
Nicht genug ist es, den Jüngling mit
gelehrten Büchern zu ermüden,
man muss auch seine verderblichen Re-
gungen niederhalten
und mit dem Zaum unerbittlicher Zucht
zügeln
sein unbändiges Wesen. So wird er in
rechter Weise gebildet.
Wissensvermittlung und Charakterbil-
dung: So lauten in unübertreffbarer
Kürze Ziel und Absicht  der neuen land-
gräflichen Bildungseinrichtung. Es soll-
ten im Laufe der Jahrhunderte seitens
der Obrigkeit noch zahllose Schulpro-
gramme, Richtlinien und Anweisungen
für den Unterricht folgen, in neuster Zeit
mit geradezu atemberaubend schnellem
Verfallsdatum, doch konnten auch die
Tonnen bedruckten Papiers bisher noch
nicht die Einsicht gänzlich verstellen,
dass DOCTRINA ET DISCIPLINA die
Grundpfeiler jeglicher Schulbildung sein
müssen. 

4. Das Haus Ecke Hanfsack / Ket-
tengässchen
Die meisten Leser kennen wahrschein-
lich das ungewöhnlich reichgeschmückte
kleine Fachwerkhaus an der Ecke Hanf-
sack / Kettengässchen. An der Seite zum
Kettengässchen hin befindet sich auf
dem oberen Längsbalken des Un-
tergeschosses eine längere lateinische In-
schrift.  INVIDUS NON MINUS DIS-
CRUCIATUR ALIENA FELICITATE
QVAM PROPRIA INFORTUNA MALIM
AMICUM BONUM QVAM AVRVM DARI
POSSID, und dann scheint noch etwas in
der Ecke unter der Ziegel zu stehen. Was,
wird gleich klar werden. Man wird nicht
fehlgehen in der Annahme, dass bereits
der Erbauer des Hauses den Spruch hat
anbringen lassen. Nach einer nicht mehr
vorhandenen Bauinschrift wäre das im
Jahre 1619 geschehen. „Der Neidische”,
so lautet die Übersetzung, „wird nicht
weniger gequält durch fremdes Glück als
durch eigenes Unglück. Ich möchte lieber
einen guten Freund als das Gold des 
Darius besitzen.” Die unvollständige
Form POSSID muss durch ERE ergänzt
werden, um den erforderlichen Infinitiv
POSSIDERE zu erhalten. Der Satz, in
dem der Hausbesitzer seine Auffassung
von Reichtum, Glück und Freundschaft
zum Ausdruck bringt, ist sonst nicht
nachzuweisen. Er stammt weder aus der
christlichen noch aus der heidnischen
Literatur; zumindest ist mir ein
entsprechender Nachweis bisher nicht
gelungen. Offenbar hat der Bauherr ihn
selbst verfasst oder für sich verfassen
lassen. 
Aber warum hat er das in Latein getan?
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sprach in
Hersfeld kein Mensch Latein, abgesehen
natürlich von den Schülern der städti -
schen Lateinschule – nicht zu verwech-
seln mit dem Gymnasium –; die waren
unter Strafe verpflichtet, während der
Schulzeit, also auch in den Pausen und
auf dem Schulhof, lateinisch zu sprechen.
Für die und die paar gymnasialen
Klosterschüler war die Inschrift sicher-
lich nicht gedacht. Wer also konnte sie
verstehen? 
Kaum jemand als die wenigen
akademisch gebildeten Honoratioren der
Stadt. Ihnen hat sich der Bauherr offen-
bar geistig ebenbürtig gefühlt und mit
der Wahl einer nur noch von wenigen
verstandenen, aber einen hohen Bil-
dungsstand verratenden Sprache seinen

Im Gegensatz zu Städten wie etwa Fulda,
das an und in seinen zahlreichen
repräsentativen Barockgebäuden und
Monumenten zum Teil umfangreiche
lateinische Inschriften aufweist, hat das
aus einer Abtsresidenz zu einer Land-
stadt gewordene Hersfeld in dieser Hin-
sicht wenig zu bieten. Umso mehr lohnt
es sich, die noch erhaltenen Dokumente
früher und neuerer epigraphischer Kunst
einmal etwas näher zu betrachten, Doku-
mente, an denen die meisten, sofern sie
sie denn überhaupt wahrnehmen, achtlos
vorübergehen, weil sie ihnen unver-
ständlich bleiben.

1. Der Peststein an der Stadtkirche
Die älteste lateinische Inschrift findet
sich auf dem sog. Peststein, an der
Außenseite des südlichen Teils der Ost-
wand der Stadtkirche, links neben der
kleinen Vorhalle, in der sich das Grabmal
des Generalmajors Schmidt befindet. Der
schon für Demme schwer lesbare Text,
den er in stark korrumpierter Form ab-
druckt und gewaltsam auf das große
Pestjahr 1348 bezieht, ist dann von Butte
und Neuhaus wieder veröffentlicht wor-
den, beide Male nicht ohne Fehler1. Der
korrekte Text lautet folgendermaßen (die
Schrägstriche sind zur Verdeutlichung
von mir hinzugesetzt):
Anno milleno / ter c semel l quoque seno
De tumida peste / quae tunc viguit mani-
feste
Ex vi divina / ceciderunt milia trina
Hic subterrata / requiescant pace beata.
Im Jahre tausend dreimal hundert
(C=100) einmal fünfzig (L=50) und sechs
starben an der aufschwellenden Pest, die
damals weithin sichtbar wütete, 
durch göttliche Gewalt dreitausend.
Hier begraben, mögen sie ruhen in glück-
lichem Frieden.
Bei den vier in gotischer Minuskel
(Kleinbuchstaben) geschriebenen Versen
handelt es sich um sog. Hexameter, eine
Versform, die, einfach und verkürzt
gesagt, aus einer sechsmal (hex = griech.
sechs) wiederholten Verbindung von je -
weils einer langen und zwei kurzen Sil-
ben besteht, wobei die beiden Kürzen
auch durch eine Länge ersetzt werden
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können. Darüber hinaus sind die Verse
leoninisch gereimt, d. h., die letzten Sil-
ben der ersten Vershälfte reimen sich mit
den letzten Silben des Verses (-leno /
seno; peste / -feste u.s.w.). Dies er-
möglicht es auch in solchen Fällen, wo
einzelne Buchstaben nicht mehr zu lesen
sind, mit einiger Sicherheit Ergänzungen
vorzunehmen. Im Falle des Peststeins
gibt es an der Lesung keinen Zweifel.

3000 Pesttote in Hersfeld 1356?
Was sagt uns der Stein? 1356 erlagen
3000 Menschen in Hersfeld der damals
grassierenden Pest und wurden hier (also
auf dem Kirchhof) begraben. Was so klar
und einfach erscheint, erweist sich bei
näherer Betrachtung als gänzlich un-
möglich. Angesichts der Tatsache, dass
mehr als 90 % der deutschen Städte im
Mittelalter weniger als 2000 Einwohner
hatten und mittlere Städte wie etwa 
Trier, Mainz oder Dresden eine
geschätzte Bevölkerungszahl von 5000-
8000 aufwiesen, würde die Zahl von 3000
Pesttoten die zu vermutende Einwoh -
nerzahl von Hersfeld bei weitem
überschrei ten. Für die im 17. Jahrhundert
mehrfach in Hersfeld aufgetretenen
Pestepidemien gibt es zuverlässige Ver-
lustzahlen; sie bewegen sich im Bereich
von etwa 100 bis über 500 in den jeweili-
gen Jahren. Weiter: Selbst der oberfläch-
liche Betrachter wird bemerken, dass der
Stein an der Ober- und Unterkante schw-
er beschädigt ist, unten sogar mit Verlust

