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II. Über die Armut der deutschen Sprache und 
Geistesschwäche der Frauen 

Erzbischof Berthold von Mainz erließ am 22. März 1485 folgendes Edikt:

Auch wenn die geradezu göttliche Kunst des Buchdrucks zur Belehrung 
der sterblichen Menschen in einzelnen Wissensgebieten den Zugang zu 
Büchern erleichtert, haben wir doch auch erfahren müssen, dass einzelne 
Menschen durch Gier nach Geld oder Ruhm verführt , diese Kunst miss-
brauchen.... 

Vidimus enim Christi libros missarum officia continentes et praeterea de 
divinis rebus et apicibus nostrae religionis scriptos e latina in germanicam 
linguam traductos nec sine religionis dedecore versari per manus vulgi.....
Dicant tanslatores tales ... an ne lingua germanica capax sit eorum , quae 
tum graeci tum et latini egregii scriptores de summis speculationibus reli-
gionis christianae et rerum scienta acuratissime et argutissime scripserunt? 
Fateri opportet idiomatis nostri inopiam minime sufficere necesseque fore , 
eos ex suis cervicibus nomina fingere incognita, aut si veteribus quibusdam 
utantur veritatis sensum corrumpere quod propter magnitudinem periculi 
in litteris sacris magis veremur. Quis enim dabit idiotis atque indoctis 
hominibus et femineo sexui in quorum manus codices sacrarum literarum 
inciderint veros excerpere intellectus?....... ( Zu den Verständnisschwie-
rigkeiten der Heiligen Schrift, etwa des Paulus. Aus diesen und anderen 
Gründen) mandamus ne aliqua opera cuiuscunque scientiae... ..e graeco, 
latino vel alio sermone in vulgare germanicum traducant aut traducta 
..distrahant vel comparent. 

Wir sehen nämlich, dass die Bücher Christi, welche das Amt der Mes-
se enthalten, auch solche, die göttliche Dinge und das Höchste unserer 
Religion betreffen, aus der lateinischen in die deutsche Sprache übersetzt 
werden. Diese werden nicht ohne schweren Schaden für die Religion durch 
die Hände der Menge verbreitet. Sollen uns doch die Übersetzer einmal 
sagen, ob denn die deutsche Sprache überhaupt für die Dinge geeignet 
ist, über welche einst die griechischen und dann die lateinischen Schrift-
steller mit höchsten Einsichten in die christliche Religion so genau und 
scharfsinnig geschrieben haben. Man muss doch zugeben, dass die Armut 
unserer Sprache in keiner Weise dafür ausreicht, und dass es ( für die 
Übersetzer) nötig ist, aus ihren eigenen Köpfen neue, unbekannte Begriffe 
zu schöpfen oder, wenn es schon irgendwie bekannte Begriffe sind, dass 
diese den wahren Sinn verfälschen. Davor aber haben Wir, wenn es sich 
um heilige Schriften handelt, wegen der Größe der Gefahr Angst. Wer 
will denn den Armen im Geiste, den Ungelehrten oder dem weiblichen 
Geschlecht, in deren Hände solche Sammlungen der heiligen Schriften 
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fallen, die Möglichkeit geben, den wahren Sinn zu verstehen? ... .. Wir 
befehlen daher, dass gleichgültig in welcher Wissenschaft es sei, überhaupt 
kein Werk aus der griechischen, lateinischen oder einer anderen Sprache in 
gemeines Deutsch übersetzt werde, und verbieten, dass übersetzte Werke 
feilgeboten oder gekauft werden. 

Quelle: Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des 
römischen Katholizismus, Mohr /Siebek Tübingen 1911. 
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