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I Einleitung 
 
„Libri amici, libri magistri.“ Kann dieses Zitat Gültigkeit haben? Wenn man die G8-Schüler 

des Tutoriums unserer Schule beobachtet, fällt auf, dass sie oft von einer Aufgabe zur nächs-

ten hetzen und teilweise ganze Textpassagen überfliegen. Die Zeit ist knapp, umso mehr gilt 

es, nicht zu lange über eine Problemstellung nachzusinnen. Kann das Buch dann noch 

„Freund“ oder „Lehrer“ sein? 

Als ich die Epistel 2 aus den Epistulae morales ad Lucilium von Seneca las, fühlte ich mich 

an diese Hast und Unrast, die in den Klassenzimmern der Nachmittagsbetreuung herrscht, 

erinnert. 

Selbst gerät man als Schüler gelegentlich in Stress, besonders weil es ein Merkmal der Ober-

stufe ist, mit einer Textflut konfrontiert zu werden, sodass man es z.B. im Leistungskurs Ge-

schichte nicht schafft, die Quelle, wie von dem Lehrer gefordert, gründlich „zu studieren“ und 

sich intensiv zu Hause mit Autor, historischem Hintergrund und Inhalt auseinanderzusetzen.  

Wie viel das flüchtige „Durchfliegen“ eines Textes nützt, ist fraglich, ebenso, ob überhaupt 

das Langzeitgedächtnis oder nur das Kurzzeitgedächtnis angesprochen wird.  

Verstärkt tritt der Mangel an Zeit für die Lektüre, hier die Schullektüre, bei der verkürzten 

Schulzeit (G8) und dem verkürzten Studium (Bachelor-/Master-Studiengänge) auf, also dort, 

wo Zeit eingespart wird. Sollte diese Einsparung gerade bei der Lektüre erfolgen? Ist es sinn-

voll hier einzusparen oder nur ein unglücklicher Zufall, dass es gerade die Lektüre trifft? 

Lässt sich die Zeiteinteilung verbessern, dass genügend Zeit für die Lektüre übrig bleibt und 

wie viel Zeit ist eigentlich genug Zeit? Wie intensiv sollte man sich mit der Lektüre, privat 

oder schulisch/beruflich, beschäftigen?  

Dass dem Mensch gerade das Finden des richtigen Maßes Probleme bereitet, ist auch Seneca 

aufgefallen. So kritisiert er in seiner Epistel 106:  

„Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus:  

non vitae sed scholae discimus.“ 

Im Folgenden möchte ich zunächst anhand von Epistel 2 herausarbeiten, welche Einstellung 

Seneca zur Lektüre vertritt, um anschließend zu klären, welche Bedeutung Senecas Grundsät-

zen zu dem richtigen Umgang mit der Lektüre heute zugemessen werden kann. 
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II Hauptteil 
 
II.1 Gedankenführung und sprachliche Besonderheiten 
 
Seneca eröffnet seinen Brief damit, dass er offensichtlich auf eine Beschreibung Lucilius’ 

Bezug nimmt und ihn für seine vorbildhafte Einstellung, nicht ruhelos umherzustreifen, lobt.  

Zwar scheint Lucilius keine ideale Haltung zu verkörpern – Seneca schöpft schließlich „nur“ 

Hoffnung – (Z. 1). Er ist aber zumindest auf dem richtigen Weg.  

Antithetisch stellt Seneca die von ihm beobachteten Indikatoren eines „aegri animi“, nämlich 

„discurris“ (Z. 1), „locorum mutationibus inquietaris“ (Z. 2) und „iactatio (Z. 2), die seiner 

Meinung nach bezeichnenden Eigenschaften einer „compositae mentis“ in dem Hendiadyoin 

„posse consistere et secum morari“ (Z. 3) gegenüber. 

Erst in § 2 kommt Seneca auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen: der Umgang mit Litera-

tur. Das Thema leitet er ein, indem er Lucilius auffordert, die Anzahl seiner Lektüren einzu-

schränken, um „aliquid vagum et instabile“ (Z. 4) zu vermeiden. Durch die Inversion „certis“ 

(Z. 5) hebt Seneca eine bescheidenere Quantität an Lektüre als mustergültig hervor.  