eines Teils der Buchstaben; er wurde also
irgendwann einmal gewaltsam aus seiner
ursprünglichen Umgebung herausge-
brochen und an der Stadtkirche ange-
bracht. Das bedeutet aber, dass mit „Hic /
Hier“ nicht der Bereich um die Kirche
gemeint sein kann, sondern ein vermut-
lich außerhalb der Stadt gelegener Be-
gräbnisplatz für die Pesttoten. Am
ehesten wäre an eine Kapelle zu denken,
die, als der Pesttoten-Friedhof nicht
mehr benutzt wurde, allmählich verfiel
und schließlich abgerissen wurde; der
Stein wurde als Erinnerung dann an der
Stadtkirche angebracht.
Auch das Jahr 1356 macht
Schwierigkeiten. Die Pest erreichte ihren
ersten Höhepunkt in Deutschland in den
Jahren nach 1349, klang dann 1353 ab,
flackerte aber an verschiedenen Orten
wieder auf, so auch 1356 (die sog.
„Kinderpest“, da vorwiegend Kinder ihr
erlagen), ohne allerdings das frühere
Ausmaß wieder zu erreichen. 
Als Deutung des rätselhaften Hersfelder
Peststeins würde ich folgendes vorschla-
gen: 1356, am Ende der ersten, verheeren-
den Pestepidemie, hat man den in der
Hersfelder Gegend in diesen Jahren an
der Pest Gestorbenen auf dem außerhalb
der Stadt gelegenen Friedhof ein Erin-
nerungsmal errichtet und dafür diese In-
schrift verfasst. Sie besagt nicht, dass im
Jahre 1356 3000 Menschen der Epidemie
erlagen, sondern dass hier die Toten der
Pestjahre 1349-1356 ihre letzte Ruhe fan-

eigenen Bildungsanspruch zu unter-
mauern versucht. Die tote Sprache
schafft Distanz, sie erscheint als Fremd-
körper innerhalb eines sonst vertrauten
Ensembles, als eine Art Beutestück, ein
Spolium, wie es in der Architektur
genannt wird, das bewusst eingesetzt
wird, um Aufmerksamkeit zu erregen,
Unterschiede zu betonen und wie eine Art
Parole die Zugehörigkeit zum Kreis der
Eingeweihten zu beweisen.

Martin Luther als Übersetzer
Betrachten wir  jetzt die Inschrift an
demselben Haus auf der Seite zum Hanf-
sack hin. Wir lesen dort auf dem Balken
über der Haustür:
DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOS-
TRIS QVIA NON EST ALIUS QVI
und darunter
DUX ET AUTHOR EST DEUS MEUS
Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen, weil
kein anderer ist, der
Führer und Leiter ist mein Gott.
Selbst wenn man vor „mein Gott“ ein
„als“ ergänzt, also: weil kein anderer ist,
der Führer und Leiter ist als mein Gott,

ergibt das keinen Sinn, da es zu den
Worten: Gib Frieden, Herr, nicht passt.
Wer hier mit seinem Latein am Ende ist,
kann beruhigt sein: Nicht er oder sie, son-
dern das Latein ist hier am Ende. Die bei-
den Textstücke gehören nicht zusammen;
der erste Teil ist unvollständig, es fehlt
die Fortsetzung des mit QVI beginnenden
Relativsatzes: weil kein anderer ist, der
was tut? Der Gedanke fordert die Fortset-
zung: der uns Frieden geben kann oder so
ähnlich. Und so ist es auch. Bei dem Text
DA PACEM handelt es sich um den ersten
Teil eines alten, wohl aus dem 9. Jahrhun-
dert stammenden liturgischen Textes,
einer Antiphon, einem Wechselgesang 
also, der vollständig folgendermaßen
lautet: DA PACEM DOMINE IN DIEBUS
NOSTRIS QUIA NON EST ALIUS QUI
PUGNET PRO NOBIS NISI TU DEUS
NOSTER. Gib Frieden Herr in unseren
Tagen, da kein anderer ist, der für uns
streiten könnte als du unser Gott. 1529,
als die Türken vor Wien standen, hat
Martin Luther die Worte so übersetzt:

„Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr
Gott, in unsern Zeiten. / Es ist doch ja
kein andrer nicht, / der für uns könnte
streiten, / denn du, unser Gott, alleine.”
Während in dem Text über dem Eingang
in gut christlicher Gesinnung Gott als
Helfer in der Not angerufen wird, lässt
die Inschrift an der Seite antik-heidni -
sches Bildungsgut erkennen: Der höhere
Wert der Freundschaft gegenüber dem
Reichtum des Perserkönigs Darius (wobei
nicht auszuschließen ist, dass der Haus-
besitzer doch nicht so gebildet war und
den Perserkönig mit dem nun tatsächlich
sprichwörtlich reichen Lyderkönig
Kroisos [Krösus] verwechselt hat).

Weshalb fehlt die Fortsetzung in unserer
Inschrift? Offenbar stand sie auf dem
Balken in der Verlängerung nach rechts,
der irgendwann einmal entfernt und
durch einen anderen ersetzt worden ist.
Dass dadurch der Text verkürzt und
letzt lich unverständlich wurde, scheint
niemanden gestört zu haben. Was man
nicht mehr versteht, fällt dem Vergessen
anheim.

Anmerkungen
1 Demme, Nachrichten u. Urkunden I, 1891, S.
18, Anm. 2; Butte, Stift u. Stadt, 1911, S. 32,
Anm. 4; Neuhaus, Gesch. v. Hersf., 1954, S. 87.

2 Für das Folgende vgl. meinen Aufsatz: Vitalis-
nacht und Vitaliskreuz in Hersfeld, in:
Zeitschr. d. Vereins f. hess. Gesch. u. Lan-
deskunde Bd. 115, 2010, S. 21 ff. Dort alle
Nachweise und die genauen Literatur -
angaben.

3 Zur Geschichte der Schulbauten vgl. meine
Schrift: Die Schularchitektur des Hersfelder
Gymnasiums im Spiegel zeitgenössischer Auf-
fassungen, 2009 (erhältlich beim Verf.). 
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den; die Zahl 3000 ist nicht genau zu
nehmen und dürfte immer noch viel zu
hoch sein; sie besagt wohl nur: Es waren
ungeheuer viele.

2. Das Vitaliskreuz
Das mit lateinischen Inschriften am
meisten geschmückte Monument Hers-
felds ist ohne Zweifel das sog. Vi-
taliskreuz in den Anlagen hinter der
Stiftsmauer2. Es steht auf einem doppelt
gestuften hohen Steinpodest etwa an der
Stelle, wo die im 19. Jahrhundert
abgerissene äußere Stadtmauer verlief,
auf der das Kreuz wohl ursprünglich
angebracht war zur Erinnerung an den
von den Städtern 1378 siegreich
abgewehrten Versuch des Abtes, mit Hil-
fe gedungener Ritter seine widerspens -
tige Stadt mit Gewalt zur Raison zu brin-
gen. Was heute in den Anlagen zu sehen
ist, besteht aus zwei zu verschiedenen
Zeiten zusammengesetzten Teilen. Das
Doppelpodest wurde 1878 errichtet und
trug bis in die sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts das Kreuz, das heute im
Museum steht. An seine Stelle wurde eine
Kopie gesetzt. Betrachten wir zunächst
den Unterbau. Er weist auf seinen vier
Seiten jeweils eine Inschrift auf, auf der
dem Stift abgekehrten Seite, also zur Si-
mon-Haune-Straße hin, das berühmte
VESPERA VITALIS CRVX SACRA PLE-
NA MALIS. Es ist dies wohl die
berühmteste lateinische Inschrift Hers-
felds, ein kleines epigraphisches Meister-
werk. Wieder ist es ein leoninisch
gereimter Vers, diesmal ein Pentameter,
der wie der Hexameter aus der gleichen
geregelten Abfolge langer und kurzer Sil-
ben besteht. Darüber hinaus handelt es
sich bei dem Vers um ein sog. Chronosti-
chon (so die Bezeichnung für ein Chrono-
gramm in Versen), d. h., die Buchstaben,
die im Lateinischen auch Zahlzeichen
sind (I=1, V=5, X=10, L=50, C=100,
D=500, M=1000), ergeben addiert das
Jahr, in dem das berichtete Ereignis
statt fand. Die Übersetzung lautet: Der
Abend des Vitalis, heiliges Kreuz, war
voller Übel. Der Vers wurde 1878 auf dem
Podest eingemeißelt, ist aber mit Sicher-
heit sehr viel älter. Wo stand er ur-
sprünglich? Lassen wir die abenteuer-
liche Behauptung, die sich durch die
Hersfeld-Literatur zieht, der Vers habe
auf dem Kreuz gestanden, beiseite – ein

