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TEIL I

Moralisch-satirische 
Dichtungen
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1

Manus ferens munera
pium facit impium;
nummus iungit federa,
nummus dat consilium;
nummus lenit aspera,
nummus sedat prelium.

nummus in prelatis
est pro iure satis;
nummo locum datis
vos, qui iudicatis.

Nummus ubi loquitur,
fit iuris confusio;
pauper retro pellitur,
quem defendit ratio,
sed dives attrahitur
pretiosus pretio.

hunc iudex adorat,
facit, quod implorat;
pro quo nummus orat,
explet, quod laborat.

Nummus ubi predicat,
labitur iustitia,
et causam, que claudicat,
rectam facit curia,
pauperem diiudicat
veniens pecunia.

sic diiudicatur,
a quo nichil datur;
iure sic privatur,
si nil offeratur.

Sunt potentum digiti
trahentes pecuniam;
tali preda prediti
non dant gratis gratiam,
sed licet illiciti

1.

2.

3.

4.
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1

Bringt eine Hand Geschenke,
macht sie Fromme zu Sündern.
Geld schließt Pakte.
Geld gibt Rat.
Geld lindert Bitternis.
Geld legt Kriege bei.
Geld gilt bei den Geistlichen
genauso viel wie das Recht;
Dem Geld gebt ihr Raum,
ihr, die ihr Recht sprecht.

Wo das Geld das Sagen hat,
gerät das Recht durcheinander;
der Arme, den Argumente
verteidigen, wird abgewiesen,
den Reichen aber lässt man vor:
Gewichtiger sind seine Münzen.
Ihn lieben die Richter,
tun, worum er sie ersucht.
Wer Geld zum Fürsprecher hat,
erreicht, worum er sich bemüht.

Wo das Geld die Predigt hält,
kommt die Gerechtigkeit zu Fall,
und eine hinkende Klage
biegt der Gerichtshof gerade.
Den Armen urteilt
Mammons Auftritt ab.
So wird gerichtet,
wer nichts gibt,
so wird seines Rechts beraubt,
wer sich nicht gefällig zeigt.

Die Finger der Mächtigen
raffen immerfort Geld;
mit solchem Raub begabt,
schenken sie ihre Gunst nicht umsonst,
sondern sehen, wenngleich sie sich vergehen,

i. moralisch-satirische dichtungen9
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censum censent veniam.
clericis non morum
cura, sed nummorum,
quorum nescit chorum
chorus angelorum.

›Date, vobis dabitur:
talis est auctoritas‹
danti pie loquitur
impiorum pietas;
sed adverse premitur
pauperum adversitas.

quo vult, ducit frena,
cuius bursa plena;
sancta dat crumena,
sancta fit amena.

Hec est causa curie,
quam daturus perficit;
defectu pecunie
causa Codri deficit.
tale fedus hodie
defedat et inficit

nostros ablativos,
qui absorbent vivos,
moti per dativos
movent genitivos.

2

›Responde, qui tanta cupis!‹ modo Copia dicat.
›Pone modum! que vis dono.‹ – »Volo plena sit arca.« –

›Plena sit!‹ – »Adde duas!« – ›Addo.‹ – »Si quattuor essent,
Sufficerent.« – ›Sic semper agis: cum plurima dono,
Plus queris, nec plenus eris, donec morieris.‹

5.

6.
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die Vergebung als Geldquelle an.
Nicht die Sitten hütet
der Klerus, sondern sein Geld.
Deren Schar lernt der
Chor der Engel nicht kennen.

›Gebt, so wird euch gegeben.
Das besagt die Schrift‹,
spricht zum Gebenden fromm
die Frömmigkeit der Unfrommen.
Doch unversöhnlich bedrängt
wird das Unglück der Armen.
Mit voller Börse lenkt man
die Zügel, wohin man will.
Heilige Gaben spendet der Geldbeutel,
heilig wird er selber, weil er so gütig ist.

Bei Gericht setzt der sein Anliegen durch,
der bereit ist, Geschenke zu machen.
Durch Mangel an Geld
verliert Codrus den Rechtsstreit.
Ein solcher Pakt
verschandelt und besudelt
heute unsere Ablative,
die Lebendige verschlingen;
durch Dative bewegt,
bewegen sie ihre Genitive.

2

›Antworte, der du so viel begehrst!‹, wenn der Überfluss das doch sagte.
›Bestimme das Maß! Ich gebe, soviel du willst.‹ – »Ich will meine Geldkiste voll 

sehen.« –
›Voll soll sie sein!‹ – »Davon noch zwei!« – ›Da, bitte!‹ – »Wären es vier,
würde es reichen.« – ›So machst du es immer:Wenn ich dir noch so viel gebe,
forderst du mehr, und satt wirst du solange nicht, bis du stirbst.‹

11 i. moralisch-satirische dichtungen
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