Seine Maxime „nusquam est qui ubique est.“ erläutert er mit dem Bild eines Dauerreisenden, 

der überall Bekanntschaften, aber keine Freundschaften knüpft, also nirgends sich fest bindet, 

sondern nur oberflächliche, flüchtige Kontakte besitzt. Analog dazu baut er seinen Gedanken 

des „Literaturstreuners“ („omnia cursim et properantes transmittunt“ Z. 8) auf, der eine Viel-

zahl von Lektüren und Autoren kennen lernt, aber niemandem anhaftet („familiariter appli-

cant“, Z. 8).  

Dass dieses Gebaren dem Geist nicht dienlich ist, verdeutlicht Seneca in einem aus exempla-

rischen Metaphern bestehenden Trikolon: erstens die direkt nach der Aufnahme wieder aus-

geschiedene und somit von dem Körper unverdaute Speise, zweitens die durch Medikamen-

tenwechsel beanspruchte und so an dem Heilprozess gehinderte Wunde sowie drittens die 

aufgrund von Ortswechsel schwach bleibende Pflanze. Bewusst zieht Seneca die Negationen 

vor, um den Nichtnutzen zu betonen. Bemerkenswert ist hierbei die Verwendung von Verba 

activa und Substantiven, welche eine Handlung bezeichnen. Diese tauchen jedoch alle im 

Passiv bzw. als nominale Wendung auf: „emittitur“, „crebra mutatio“, „temptantur“, „trans-

fertur“, „in transitu“. Magen, Wunde und Pflanze haben keine Zeit aktiv zu werden. Ihnen 

wird die Möglichkeit zum Verdauen, Heilen und Wachsen durch die ruhelosen Handlungen 

verwehrt.  

In einem zweiten Axiom schlussfolgert Seneca: „nihil tam utile est ut in transitu prosit.“  

Diese Erkenntnis bezieht er auf die „librorum multitudo“ zurück: Viele Bücher können nur 

zerstreuen. Folglich („itaque“) sei es für Lucilius sinnvoll, sich in der Anzahl seiner Lektüre 
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zu beschränken. Dieser provokante Satz fordert den Einspruch des fictus interlocutor heraus: 

Lucilius will seiner Neigung freien Lauf lassen und wankelmütig sich einmal diesem, einmal 

jenem Buch widmen können. Dass dieses Verhalten schadet, illustriert Seneca durch Wieder-

aufgreifen des Beispiels der Nahrungszufuhr: Die Aufnahme von „varia […] et diversa“ - die 

Tautologie unterstreicht nochmals die Vielfalt -, führe zu „fastidientis stomachi“. Analog füh-

re ein Überfluss an Lektüre zu „aegri animi“ (Z. 1).  

Als Konsequenz empfiehlt Seneca bei den – durch Inversion betont – „probatos“ stets zu blei-

ben. Er lässt sich aber, wie es typisch für Seneca ist, auf einen Kompromiss ein, der zeigt, 

dass er ein praxisnaher Philosoph ist, der die unerbittlichen Ansprüche der Stoa für Durch-

schnittsmenschen alltagstauglich und erstrebenswert zu machen versucht: „si quando ad alios 

deverti libuerit“. Es ist also durchaus denkbar und nicht verurteilt, auch andere Autoren zu 

lesen. Jedoch unter der Prämisse „ad alios deverti“.  

Die Weisungen Senecas, die er Lucilius bis zu diesem Punkt vermittelt, erscheinen aufgrund 

der unpersönlichen Ausdrücke wie allgemein gültige Tatsachen und unverrückbare Maßstäbe: 

„oportet“, „evenit“, „necesse est“, „utile est“, „satis est“. Dass Seneca gegenüber Lucilius 

belehrend auftritt und auch dem Thema eine gewisse Bedeutung und Dringlichkeit beimisst, 

offenbart einerseits die fünfmalige Verwendung des Imperativs und andererseits, dass er ü-

berdies dreimal Lucilius - und damit stellvertretend uns - zusätzlich in der 2. Sg. Indikativ 

anspricht.  

Wie auch in ep. 201 mahnt Seneca in einem Parallelismus, dass Lucilius sich täglich etwas 

aneigne und wappne zum Schutz vor Schicksalsschlägen wie Armut, dem Tod und anderen 

Übeln, jedoch dass er immer nur eines auf einmal verinnerliche, was durch den Kontrast 

„multa“ � „unum“ betont wird.  