(nach Vitalis), die andere einen zu früh
(Vitalisnacht). Die Ereignisse spielten
sich aber am Vitalistage und der darauf-
folgenden Nacht ab. Daraus ergibt sich
zwingend folgendes: Die Inschrift auf
dem unteren Teil des Originals bleibt
weiterhin (und wohl für alle Zeit) unles-
bar und die auf der Kopie ist mit Sicher-
heit unecht.

Dr. Josef Hörle: Gymnasiallehrer
und Geschichtsforscher
Man wüsste nun gern, wer der Verfasser
der in mehrfacher Hinsicht fehlerhaften
Inschrift war, und wer als erster den
falschen Begriff der „Vitalisnacht“ ver-
wendete, auf den die Inschrift deutlich
Bezug nimmt (nocte vitalis). Da die ältere
Hersfeld-Literatur den Begriff Vitalis-
nacht nicht kennt und er erstmals in dem
1911 erschienenen Buch von Heinrich
Butte auftaucht, dürfte Butte der
„Erfinder“ der Vitalisnacht sein. In der
Zeitschrift „Die Stiftsruine“, die in na-
tionalsozialistischer Zeit einige Jahre an
der Stelle von „Mein Heimatland“ als
Beilage zur Hersfelder Zeitung er-
schienen ist, hat Dr. Josef Hörle althers-
felder Inschriften im Stiftsbezirk gesam-
melt und dabei auch das Vitaliskreuz un-
tersucht. Hörle war von 1936 bis 1948
Lehrer am Hersfelder Gymnasium und
hat zahlreiche wertvolle Beiträge zur Er-
forschung der Geschichte Hersfelds
geliefert. Er glaubte seinerzeit (1941) die
sicherlich damals schon nicht mehr les-
bare Inschrift rekonstruieren zu können.
Sein (fehlerhafter) Rekonstruktionsver-
such ist dann, als  in den sechziger Jahren
des 20. Jahrhunderts das originale Vi-
taliskreuz durch die Kopie ersetzt wurde,
auf dem Fuß eben dieser Kopie ange-
bracht worden. Vielleicht ließe sich noch
herausfinden, wer das veranlasst und wer
die gotischen Minuskeln so sauber einge-
meißelt hat.

Noch eine Inschrift und noch ein
Gymnasiallehrer 
Nur wenige, die einmal einen Blick auf
das Kreuz in den Anlagen geworfen
haben, dürften bemerkt haben, dass der
dem Stift zugewandte untere Teil des
Sockels eine lange lateinische Inschrift
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Blick auf das Original im Museum zeigt
eindeutig, dass er niemals dort zu lesen
war. Da er aber durch die Anrede an eben
dieses Kreuz nur in enger Verbindung mit
diesem zu verstehen ist, muss er in seiner
unmittelbaren Nähe angebracht worden
sein. Das Kreuz selbst wird man nicht
lange nach 1378 auf der Mauer errichtet
haben, Chronogramme treten aber erst
seit der Renaissance, also seit dem 14. /
15. Jh. auf. Das heißt, dass der Pentameter
frühestens etwa 100 Jahre nach Errich-
tung des Kreuzes verfasst worden sein
dürfte.

Was steht auf dem Kreuz?
Nun wird der aufmerksame Beobachter
aber rasch bemerken, dass auf dem Kreuz
tatsächlich etwas zu lesen ist, und zwar
sowohl auf den Querarmen wie auf dem
Sockel. Betrachten wir zunächst das
Origi nal im Museum. Was auch heute
noch trotz der unseligen Ausmalung mit
weißer Farbe an Buchstaben erkennbar
ist, zeigt deutlich, dass auf den Querar-
men die Jahreszahl angebracht war: ano
d(o)m(ın)ı mcccl xxvııı (=1378). Die
Zahlzeichen mcccl sind nicht mehr lesbar,
können aber mit Sicherheit erschlossen
werden. Auf dem unteren Teil und dem
Sockel des Kreuzes sind ebenfalls Buch-
staben zu erkennen, leider fügen sie sich
nicht zu einem Wort oder gar Satz. Eines
ist aber ganz klar: vespera vitalis […]  
steht und stand hier nie. Was aber könnte
der Sinn des nicht mehr lesbaren Textes
sein? Die Antwort liegt auf der Hand.
Wenn der obere Teil der Inschrift die
Jahreszahl des Ereignisses darstellt,
dürfte der untere Teil das Ereignis selbst
und wohl auch das genaue Datum, also
den Vitalistag, zum Inhalt haben.
Während in den alten Unterlagen des Mu-
seums noch zu lesen ist, dass auf dem
Kreuz vespera vitalis […] gestanden habe,
belehrt das Informationstäfelchen neben
dem Kreuz den erstaunten Betrachter, die
heute nicht mehr entzifferbare Inschrift
habe folgendermaßen gelautet: ISTIC
HERSFELDIS FUIT TRADITA POST VI-
TALIS. (Hier ist Hersfeld ausgeliefert /
übergeben / verraten worden nach [zu
ergänzen: dem Fest des] Vitalis.). Wieder
handelt es sich um einen leoninisch
gereimten Hexameter, allerdings weist der
Vers einen Verstoß gegen die Metrik auf
und, wie wir sehen werden, einen gegen
die Chronologie. Die Verwirrung wird
noch größer, wenn wir uns die Kopie des
Kreuzes, am besten mit einem Fernglas,
anschauen. Da finden wir auf dem un-
teren Teil und Sockel in gotischen Mi-
nuskeln: istic hersfeldis fuit tradita nocte
vitalis (Hier ist Hersfeld […] verraten
worden in der Nacht des Vitalis (also in
der „Vitalisnacht“). Dieser Vers enthält
zwei Verstöße gegen die Metrik und
wieder einen gegen die Chronologie. Was
heißt „Vitalisnacht“? Vergleicht man den
Ausdruck mit ähnlichen dieser Art, etwa
Johannisnacht, Weihnacht oder Oster-
nacht, wird klar, dass damit die Nacht vor
dem jeweiligen Feiertag gemeint ist, also
die Nacht vor dem Johannistag, vor Weih-
nachten, vor Ostern. „Vitalisnacht“ heißt
also „Nacht vor dem Vitalistag“. Dieser
war der 28. April, also ist die Vitalisnacht
die Nacht vom 27. auf den 28. April. Und
so steht es auch auf dem Informations -
täfelchen vor dem Kreuz in den Anlagen.
Daneben gibt es aber eine andere Tradi-
tion, die die fraglichen Ereignisse in die
Nacht nach dem Vitalis-Tag verlegt, also
in die Nacht vom 28. auf den 29. April (Pi-

aufweist, die längste, die sich bisher in
Hersfeld finden ließ. Lange Zeit war sie so
von Gestrüpp überwuchert, dass sie schwer
zu lesen war. Die Zahlen in Klammern
stellen die Summe der Zahlzeichen dar. Die
Gesamtsumme beträgt 1878.

