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ÜBERSETZUNG 
Die Ehe ist nicht die Abkürzung für "Errare humanum est", sondern ein besonderer Moment im Leben 
eines jeden Menschen. Daher ist die Wahl des Partners/der Partnerin wohl die wichtigste Entschei-
dung. Ehen werden jedoch oft nicht nur aus Liebe oder - wie das Sprichwort sagt - im Himmel ge-
schlossen; Beispiele dafür füllen die Geschichtsbücher, die Gründe sind mannigfaltig und meistens in 
den verschiedenen Kulturkreisen und unterschiedlichen Religionen zu finden. Und dennoch "trauen" 
sich viele Menschen (zu) - den Schritt in den Ehealltag zu wagen. 
Beide Texte sind zu übersetzen: 
Das innige Verhältnis zwischen Plinius und seiner Gattin 
C. Plinius Calpurniae suae s. d. 
Scribis te absentia mea non mediocriter adfici unumque habere solacium, quod pro me libellos meos 
teneas, saepe etiam in vestigio meo colloces(1). 
Gratum est, quod nos(2) requiris, gratum, quod his fomentis adquiescis. Invicem ego epistulas tuas 
lectito atque identidem in manus quasi novas sumo. Sed eo magis ad desiderium tui accendor. Nam, 
cuius litterae tantum habent suavitatis, huius sermonibus quantum dulcedinis inest! 
Tu tamen quam frequentissime scribe, licet(4) hoc ita me delectet, ut torqueat.  
Vale! 
 
Plinius leidet unter der Abwesenheit seiner Gattin 
C. Plinius Calpurniae suae s. d. 
Incredibile est, quanto desiderio tui tenear. In causa(4) amor (est) primum, deinde quod non consue-
vimus abesse. Inde est, quod magnam noctium partem in imagine tua vigil exigo, inde, quod interdiu, 
quibus horis te visere solebam, ad diaetam(5) tuam ipsi me, ut verissime dicitur, pedes ducunt, quod 
denique aeger(6) et maestus ac similis excluso a vacuo limine(6) recedo. Unum tempus his tormentis 
caret, quo(8) in foro et amicorum litibus conteror(9).  
Aestima tu, quae vita mea est, cui requies in labore, in miseria curisque solacium (es)! Vale! 
Angaben: 
(1) in vestigio ... collocare = "auf einen Platz niederlassen", "...legen" 
(2) nos me 
(3) licet (+ Konjunktiv) = "wenn auch" 
(4) in causa = "die Ursache dafür" 
(5) diaeta, -ae f. = "Zimmer" 
(6) aeger, -ra, -rum = "bekümmert", "betrübt" 
(7) limen, -inis n. = "Gemach", "Zimmer" 
(8) quo: Beziehungswort tempus 
(9) contero, 3 = "zerreiben", "aufreiben"; med.pass. = "sich mit etwas abplagen" 
 
 
INTERPRETATIONSFRAGEN 
1. Berichte über den rechtlichen Charakter der Eheschließung und die Eheanbahnung.  
2. In einem weiteren Brief (IV, 19, 2-5) beschreibt Plinius seine Gattin Calpurnia folgendermaßen:  
"Sie (= Calpurnia) hat viel Verstand, ist äußerst anspruchslos. Sie liebt mich, was das beste Indiz für 
ihre Unverdorbenheit ist. Dazu kommt ihr Interesse für Literatur, das sie aus Liebe zu mir gefasst hat. 
Sie nimmt meine Bücher zur Hand, liest sie aufmerksam, lernt sie sogar auswendig. Welche Aufre-
gung, wenn sie sieht, dass ich ein Plädoyer halten muss, welche Freude, wenn ich es hinter mir habe! 
Sie stellt Posten auf, die ihr melden müssen, ob ich Zustimmung, ob ich Beifall gefunden habe, … 
Ebenso sitzt sie, wenn ich einmal rezitiere, ganz in meiner Nähe, durch einen Vorhang von mir ge-
trennt, und lauscht mit gierigen Ohren den mir gespendeten Komplimenten. Sie vertont sogar meine 
Lieder, ohne Unterweisung durch einen Musiker, einfach aus Liebe, die doch die beste Lehrmeisterin 
ist. 
Aus all diesen Gründen hoffe ich zuversichtlich, dass unser Einvernehmen ewig dauern und von Tag 
zu Tag inniger sein wird. Denn nicht meine Jugend, meine leibliche Erscheinung bindet sie an mich - 
das alles altert und vergeht -,  sondern mein Ruhm!" 
Sind die beiden von dir übersetzten Briefe in diesem  
Kontext nun Liebesbriefe (auch im heutigen Sinn)? Begründe deine Meinung. 

 