Dass Seneca keine leeren Ratschläge verkündet, zeigt das Beispiel seiner selbst in § 5: „ipse 

quoque facio“: An dem Tag des Briefverfassens habe er den Ausspruch Epikurs entdeckt, nur 

die fröhliche Armut sei ehrenhaft. Mit diesem setzt er sich sogleich auseinander: Heitere Ar-

mut könne keine Armut sein: Schließlich habe nur der etwas von seinem Besitz, der ihn auch 

zu schätzen wisse, fähig ist, bei diesem genügsam zu verweilen, und nicht ununterbrochen auf 

der Suche nach mehr ist („si alieno imminet“). Anstelle des ständig nach Neuem Strebenden 

und Umherschweifenden ist auch in Angelegenheiten des Mammons der im Kontrast dazu 

Ruhende in Senecas Augen der Überlegene.  

Abschließend formuliert Seneca, angeregt durch den fictus interlocutor, eine Maßregel, die 

nicht nur auf den Reichtum zutreffen, sondern auch auf das eigentliche Thema, die Lektüre: 

                                                 
1 ep. 20 § 12 - 13 
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Das richtige Maß liegt zwischen dem Nötigen, dem Mindestmaß, und dem Ausreichenden 

(„sat[is]“), dem Maximum. Dass Seneca als Vorbild einen epikureischen Ausspruch als das 

eine, „zu verdauende“ Thema für diesen Tag wählt, bekräftigt seine Aussage, auch bei den 

„non probatos“/„alios“ gelegentlich einkehren zu dürfen, es vielmehr ratsam ist, auch kontro-

verse Anschauungen zu diskutieren.  

Es lässt sich festhalten, dass für Seneca eine Lektüre als lohnend gilt, wenn aus ihr ein Zuge-

winn für die Festigung des Geistes hervorgeht und sich damit ein Fortschritt in Richtung bona 

mens verzeichnen lässt. Dies kann nur dann erfolgen, wenn der Mensch sich bei jeder Lektüre 

einen bedeutenden und der bona mens zuträglichen Aspekt herausgreift („apprehendo“), die-

sen durch Nachsinnen vertieft und so einen Lerneffekt aus ihm zieht.  

Dass das Herausgreifen, in diesem Fall einer gelesenen Textstelle, tatsächlich mit Lernen zu-

sammenhängt, zeigt die sprachwissenschaftliche Entwicklung des Wortes „adprehendo“ (§ 5): 

Während im Englischen das Wort (to) apprehend, welches auf das lat. apprehendere zurück-

geht2, schon be-greifen/verstehen/erkennen bedeutet3, hat sich im Französischen bei dem 

Wort „apprendre“, welches sich ebenfalls von apprehendere ableiten lässt4, seine Bedeutung 

neben verkünden ebenfalls zu lernen und lehren5 erweitert (Amplifikation): „saisir par 

l’esprit“ / „apprendre pour soi“ / „apprendre aux autres“6.    

Das Aufgreifen eines einzigen Gesichtspunktes des täglich Gelesenen ist im Schulalltag und 

Studium utopisch: In der Schule erhebt beispielsweise bei mindestens fünf verschiedenen Fä-

chern pro Tag jedes auch seinen Anspruch, etwas Neues zu vermitteln. Der neue Lernstoff 

beschränkt sich meistens nicht nur auf ein Zitat wie bei Seneca, das es zu verinnerlichen gilt, 

sodass man sich täglich in jedem Fach nur einem Thema näher widmen müsste. Stattdessen 

nimmt die Masse an Lernstoff und seine Komplexität mit den Schuljahren zu. Zweifelsohne 

bewirkt die Textmenge, dass nur ein geringer Bruchteil des Gelesenen im Geist haften bleiben 

kann und gelernt ist. Hierbei verstehe ich unter gelernt ein im Langzeitgedächtnis verankertes 

Wissen.  