AVSPICIIS GVILHELMI AVGVSTI (1226)
PATRIAE RESTITVTORIS (8)
QVINGENTIS POST INSIGNE (9)
NOBILIS EQVITIS HAVNII (66)
FACINVS ANNIS PRAETERLAP= (157)
SIS NE RES OBLIVIONE OBRV= (63)
ERETVR RENOVATO CIPPO (111)
CVRAVERVNT HVIVS VRBIS CIVES.
(238)

Unter der Herrschaft des Kaisers Wil-
helm,
des Wiederherstellers des Vaterlandes,
haben, nachdem fünfhundert Jahre nach 
des edlen Ritters von Haune 
berühmter Tat verstrichen waren,
dafür dass die Sache nicht in Vergessen-
heit geriete,
durch Erneuerung des Denkmals
Sorge getragen die Bürger dieser Stadt.

Wie der Vers VESPERA VITALIS ist auch
diese Inschrift ein Chronogramm, d. h.,
die Buchstaben, die gleichzeitig auch
Zahlzeichen sind, ergeben zusam-
mengezählt das Jahr, auf das sich der Text
bezieht, hier also die Erneuerung des Vi-
taliskreuzes im Jahre 1878 zur Erinnerung
an die 500 Jahre zurückliegende Rettung
Hersfelds durch den Fehdebrief des Rit-
ters Simon von Haune. Die Verehrung des
neuen deutschen Kaisers, die Liebe zum
deutschen Vaterland, der Stolz auf das
neugeschaffene deutsche Reich –  warum
wird das alles in bombastischen lateini -
schen Worten zum Ausdruck gebracht, zu-
mal doch dasselbe Ereignis auf einer
weite ren Seite des Sockels auch auf
Deutsch berichtet wird? Offenbar doch in
der Absicht, damit eine größere Wirkung
zu erzielen, die Bedeutung des Ereignisses
dadurch zu erhöhen, dass es in einer
sprachlichen Form dargeboten wird, die
an die in Stein gehauenen monumentalen
Geschehnisse einer längst vergangenen
Epoche erinnert, letztlich also Imitation
und Zitat, geborgter Glanz und rein
äußerlicher Zierrat. Die gleichzeitige Ar-
chitektur orientiert sich an den großen

vergangenen Stile-
pochen, Romanik,
Gotik und Renais-
sance; Kirchen, Ver-
waltungsgebäude
und Bahnhöfe wer-
den in diesen Formen
errichtet, selbst der
reiche Privatmann
lässt sich eine Villa
im Stil Palladios
bauen oder errichtet
ein Mietshaus, das
mit Türmchen, Er -
kern und Balkonen
geschmückt ist.
Dieses für das letzte
Viertel des 19.
Jahrhunderts und
den Anfang des 20.
charakteristische Be-
streben, mehr zu
scheinen als zu sein,
oder zumindest dem
eigenen Selbstgefühl
einen angemessenen
Ausdruck zu verlei-
hen, zeigt sich auch

in der in hochtrabendem Latein ver-
fassten Inschrift, die in ihrer Form als
Chronogramm wiederum bewusst an eine
alte, in Renaissance und Barock geübte
stilistische Spielerei anknüpft. Das
Pathos wirkt aufgesetzt, wie so manche
architektonische Schmuckform der Zeit,
das Latein klingt hohl, es war tot schon in
dem Augenblick, da es ins Leben trat.
Gerade die Perfektion, mit der die In-
schrift verfasst ist, verrät die erstarrte
Künstlichkeit, das nicht mehr Lebendige.
Es ist eine meisterliche Schulübung; sie
wurde auch von einem geübten Schul-
meister angefertigt, vom damaligen Di-
rektor des königlich-preußischen Gymna-
siums Dr. Konrad Duden.

3. Inschrift am ehemaligen Gymna-
sium
Als am Ende des 17. Jahrhunderts die von
Abt Michael 1570 in den Räumlichkeiten
des alten Franziskanerklosters am Neu-
markt gegründete Schule weitgehend
baufällig geworden war, ließ Landgraf
Carl die Gebäude abreißen und auf den
Grundmauern eine neue Dreiflügelanlage
errichten, die den offiziellen Namen
„CAROLINUM HERSFELDENSE“ er-
hielt3. Nur noch wenig ist von diesem Bau
erhalten, das meiste musste dem großen
Neubau von 1909 weichen, doch wacht
noch heute über dem ehemaligen
Haupteingang, dem jetzigen Eingang zum
Mittelbau der Konrad-Duden-Schule,
eine ziemlich ramponierte steinerne weib-
liche Figur, die in ihrer Rechten ein Buch
und in ihrer Linken etwas heute nicht
mehr Erkennbares hält, was wir aber aus
einer früheren Beschreibung wissen:
einen Zügel, ein Halfter. DOCTRINA ET
DISCIPLINA steht auf dem Sockel, und
unmittelbar darunter auf dem Türsturz
kann man eine vierzeilige Inschrift lesen.
Es handelt sich dabei um zwei Distichen,
also um die Abfolge von jeweils einem
Hexameter und einem Pentameter.

NON SATIS EST IUVENEM DOCTIS
LASSARE LIBELLIS/
AFFÆCTUS PRAVOS AST COHIBERE
DECET/
AC DISCIPLINÆ RIGIDÆ MODERARE
CAPISTRO/
EFFRENOS MORES SIC BENE DOC-
TUS ERIT/

derit, Vigelius, Demme). Dies wäre dann
allerdings nicht die „Vitalisnacht“, und
die genannten Autoren verwenden diesen
Begriff auch nicht. Was stimmt nun? 

Vitalisnacht: Eine falsche Bezeich-
nung
Am besten dürften es wohl diejenigen
gewusst haben, die an der Unternehmung
1378 selbst teilgenommen haben, und
glücklicherweise besitzen wir auch das
Zeugnis eines der am Überfall
Beteiligten, nämlich den Fehdebrief des
Ritters Simon von Haune. Dank diesem
Fehdebrief konnten die Hersfelder sich
gegen den Angriff erfolgreich zur Wehr
setzen. Der Text des Briefes, an dessen
Echtheit nicht zu zweifeln ist, ist zwar
urkundlich nicht erhalten, aber in ver-
schiedenen Chroniken in leicht voneinan-
der abweichenden Fassungen überliefert,
die vor allem den genauen Zeitpunkt des
geplanten Überfalls betreffen. Gemein-
sam ist allen Versionen aber die Angabe:
„Datum unter meinem Insiegel (= Siegel)
am St. Vitalistage (Landau: „auf St. Vi-
talis Abend“ [der von Wikipedia unter
„Vitalisnacht“ veröffentlichte Landau-
Text unterschlägt „Abend“] im Jahre
1378“. Und das ist eindeutig. Wenn der
Fehdebrief am Vitalistag (zu welcher
Tageszeit ist dabei ohne Belang) aus-
gestellt wurde, war das der 28. April, und
der nächtliche oder, nach anderen
Quellen, frühmorgendliche Angriff ist in
der Nacht vom 28. auf den 29. bzw. am 29.
in der Frühe erfolgt. Die hektischen Ak-
tivitäten in der Stadt (Gefangennahme
und Hinrichtung der Verdächtigen,
Verteidigungsmaßnahmen) betreffen also
den späten Nachmittag bzw. Abend des
28. April. Und genau das sagt die alte In-
schrift VESPERA VITALIS: Der Abend
des Vitalis. Mag man auch weiterhin von
den berühmten Ereignissen als von denen
der „Vitalisnacht“ sprechen, mag das In-
ternet das falsche Datum nun auch
weltweit verbreiten: In der Vitalisnacht,
der Nacht vom 27. auf den 28. April 1378,
dürfte sich in Hersfeld nichts Besonderes
ereignet haben. Von den metrischen Ver-
stößen abgesehen enthalten also beide In-
schriften, die angeblich auf dem Original
stehende wie die tatsächlich auf der
Kopie zu lesende, einen chronologischen
Fehler: Die erste datiert einen Tag zu spät

Das Vitaliskreuz in den Anlagen (Kopie). Das Vitaliskreuz im Museum (Original).

