t notitia  linguae  a licujus , quam aquirimus  ex doctrina . Sed

1 Procedendum ] accedendum, Ti.
2 pereas) om,Ti.
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dem Lite ra ls inn beze ichne t. Und wie der Lite ra ls inn den Spiritu-
a ls inn beze ichne t, inwieweit das Alte  Tes tament e in Zeichen für 
das Neue Tes tament is t und inwiefern die Sakramente  Zeichen 
s ind. Ich habe noch vie le weite re schwierige Dinge dazwischen 
ges treut: so über die  e rs te  Sprache  Adams und wie  e r den Dingen 
ihren Namen gab. Und ob Kinder a lle in in der Einöde  für s ich e ine 
Sprache  benutzen könnten; ob und auf welche Weise s ie ihre Ge-
fühle mitte ilen könnten, wenn s ie s ich tre ffen würden; und noch 
vie les weite re , worauf ich hie r nicht weite r e ingehen kann. Da-
her denke ich, dass  dieser Te il der Grammatik für die  Theologie , 
die Philosophie und für die gesamte Weishe it äußers t notwen-
dig is t. Ich ze ige , dass es  s ich hie r um e inen Te il der Grammatik 
hande lt und nicht um eine andere Wissenschaft. Und dennoch 
führe  ich nicht den Beweis aus  Augus tinus’ zweitem und drittem 
Buch der chris tlichen Bildung216 an, auch wenn er ihn se lbs t dort 
a ls  Te il der Grammatik behande lt, wie  anhand der Abfolge se iner 
Abhandlung e rs ichtlich is t.

KAPITEL 28

Über die  Mathematik (Opus  maius , Teil IV)

(158] Nun muss zur Erläute rung des vie rten Teils [des Opus maius] 
übergegangen werden, der die Macht der Mathematik behan-
de lt.217 Sprachkenntnis  is t das e rs te  Tor zur Weishe it, besonders  
für die  La te iner, die  ke ine  anderen theologischen oder philosophi-
schen Texte bes itzen a ls solche , die  s ie aus fremden Sprachen ha-
ben. Daher sollte  jeder Mensch die  Sprachen kennen, s ie  s tudie ren 
und ihre  Rege ln vers tehen, da  man s ie  nicht von Natur aus  kennen 
kann, weil s ie  von der Gewohnheit des Menschen [ad placitum  
hominis] abhängig und dem Willen der Menschen entsprechend 
verschieden s ind. Denn die na türliche Erkenntnis  kommt vor der 
Erfindung und der Lehre, und was  wir a ls  e rs tes  durch s ie le rnen, 
is t e in gewisses Vers tändnis  von e iner Sprache , das  wir uns  durch 
Unterweisung ane ignen. Aber die  e rs ten Urheber der Sprachen ha-

)