 

II.2 Umgang mit Literatur in Zeiten von Bologna 

Woher rührt die Umstellung von G9 auf G8, durch die Schüler Probleme im Umgang mit der 

üppigen Literatur und mit dem im Curriculum vorgesehenen Lernstoff bekommen? Ziel des 

                                                 
2 Hoad, 1996, S. 20  
3 Deuter, 2003, S. 25 / Hornby, 2005, S. 63 
4 Bloch, 19806, S. 32 
5 Eschmann, 2006, S. 37 
6 Bloch, 19806, S. 32 
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Bologna-Prozesses war es, ähnlich der res publica literaria in der Renaissance7, einen europä-

ischen Hochschulraum zu schaffen, in dem Studienleistungen durch vereinheitlichte Bache-

lor-/Master-Studiengänge mit einem Leistungspunktesystem (ECTS) gleichermaßen aner-

kannt werden.8 Dadurch sollen Mobilität und Flexibilität für Studierende, Lehrer, Wissen-

schaftler und Verwaltungspersonal vereinfacht9, bessere Qualifikationen für den Arbeitsmarkt 

erreicht10, sowie internationale Wettbewerbsfähigkeit11 und Vergleichbarkeit hergestellt wer-

den. Zudem soll ganz nach Kants Vorbild wieder eine universitas magistrorum et scholari-

um12 angestrebt, ja sogar der Schwerpunkt der Hochschulbildung „vom Lehren zum Lernen“ 

verschoben werden.13  

Als Voraussetzung wurde der Abschluss des 12. Schuljahres festgesetzt, sodass in Deutsch-

land das Abitur nach 12 Schuljahren erreicht werden müsste, wie es international größtenteils 

bereits der Fall war. Ergo, innerhalb von acht statt neun Jahren auf der weiterführenden Schu-

le sollen sich Schüler aktuell das erforderliche Wissenspensum aneignen.14  

In der Praxis scheint der Lernstoff für 12 Schuljahre nicht oder kaum von dem für 13 Schul-

jahre abzuweichen. Abgesehen davon, dass Schüler unwillig sind, Zeit für die obligatorisch 

zu lesenden Quellen aufzubringen, bleibt ihnen auch de facto weniger Zeit zum Auseinander-

setzen mit einzelnen Themen, zum Begreifen sowie zum Üben und Wiederholen. Gerade dies 

zeichne einen „gute[n] Unterricht“ aus.15 Das für die bona mens unentbehrliche Verinnerli-

chen des Bedachten, damit die Beschäftigung mit Literatur nicht wirkungslos bleibt, entfällt.  

Dadurch, dass sie nicht die Muße finden, sich mit allem eingehend zu befassen, neigen be-

sonders G8-Schüler dazu, alle Themen oberflächlich zu behandeln - ganz entgegen Senecas 

Anweisung, einzelne herauszugreifen und nur diese zu lernen. Als weitere Konsequenz des 

Zeitmangels tendiert die Lernmethode von Schülern und Studenten zunehmend zum kontra-

produktiven Bulimie-Lernen16: Viel Lernstoff wird im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert, um 

„unverdaut“ binnen kurzem wieder abgerufen zu werden. Anschließend gerät das temporär 

erworbene Wissen in Vergessenheit.  

                                                 
7 Schultheis, 2008, S. 48 
8 Brändle, 2010, S. 21ff. 
9 Eckardt, S. 48ff.  
10 Reinalda, 2006, S. 21 bzw. Annex 3 
11 vgl. ebd., S. 53ff.  
12 Müller, S. 25 
13 Brändle, 2010, S. 54 
14 v. Saldern, S. 2 
15 Czerny, S. 209 
16 vgl. ebd.  
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Senecas tadelnder Ausspruch „non vitae sed scholae discimus“17 trifft hier zu. Er erkennt, 

dass eine Vielfalt an Themen und ein pedantisches Verlaufen in Belanglosigkeiten („latruncu-

lis ludimus.“)18 nicht zu dem Erwerb von virtus beitragen, sondern allenfalls der Anhäufung 

von Wissen und somit der Schule allein nützen. Im Gegensatz dazu hält er fest: „paucis [satis] 

est ad mentem bonam uti litteris“19.  

 

III Fazit  

Zusammenfassend ist eine Verringerung des Lernpensums und damit auch der Literatur für  

12 Schuljahre dem Lernen für das Leben eher förderlich als der jetzige Literaturüberfluss: 

Den Schülern bliebe im Durchschnitt mehr Zeit für eine Lektüre.  