Die Inschrift von 1878 auf dem Sockel des Vitaliskreuzes in
den Anlagen.
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den; die Zahl 3000 ist nicht genau zu
nehmen und dürfte immer noch viel zu
hoch sein; sie besagt wohl nur: Es waren
ungeheuer viele.

2. Das Vitaliskreuz
Das mit lateinischen Inschriften am
meisten geschmückte Monument Hers-
felds ist ohne Zweifel das sog. Vi-
taliskreuz in den Anlagen hinter der
Stiftsmauer2. Es steht auf einem doppelt
gestuften hohen Steinpodest etwa an der
Stelle, wo die im 19. Jahrhundert
abgerissene äußere Stadtmauer verlief,
auf der das Kreuz wohl ursprünglich
angebracht war zur Erinnerung an den
von den Städtern 1378 siegreich
abgewehrten Versuch des Abtes, mit Hil-
fe gedungener Ritter seine widerspens -
tige Stadt mit Gewalt zur Raison zu brin-
gen. Was heute in den Anlagen zu sehen
ist, besteht aus zwei zu verschiedenen
Zeiten zusammengesetzten Teilen. Das
Doppelpodest wurde 1878 errichtet und
trug bis in die sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts das Kreuz, das heute im
Museum steht. An seine Stelle wurde eine
Kopie gesetzt. Betrachten wir zunächst
den Unterbau. Er weist auf seinen vier
Seiten jeweils eine Inschrift auf, auf der
dem Stift abgekehrten Seite, also zur Si-
mon-Haune-Straße hin, das berühmte
VESPERA VITALIS CRVX SACRA PLE-
NA MALIS. Es ist dies wohl die
berühmteste lateinische Inschrift Hers-
felds, ein kleines epigraphisches Meister-
werk. Wieder ist es ein leoninisch
gereimter Vers, diesmal ein Pentameter,
der wie der Hexameter aus der gleichen
geregelten Abfolge langer und kurzer Sil-
ben besteht. Darüber hinaus handelt es
sich bei dem Vers um ein sog. Chronosti-
chon (so die Bezeichnung für ein Chrono-
gramm in Versen), d. h., die Buchstaben,
die im Lateinischen auch Zahlzeichen
sind (I=1, V=5, X=10, L=50, C=100,
D=500, M=1000), ergeben addiert das
Jahr, in dem das berichtete Ereignis
statt fand. Die Übersetzung lautet: Der
Abend des Vitalis, heiliges Kreuz, war
voller Übel. Der Vers wurde 1878 auf dem
Podest eingemeißelt, ist aber mit Sicher-
heit sehr viel älter. Wo stand er ur-
sprünglich? Lassen wir die abenteuer-
liche Behauptung, die sich durch die
Hersfeld-Literatur zieht, der Vers habe
auf dem Kreuz gestanden, beiseite – ein

(nach Vitalis), die andere einen zu früh
(Vitalisnacht). Die Ereignisse spielten
sich aber am Vitalistage und der darauf-
folgenden Nacht ab. Daraus ergibt sich
zwingend folgendes: Die Inschrift auf
dem unteren Teil des Originals bleibt
weiterhin (und wohl für alle Zeit) unles-
bar und die auf der Kopie ist mit Sicher-
heit unecht.

Dr. Josef Hörle: Gymnasiallehrer
und Geschichtsforscher
Man wüsste nun gern, wer der Verfasser
der in mehrfacher Hinsicht fehlerhaften
Inschrift war, und wer als erster den
falschen Begriff der „Vitalisnacht“ ver-
wendete, auf den die Inschrift deutlich
Bezug nimmt (nocte vitalis). Da die ältere
Hersfeld-Literatur den Begriff Vitalis-
nacht nicht kennt und er erstmals in dem
1911 erschienenen Buch von Heinrich
Butte auftaucht, dürfte Butte der
„Erfinder“ der Vitalisnacht sein. In der
Zeitschrift „Die Stiftsruine“, die in na-
tionalsozialistischer Zeit einige Jahre an
der Stelle von „Mein Heimatland“ als
Beilage zur Hersfelder Zeitung er-
schienen ist, hat Dr. Josef Hörle althers-
felder Inschriften im Stiftsbezirk gesam-
melt und dabei auch das Vitaliskreuz un-
tersucht. Hörle war von 1936 bis 1948
Lehrer am Hersfelder Gymnasium und
hat zahlreiche wertvolle Beiträge zur Er-
forschung der Geschichte Hersfelds
geliefert. Er glaubte seinerzeit (1941) die
sicherlich damals schon nicht mehr les-
bare Inschrift rekonstruieren zu können.
Sein (fehlerhafter) Rekonstruktionsver-
such ist dann, als  in den sechziger Jahren
des 20. Jahrhunderts das originale Vi-
taliskreuz durch die Kopie ersetzt wurde,
auf dem Fuß eben dieser Kopie ange-
bracht worden. Vielleicht ließe sich noch
herausfinden, wer das veranlasst und wer
die gotischen Minuskeln so sauber einge-
meißelt hat.

Noch eine Inschrift und noch ein
Gymnasiallehrer 
Nur wenige, die einmal einen Blick auf
das Kreuz in den Anlagen geworfen
haben, dürften bemerkt haben, dass der
dem Stift zugewandte untere Teil des
Sockels eine lange lateinische Inschrift
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Blick auf das Original im Museum zeigt
eindeutig, dass er niemals dort zu lesen
war. Da er aber durch die Anrede an eben
dieses Kreuz nur in enger Verbindung mit
diesem zu verstehen ist, muss er in seiner
unmittelbaren Nähe angebracht worden
sein. Das Kreuz selbst wird man nicht
lange nach 1378 auf der Mauer errichtet
haben, Chronogramme treten aber erst
seit der Renaissance, also seit dem 14. /
15. Jh. auf. Das heißt, dass der Pentameter
frühestens etwa 100 Jahre nach Errich-
tung des Kreuzes verfasst worden sein
dürfte.