Jedoch ist auch hier das richtige Maß zu beachten: Auf der einen Seite ist ein Übermaß an 

Literatur schädlich, weil es keinen Gewinn für das Leben darstellt: Entweder dient sie nur der 

Gelehrsamkeit oder gerät vollständig in Vergessenheit infolge mangelnden Auseinanderset-

zens mit ihr. Auf der anderen Seite birgt eine größtmögliche „Entrümpelung“ der Curricula 

die Gefahr, dass sich das Schulsystem zu einem utilitaristischen entwickelt: Nur das für die 

spätere Beschäftigung nützliche Wissen wird gelehrt, während Allgemeinbildung und Weit-

blick abhanden zu kommen drohen, die sowohl für eine differenzierte Beschäftigung mit Lite-

ratur als auch für die eigene Wahl eines Berufes überhaupt Grundlage sind.  

Damit sich die Beschlüsse des Bologna-Prozesses nicht als „Humboldts Albtraum“ offenba-

ren, sollte ein Mittelmaß an Lernstoff und Literatur gefunden werden, das Schüler weder ü-

berbeansprucht, zu Bulimie-Lernen und oberflächlichem Lesen ermuntert, noch zu weltfrem-

den Spezialisten bildet.  

Vielmehr müsste eine gesunde Anpassung an 12 Schuljahre erfolgen, sodass das Schulsystem 

Senecas heute abgewandelter Lebensweisheit „non scholae, sed vitae discimus“20 gerecht 

wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Seneca, ep. 106 §12 
18 vgl. ebd., §11 
19 vgl. ebd., §12 
20 Bartels, S. 110 
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IV  Eigene Übersetzung 

Seneca grüßt seinen Lucilius,  

aus diesen Dingen, die du mir schreibst, und aus diesen, die ich höre, schöpfe ich gute Hoff-

nung von dir: Du läufst nicht ziellos hierhin und dorthin und beunruhigst dich nicht durch 

Ortswechsel. Dieses da ist die Unruhe eines kranken Geistes: Ich halte für das erste Kennzei-

chen eines geordneten Geistes, innehalten zu können und bei sich zu verweilen. Jenes aber 

beachte, dass diese Lektüre da von vielen Autoren und der Schriftrollen des gesamten Volkes 

nicht irgendetwas Unstetes und Umherschweifendes hat; es gehört sich bei bestimmten Geis-

tesgrößen zu verweilen und aufzuwachsen, wenn du irgendetwas gewinnen willst, das im 

Geist fest haftet. Nirgends ist der, der überall ist. Wenn sie das Leben auf Reisen verbringen, 

ereignet sich dies, dass sie viele Gastfreunde und keine Freunde besitzen. Es ist unvermeid-

lich, dass dasselbe diesen zustößt, die sich keinem Geist vertraulich anschließen, sondern ei-

len und alles im Laufe übergehen, die Speise nützt nicht und kommt nicht dem Körper hinzu, 

die sofort nach ihrer Aufnahme ausgestoßen wird; nichts hindert die Heilung gleichermaßen 

wie der häufige Wechsel der Heilmittel; die Wunde gelangt nicht zur Narbe, an der Medika-

mente erprobt werden; eine Pflanze, die oft versetzt wird, erstarkt nicht; es existiert nichts so 

Dienliches, dass es im Übergang nützt. Die Vielzahl der Bücher zerstreut. Weil du nicht so 

viel lesen kannst wie du hast, ist es genug, zu haben, wie viel du liest. Du sagst: „Aber ich 

möchte bald dieses Buch lesen, bald jenes.“ Von Vielem zu kosten ist Zeichen eines Über-

druss empfindenden Magens; die Dinge, wo buntes Durcheinander herrscht, verunreinigen 

und nähren nicht. Lies deshalb immer die bewährten [Schriftsteller], und wenn es dir einmal 

gefällt zu anderen abzuschweifen, kehre zu den früheren zurück! Erwirb dir täglich irgendet-

was von Schutz gegen die Armut, gegen den Tod, und nicht weniger gegen die übrigen Übel: 

Und wenn du Vieles durchläufst, wähle Eines aus, das du an jenem Tag geistig verarbeitest. 

Dies tue ich persönlich auch; von den vielen Dingen, die ich gelesen habe, greife ich irgend-

etwas auf. Heutig ist dies, was ich bei Epikur zufällig fand: Ich pflege nämlich auch in fremde 

Lager hinüberzugehen, nicht wie ein Überläufer, sondern wie ein Kundschafter. Er sagt: „Eine 

ehrenhafte Sache ist die erfreuliche Armut.“ Jene ist aber keine Armut, wenn sie vergnügt ist. 