Was steht auf dem Kreuz?
Nun wird der aufmerksame Beobachter
aber rasch bemerken, dass auf dem Kreuz
tatsächlich etwas zu lesen ist, und zwar
sowohl auf den Querarmen wie auf dem
Sockel. Betrachten wir zunächst das
Origi nal im Museum. Was auch heute
noch trotz der unseligen Ausmalung mit
weißer Farbe an Buchstaben erkennbar
ist, zeigt deutlich, dass auf den Querar-
men die Jahreszahl angebracht war: ano
d(o)m(ın)ı mcccl xxvııı (=1378). Die
Zahlzeichen mcccl sind nicht mehr lesbar,
können aber mit Sicherheit erschlossen
werden. Auf dem unteren Teil und dem
Sockel des Kreuzes sind ebenfalls Buch-
staben zu erkennen, leider fügen sie sich
nicht zu einem Wort oder gar Satz. Eines
ist aber ganz klar: vespera vitalis […]  
steht und stand hier nie. Was aber könnte
der Sinn des nicht mehr lesbaren Textes
sein? Die Antwort liegt auf der Hand.
Wenn der obere Teil der Inschrift die
Jahreszahl des Ereignisses darstellt,
dürfte der untere Teil das Ereignis selbst
und wohl auch das genaue Datum, also
den Vitalistag, zum Inhalt haben.
Während in den alten Unterlagen des Mu-
seums noch zu lesen ist, dass auf dem
Kreuz vespera vitalis […] gestanden habe,
belehrt das Informationstäfelchen neben
dem Kreuz den erstaunten Betrachter, die
heute nicht mehr entzifferbare Inschrift
habe folgendermaßen gelautet: ISTIC
HERSFELDIS FUIT TRADITA POST VI-
TALIS. (Hier ist Hersfeld ausgeliefert /
übergeben / verraten worden nach [zu
ergänzen: dem Fest des] Vitalis.). Wieder
handelt es sich um einen leoninisch
gereimten Hexameter, allerdings weist der
Vers einen Verstoß gegen die Metrik auf
und, wie wir sehen werden, einen gegen
die Chronologie. Die Verwirrung wird
noch größer, wenn wir uns die Kopie des
Kreuzes, am besten mit einem Fernglas,
anschauen. Da finden wir auf dem un-
teren Teil und Sockel in gotischen Mi-
nuskeln: istic hersfeldis fuit tradita nocte
vitalis (Hier ist Hersfeld […] verraten
worden in der Nacht des Vitalis (also in
der „Vitalisnacht“). Dieser Vers enthält
zwei Verstöße gegen die Metrik und
wieder einen gegen die Chronologie. Was
heißt „Vitalisnacht“? Vergleicht man den
Ausdruck mit ähnlichen dieser Art, etwa
Johannisnacht, Weihnacht oder Oster-
nacht, wird klar, dass damit die Nacht vor
dem jeweiligen Feiertag gemeint ist, also
die Nacht vor dem Johannistag, vor Weih-
nachten, vor Ostern. „Vitalisnacht“ heißt
also „Nacht vor dem Vitalistag“. Dieser
war der 28. April, also ist die Vitalisnacht
die Nacht vom 27. auf den 28. April. Und
so steht es auch auf dem Informations -
täfelchen vor dem Kreuz in den Anlagen.
Daneben gibt es aber eine andere Tradi-
tion, die die fraglichen Ereignisse in die
Nacht nach dem Vitalis-Tag verlegt, also
in die Nacht vom 28. auf den 29. April (Pi-

aufweist, die längste, die sich bisher in
Hersfeld finden ließ. Lange Zeit war sie so
von Gestrüpp überwuchert, dass sie schwer
zu lesen war. Die Zahlen in Klammern
stellen die Summe der Zahlzeichen dar. Die
Gesamtsumme beträgt 1878.

AVSPICIIS GVILHELMI AVGVSTI (1226)
PATRIAE RESTITVTORIS (8)
QVINGENTIS POST INSIGNE (9)
NOBILIS EQVITIS HAVNII (66)
FACINVS ANNIS PRAETERLAP= (157)
SIS NE RES OBLIVIONE OBRV= (63)
ERETVR RENOVATO CIPPO (111)
CVRAVERVNT HVIVS VRBIS CIVES.
(238)

Unter der Herrschaft des Kaisers Wil-
helm,
des Wiederherstellers des Vaterlandes,
haben, nachdem fünfhundert Jahre nach 
des edlen Ritters von Haune 
berühmter Tat verstrichen waren,
dafür dass die Sache nicht in Vergessen-
heit geriete,
durch Erneuerung des Denkmals
Sorge getragen die Bürger dieser Stadt.

Wie der Vers VESPERA VITALIS ist auch
diese Inschrift ein Chronogramm, d. h.,
die Buchstaben, die gleichzeitig auch
Zahlzeichen sind, ergeben zusam-
mengezählt das Jahr, auf das sich der Text
bezieht, hier also die Erneuerung des Vi-
taliskreuzes im Jahre 1878 zur Erinnerung
an die 500 Jahre zurückliegende Rettung
Hersfelds durch den Fehdebrief des Rit-
ters Simon von Haune. Die Verehrung des
neuen deutschen Kaisers, die Liebe zum
deutschen Vaterland, der Stolz auf das
neugeschaffene deutsche Reich –  warum
wird das alles in bombastischen lateini -
schen Worten zum Ausdruck gebracht, zu-
mal doch dasselbe Ereignis auf einer
weite ren Seite des Sockels auch auf
Deutsch berichtet wird? Offenbar doch in
der Absicht, damit eine größere Wirkung
zu erzielen, die Bedeutung des Ereignisses
dadurch zu erhöhen, dass es in einer
sprachlichen Form dargeboten wird, die
an die in Stein gehauenen monumentalen
Geschehnisse einer längst vergangenen
Epoche erinnert, letztlich also Imitation
und Zitat, geborgter Glanz und rein
äußerlicher Zierrat. Die gleichzeitige Ar-
chitektur orientiert sich an den großen

vergangenen Stile-
pochen, Romanik,
Gotik und Renais-
sance; Kirchen, Ver-
waltungsgebäude
und Bahnhöfe wer-
den in diesen Formen
errichtet, selbst der
reiche Privatmann
lässt sich eine Villa
im Stil Palladios
bauen oder errichtet
ein Mietshaus, das
mit Türmchen, Er -
kern und Balkonen
geschmückt ist.
Dieses für das letzte
Viertel des 19.
Jahrhunderts und
den Anfang des 20.
charakteristische Be-
streben, mehr zu
scheinen als zu sein,
oder zumindest dem
eigenen Selbstgefühl
einen angemessenen
Ausdruck zu verlei-
hen, zeigt sich auch

in der in hochtrabendem Latein ver-
fassten Inschrift, die in ihrer Form als
Chronogramm wiederum bewusst an eine
alte, in Renaissance und Barock geübte
stilistische Spielerei anknüpft. Das
Pathos wirkt aufgesetzt, wie so manche
architektonische Schmuckform der Zeit,
das Latein klingt hohl, es war tot schon in
dem Augenblick, da es ins Leben trat.
Gerade die Perfektion, mit der die In-
schrift verfasst ist, verrät die erstarrte
Künstlichkeit, das nicht mehr Lebendige.
Es ist eine meisterliche Schulübung; sie
wurde auch von einem geübten Schul-
meister angefertigt, vom damaligen Di-
rektor des königlich-preußischen Gymna-
siums Dr. Konrad Duden.

3. Inschrift am ehemaligen Gymna-
sium
Als am Ende des 17. Jahrhunderts die von
Abt Michael 1570 in den Räumlichkeiten
des alten Franziskanerklosters am Neu-
markt gegründete Schule weitgehend
baufällig geworden war, ließ Landgraf
Carl die Gebäude abreißen und auf den
Grundmauern eine neue Dreiflügelanlage
errichten, die den offiziellen Namen
„CAROLINUM HERSFELDENSE“ er-
hielt3. Nur noch wenig ist von diesem Bau
erhalten, das meiste musste dem großen
Neubau von 1909 weichen, doch wacht
noch heute über dem ehemaligen
Haupteingang, dem jetzigen Eingang zum
Mittelbau der Konrad-Duden-Schule,
eine ziemlich ramponierte steinerne weib-
liche Figur, die in ihrer Rechten ein Buch
und in ihrer Linken etwas heute nicht
mehr Erkennbares hält, was wir aber aus
einer früheren Beschreibung wissen:
einen Zügel, ein Halfter. DOCTRINA ET
DISCIPLINA steht auf dem Sockel, und
unmittelbar darunter auf dem Türsturz
kann man eine vierzeilige Inschrift lesen.
Es handelt sich dabei um zwei Distichen,
also um die Abfolge von jeweils einem
Hexameter und einem Pentameter.

NON SATIS EST IUVENEM DOCTIS
LASSARE LIBELLIS/
AFFÆCTUS PRAVOS AST COHIBERE
DECET/
AC DISCIPLINÆ RIGIDÆ MODERARE
CAPISTRO/
EFFRENOS MORES SIC BENE DOC-
TUS ERIT/

derit, Vigelius, Demme). Dies wäre dann
allerdings nicht die „Vitalisnacht“, und
die genannten Autoren verwenden diesen
Begriff auch nicht. Was stimmt nun? 

Vitalisnacht: Eine falsche Bezeich-
nung
Am besten dürften es wohl diejenigen
gewusst haben, die an der Unternehmung
1378 selbst teilgenommen haben, und
glücklicherweise besitzen wir auch das
Zeugnis eines der am Überfall
Beteiligten, nämlich den Fehdebrief des
Ritters Simon von Haune. Dank diesem
Fehdebrief konnten die Hersfelder sich
gegen den Angriff erfolgreich zur Wehr
setzen. Der Text des Briefes, an dessen
Echtheit nicht zu zweifeln ist, ist zwar
urkundlich nicht erhalten, aber in ver-
schiedenen Chroniken in leicht voneinan-
der abweichenden Fassungen überliefert,
die vor allem den genauen Zeitpunkt des
geplanten Überfalls betreffen. Gemein-
sam ist allen Versionen aber die Angabe:
„Datum unter meinem Insiegel (= Siegel)
am St. Vitalistage (Landau: „auf St. Vi-
talis Abend“ [der von Wikipedia unter
„Vitalisnacht“ veröffentlichte Landau-
Text unterschlägt „Abend“] im Jahre
1378“. Und das ist eindeutig. Wenn der
Fehdebrief am Vitalistag (zu welcher
Tageszeit ist dabei ohne Belang) aus-
gestellt wurde, war das der 28. April, und
der nächtliche oder, nach anderen
Quellen, frühmorgendliche Angriff ist in
der Nacht vom 28. auf den 29. bzw. am 29.
in der Frühe erfolgt. Die hektischen Ak-
tivitäten in der Stadt (Gefangennahme
und Hinrichtung der Verdächtigen,
Verteidigungsmaßnahmen) betreffen also
den späten Nachmittag bzw. Abend des
28. April. Und genau das sagt die alte In-
schrift VESPERA VITALIS: Der Abend
des Vitalis. Mag man auch weiterhin von
den berühmten Ereignissen als von denen
der „Vitalisnacht“ sprechen, mag das In-
ternet das falsche Datum nun auch
weltweit verbreiten: In der Vitalisnacht,
der Nacht vom 27. auf den 28. April 1378,
dürfte sich in Hersfeld nichts Besonderes
ereignet haben. Von den metrischen Ver-
stößen abgesehen enthalten also beide In-
schriften, die angeblich auf dem Original
stehende wie die tatsächlich auf der
Kopie zu lesende, einen chronologischen
Fehler: Die erste datiert einen Tag zu spät

Das Vitaliskreuz in den Anlagen (Kopie). Das Vitaliskreuz im Museum (Original).

Die Inschrift von 1878 auf dem Sockel des Vitaliskreuzes in
den Anlagen.
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Nicht genug ist es, den Jüngling mit
gelehrten Büchern zu ermüden,
man muss auch seine verderblichen Re-
gungen niederhalten
und mit dem Zaum unerbittlicher Zucht
zügeln
sein unbändiges Wesen. So wird er in
rechter Weise gebildet.
Wissensvermittlung und Charakterbil-
dung: So lauten in unübertreffbarer
Kürze Ziel und Absicht  der neuen land-
gräflichen Bildungseinrichtung. Es soll-
ten im Laufe der Jahrhunderte seitens
der Obrigkeit noch zahllose Schulpro-
gramme, Richtlinien und Anweisungen
für den Unterricht folgen, in neuster Zeit
mit geradezu atemberaubend schnellem
Verfallsdatum, doch konnten auch die
Tonnen bedruckten Papiers bisher noch
nicht die Einsicht gänzlich verstellen,
dass DOCTRINA ET DISCIPLINA die
Grundpfeiler jeglicher Schulbildung sein
müssen. 

4. Das Haus Ecke Hanfsack / Ket-
tengässchen
Die meisten Leser kennen wahrschein-
lich das ungewöhnlich reichgeschmückte
kleine Fachwerkhaus an der Ecke Hanf-
sack / Kettengässchen. An der Seite zum
Kettengässchen hin befindet sich auf
dem oberen Längsbalken des Un-
tergeschosses eine längere lateinische In-
schrift.  INVIDUS NON MINUS DIS-
CRUCIATUR ALIENA FELICITATE
QVAM PROPRIA INFORTUNA MALIM
AMICUM BONUM QVAM AVRVM DARI
POSSID, und dann scheint noch etwas in
der Ecke unter der Ziegel zu stehen. Was,
wird gleich klar werden. Man wird nicht
fehlgehen in der Annahme, dass bereits
der Erbauer des Hauses den Spruch hat
anbringen lassen. Nach einer nicht mehr
vorhandenen Bauinschrift wäre das im
Jahre 1619 geschehen. „Der Neidische”,
so lautet die Übersetzung, „wird nicht
weniger gequält durch fremdes Glück als
durch eigenes Unglück. Ich möchte lieber
einen guten Freund als das Gold des 
Darius besitzen.” Die unvollständige
Form POSSID muss durch ERE ergänzt
werden, um den erforderlichen Infinitiv
POSSIDERE zu erhalten. Der Satz, in
dem der Hausbesitzer seine Auffassung
von Reichtum, Glück und Freundschaft
zum Ausdruck bringt, ist sonst nicht
nachzuweisen. Er stammt weder aus der
christlichen noch aus der heidnischen
Literatur; zumindest ist mir ein
entsprechender Nachweis bisher nicht
gelungen. Offenbar hat der Bauherr ihn
selbst verfasst oder für sich verfassen
lassen. 
Aber warum hat er das in Latein getan?
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sprach in
Hersfeld kein Mensch Latein, abgesehen
natürlich von den Schülern der städti -
schen Lateinschule – nicht zu verwech-
seln mit dem Gymnasium –; die waren
unter Strafe verpflichtet, während der
Schulzeit, also auch in den Pausen und
auf dem Schulhof, lateinisch zu sprechen.
Für die und die paar gymnasialen
Klosterschüler war die Inschrift sicher-
lich nicht gedacht. Wer also konnte sie
verstehen? 
Kaum jemand als die wenigen
akademisch gebildeten Honoratioren der
Stadt. Ihnen hat sich der Bauherr offen-
bar geistig ebenbürtig gefühlt und mit
der Wahl einer nur noch von wenigen
verstandenen, aber einen hohen Bil-
dungsstand verratenden Sprache seinen

Im Gegensatz zu Städten wie etwa Fulda,
das an und in seinen zahlreichen
repräsentativen Barockgebäuden und
Monumenten zum Teil umfangreiche
lateinische Inschriften aufweist, hat das
aus einer Abtsresidenz zu einer Land-
stadt gewordene Hersfeld in dieser Hin-
sicht wenig zu bieten. Umso mehr lohnt
es sich, die noch erhaltenen Dokumente
früher und neuerer epigraphischer Kunst
einmal etwas näher zu betrachten, Doku-
mente, an denen die meisten, sofern sie
sie denn überhaupt wahrnehmen, achtlos
vorübergehen, weil sie ihnen unver-
ständlich bleiben.