Nicht der, der zu wenig hat, sondern der, der mehr verlangt, ist arm. Was liegt nämlich daran, 

wie viel für jenen in Geldtruhen, wie viel in Scheunen liegt, wie viel er Viehzucht betreibt 

oder gegen Zinsen ausleiht, wenn er nach Anderem trachtet, wenn er nicht das Erworbene, 

sondern das zu Erwerbende zusammenrechnet? Was das Maß des Reichtums ist, fragst du? 

Das erste [Maß des Reichtums] ist, zu haben, was nötig ist, das nächste ist, was genug ist. Leb 

wohl! 
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• ep. 2 

SENECA LUCILIO SUO SALUTEM  

(1) Ex iis, quae mihi scribis, et ex iis, quae audio, bonam spem de te concipio: non discurris 

nec locorum mutationibus inquietaris. aegri animi ista iactatio est: primum argumentum com-

positae mentis existimo posse consistere et secum morari. (2) illud autem vide, ne ista lectio 

auctorum multorum et omnis generis voluminum habeat aliquid vagum et instabile. certis in-

geniis inmorari et innutriri oportet, si velis aliquid trahere, quod in animo fideliter sedeat. nus-

quam est, qui ubique est. vitam in peregrinatione exigentibus hoc evenit, ut multa hospitia 

habeant, nullas amicitias; idem accidat necesse est iis, qui nullius se ingenio familiariter ap-

plicant, sed omnia cursim et properantes transmittunt. (3) non prodest cibus nec corpori acce-

dit, qui statim sumptus emittitur; nihil aeque sanitatem inpedit quam remediorum crebra mu-

tatio; non venit vulnus ad cicatricem, in quo medicamenta temptantur; non convalescit planta, 

quae saepe transfertur; nihil tam utile est, ut in transitu prosit. distringit librorum multitudo; 

itaque cum legere non possis, quantum habueris, satis est habere, quantum legas. (4) 'sed mo-

do' inquis 'hunc librum evolvere volo, modo illum.' fastidientis stomachi est, multa degustare; 

quae ubi varia sunt et diversa, inquinant non alunt. probatos itaque semper lege, et si quando 

ad alios deverti libuerit, ad priores redi. aliquid cotidie adversus paupertatem, aliquid adversus 

mortem auxili compara, nec minus adversus ceteras pestes; et cum multa percurreris, unum 

excerpe, quod illo die concoquas. (5) hoc ipse quoque facio; ex pluribus, quae legi, aliquid 

adprehendo. hodiernum hoc est, quod apud Epicurum nanctus sum (soleo enim et in aliena 

castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator): 'honesta' inquit 'res est laeta 

paupertas'. (6) illa vero non est paupertas, si laeta est; non qui parum habet, sed qui plus cupit, 

pauper est. quid enim refert, quantum illi in arca, quantum in horreis iaceat, quantum pascat 

aut feneret, si alieno imminet, si non adquisita sed adquirenda conputat? quis sit divitiarum 

modus, quaeris? primus, habere, quod necesse est, proximus, quod sat est. Vale. 
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• Auszug aus ep. 106 

[…] (11) Quoniam, ut voluisti, morem gessi tibi, nunc ipse dicam mihi quod dicturum esse te 

video: latrunculis ludimus. In supervacuis subtilitas teritur: non faciunt bonos ista sed doctos. 

Apertior res est sapere, immo simplicior: (12) paucis [satis] est ad mentem bonam uti litteris, 

sed nos ut cetera in supervacuum diffundimus, ita philosophiam ipsam. Quemadmodum om-

nium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus. 

Vale. 

• Auszug aus ep. 20  

[…] (12) Ceterum magnae indolis est ad ista non properare tamquam meliora, sed praeparari 

tamquam ad facilia. Et sunt, Lucili, facilia; cum vero multum ante meditates accesseris, iu-

cunda quoque; inest enim illis, sine qua nihil est iucundum, securitas. (13) Necessarium ergo 

iudico id, quod tibi scripsi magnos viros saepe fecisse, aliquos dies interponere, quibus nos 

imaginaria paupertate exerceamus ad veram; […] 

 
 