1. Der Peststein an der Stadtkirche
Die älteste lateinische Inschrift findet
sich auf dem sog. Peststein, an der
Außenseite des südlichen Teils der Ost-
wand der Stadtkirche, links neben der
kleinen Vorhalle, in der sich das Grabmal
des Generalmajors Schmidt befindet. Der
schon für Demme schwer lesbare Text,
den er in stark korrumpierter Form ab-
druckt und gewaltsam auf das große
Pestjahr 1348 bezieht, ist dann von Butte
und Neuhaus wieder veröffentlicht wor-
den, beide Male nicht ohne Fehler1. Der
korrekte Text lautet folgendermaßen (die
Schrägstriche sind zur Verdeutlichung
von mir hinzugesetzt):
Anno milleno / ter c semel l quoque seno
De tumida peste / quae tunc viguit mani-
feste
Ex vi divina / ceciderunt milia trina
Hic subterrata / requiescant pace beata.
Im Jahre tausend dreimal hundert
(C=100) einmal fünfzig (L=50) und sechs
starben an der aufschwellenden Pest, die
damals weithin sichtbar wütete, 
durch göttliche Gewalt dreitausend.
Hier begraben, mögen sie ruhen in glück-
lichem Frieden.
Bei den vier in gotischer Minuskel
(Kleinbuchstaben) geschriebenen Versen
handelt es sich um sog. Hexameter, eine
Versform, die, einfach und verkürzt
gesagt, aus einer sechsmal (hex = griech.
sechs) wiederholten Verbindung von je -
weils einer langen und zwei kurzen Sil-
ben besteht, wobei die beiden Kürzen
auch durch eine Länge ersetzt werden
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können. Darüber hinaus sind die Verse
leoninisch gereimt, d. h., die letzten Sil-
ben der ersten Vershälfte reimen sich mit
den letzten Silben des Verses (-leno /
seno; peste / -feste u.s.w.). Dies er-
möglicht es auch in solchen Fällen, wo
einzelne Buchstaben nicht mehr zu lesen
sind, mit einiger Sicherheit Ergänzungen
vorzunehmen. Im Falle des Peststeins
gibt es an der Lesung keinen Zweifel.

3000 Pesttote in Hersfeld 1356?
Was sagt uns der Stein? 1356 erlagen
3000 Menschen in Hersfeld der damals
grassierenden Pest und wurden hier (also
auf dem Kirchhof) begraben. Was so klar
und einfach erscheint, erweist sich bei
näherer Betrachtung als gänzlich un-
möglich. Angesichts der Tatsache, dass
mehr als 90 % der deutschen Städte im
Mittelalter weniger als 2000 Einwohner
hatten und mittlere Städte wie etwa 
Trier, Mainz oder Dresden eine
geschätzte Bevölkerungszahl von 5000-
8000 aufwiesen, würde die Zahl von 3000
Pesttoten die zu vermutende Einwoh -
nerzahl von Hersfeld bei weitem
überschrei ten. Für die im 17. Jahrhundert
mehrfach in Hersfeld aufgetretenen
Pestepidemien gibt es zuverlässige Ver-
lustzahlen; sie bewegen sich im Bereich
von etwa 100 bis über 500 in den jeweili-
gen Jahren. Weiter: Selbst der oberfläch-
liche Betrachter wird bemerken, dass der
Stein an der Ober- und Unterkante schw-
er beschädigt ist, unten sogar mit Verlust

eines Teils der Buchstaben; er wurde also
irgendwann einmal gewaltsam aus seiner
ursprünglichen Umgebung herausge-
brochen und an der Stadtkirche ange-
bracht. Das bedeutet aber, dass mit „Hic /
Hier“ nicht der Bereich um die Kirche
gemeint sein kann, sondern ein vermut-
lich außerhalb der Stadt gelegener Be-
gräbnisplatz für die Pesttoten. Am
ehesten wäre an eine Kapelle zu denken,
die, als der Pesttoten-Friedhof nicht
mehr benutzt wurde, allmählich verfiel
und schließlich abgerissen wurde; der
Stein wurde als Erinnerung dann an der
Stadtkirche angebracht.
Auch das Jahr 1356 macht
Schwierigkeiten. Die Pest erreichte ihren
ersten Höhepunkt in Deutschland in den
Jahren nach 1349, klang dann 1353 ab,
flackerte aber an verschiedenen Orten
wieder auf, so auch 1356 (die sog.
„Kinderpest“, da vorwiegend Kinder ihr
erlagen), ohne allerdings das frühere
Ausmaß wieder zu erreichen. 
Als Deutung des rätselhaften Hersfelder
Peststeins würde ich folgendes vorschla-
gen: 1356, am Ende der ersten, verheeren-
den Pestepidemie, hat man den in der
Hersfelder Gegend in diesen Jahren an
der Pest Gestorbenen auf dem außerhalb
der Stadt gelegenen Friedhof ein Erin-
nerungsmal errichtet und dafür diese In-
schrift verfasst. Sie besagt nicht, dass im
Jahre 1356 3000 Menschen der Epidemie
erlagen, sondern dass hier die Toten der
Pestjahre 1349-1356 ihre letzte Ruhe fan-

eigenen Bildungsanspruch zu unter-
mauern versucht. Die tote Sprache
schafft Distanz, sie erscheint als Fremd-
körper innerhalb eines sonst vertrauten
Ensembles, als eine Art Beutestück, ein
Spolium, wie es in der Architektur
genannt wird, das bewusst eingesetzt
wird, um Aufmerksamkeit zu erregen,
Unterschiede zu betonen und wie eine Art
Parole die Zugehörigkeit zum Kreis der
Eingeweihten zu beweisen.

Martin Luther als Übersetzer
Betrachten wir  jetzt die Inschrift an
demselben Haus auf der Seite zum Hanf-
sack hin. Wir lesen dort auf dem Balken
über der Haustür:
DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOS-
TRIS QVIA NON EST ALIUS QVI
und darunter
DUX ET AUTHOR EST DEUS MEUS
Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen, weil
kein anderer ist, der
Führer und Leiter ist mein Gott.
Selbst wenn man vor „mein Gott“ ein
„als“ ergänzt, also: weil kein anderer ist,
der Führer und Leiter ist als mein Gott,

ergibt das keinen Sinn, da es zu den
Worten: Gib Frieden, Herr, nicht passt.
Wer hier mit seinem Latein am Ende ist,
kann beruhigt sein: Nicht er oder sie, son-
dern das Latein ist hier am Ende. Die bei-
den Textstücke gehören nicht zusammen;
der erste Teil ist unvollständig, es fehlt
die Fortsetzung des mit QVI beginnenden
Relativsatzes: weil kein anderer ist, der
was tut? Der Gedanke fordert die Fortset-
zung: der uns Frieden geben kann oder so
ähnlich. Und so ist es auch. Bei dem Text
DA PACEM handelt es sich um den ersten
Teil eines alten, wohl aus dem 9. Jahrhun-
dert stammenden liturgischen Textes,
einer Antiphon, einem Wechselgesang 
also, der vollständig folgendermaßen
lautet: DA PACEM DOMINE IN DIEBUS
NOSTRIS QUIA NON EST ALIUS QUI
PUGNET PRO NOBIS NISI TU DEUS
NOSTER. Gib Frieden Herr in unseren
Tagen, da kein anderer ist, der für uns
streiten könnte als du unser Gott. 1529,
als die Türken vor Wien standen, hat
Martin Luther die Worte so übersetzt:

„Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr
Gott, in unsern Zeiten. / Es ist doch ja
kein andrer nicht, / der für uns könnte
streiten, / denn du, unser Gott, alleine.”
Während in dem Text über dem Eingang
in gut christlicher Gesinnung Gott als
Helfer in der Not angerufen wird, lässt
die Inschrift an der Seite antik-heidni -
sches Bildungsgut erkennen: Der höhere
Wert der Freundschaft gegenüber dem
Reichtum des Perserkönigs Darius (wobei
nicht auszuschließen ist, dass der Haus-
besitzer doch nicht so gebildet war und
den Perserkönig mit dem nun tatsächlich
sprichwörtlich reichen Lyderkönig
Kroisos [Krösus] verwechselt hat).

Weshalb fehlt die Fortsetzung in unserer
Inschrift? Offenbar stand sie auf dem
Balken in der Verlängerung nach rechts,
der irgendwann einmal entfernt und
durch einen anderen ersetzt worden ist.
Dass dadurch der Text verkürzt und
letzt lich unverständlich wurde, scheint
niemanden gestört zu haben. Was man
nicht mehr versteht, fällt dem Vergessen
anheim.
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