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Wenn sich „Carolus et David” in einem kleinschrittigen Dialog über den 
Namen der Stadt Augsburg unterhalten („De nomine urbis”), dann muss 
es sich wohl um ein Schulbuch handeln. 

Die 1763 in Augsburg veröffentlichten „Prima elementa historiae urbis 
Augustae Vindelicorum” bekunden dies auch im weiteren Titel „in 
colloquia puerilia redacta et usui classium inferiorum Gymnasii Annaei 
destinata”: Die Grundlagen der Augsburger Stadtgeschichte sind hier 
verpackt in Knabengespräche und bestimmt für den Schulgebrauch der 
unteren Klassen am Anna-Gymnasium. 

Die Themen dieses lateinischen Lehrbüchleins in 37 Colloquien 
beginnen dabei mit den Grundlagen der Stadt Augsburg (Name, Lage, 
Klima, soziale Gruppen, Bauwerke wie Stadttore, Kirchen und öffentliche 
Gebäude) und wenden sich dann ab Colloquium XVI der 
Konfessionsgeschichte Augsburgs zu („Alii sequuntur doctrinam 
pontificiam, alii normam Augustanae Confessionis.” Seite 22), den 
Fragen von Reformation und Glaubenskriegen bis hin zum 
Westfälischen Frieden und zur Augsburger Parität. Dabei liegt der 
Schwerpunkt merklich auf einer reformatorischen Sichtweise, was ganz 
zum Schulgebrauch des Buches am evangelischen Gymnasium bei St. 
Anna passt. 

Die Einkleidung in Dialoge folgt ebenfalls einem klaren Verfahren: In 
einem Wechsel von Fragen und Antworten unterhalten sich in kleinen 



Textpartien, die kaum länger als eineinhalb Seiten sind, immer zwei 
Schüler des Anna-Gymnasiums. Die Namen dieser Dialogpartner 
durchlaufen dabei das Alphabet: Von „Abraham et Benedictus” 
(Colloquium I) geht es bis „Willhelmus et Zacharias” (Colloquium XI), 
dann von „Bartholomaeus et Andreas” (Colloquium XII) bis „Zachaeus et 
Albanus” (Colloquium XXII) und nochmals bis „Xenophon et Zephanias” 
(Colloquium XXXII). Zuletzt unterhalten sich dann Paare von „Adamus et 
Bonifacius” (Colloquium XXXIII) bis „Ignatius et Lucas” (Colloquium 
XXXVII). 

Im ersten Dialog bekennt Benedictus, er lese gerade eine 
Stadtgeschichte, nämlich „Historiam urbis nostrae, quam illustris 
Dominus Scholarcha noster Paulus à Stetten edidit.” (Seite 3f.) Gemeint 
sein kann damit nur Paul von Stetten der Ältere (1705-1786) und seine 
„Geschichte Der Heil. Röm. Reichs Freyen Stadt Augspurg aus 
bewährten Jahr-Büchern und tüchtigen Urkunden gezogen” (Augsburg, 
1743-1758) in zwei Bänden. Auch dieses Werk geht – wie die Colloquia 
puerilia – von den römischen Anfängen der Stadt Augsburg bis zum 
Beginn der Parität nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1649. 

Aus diesem Zusammenhang heraus wird vermutet, dass auch das hier 
vorliegende Buch der „Prima elementa” gut und gerne aus der tief mit 
dem Augsburger Protestantismus und dem Gymnasium bei St. Anna 
verbundenen Familie von Stetten stammen kann. Paul von Stetten der 
Jüngere (1731-1808) kommt hier als Autor in Frage. Auch er widmete 
sich der historischen Erforschung Augsburgs (z. B. mit seiner 
zweibändigen „Kunst-, Gewerb- und Handwerksgeschichte der Reichs-
Stadt Augsburg”, 1779 und 1788) und hatte wie sein Vater, der als 
„Scholarch” (Schulaufseher) bezeichnet wird, öffentliche Ämter inne und 
war Ratsmitglied seit 1770. Von 1792 bis 1806, dem Jahr der 
Eingliederung der Freien Reichsstadt Augsburg ins neue Königreich 
Bayern, übte er das Amt des Stadtpflegers aus. Bisweilen wird als 
möglicher Autor auch der Augsburger Ratsherr Johann Georg Morell 
(1690-1763) genannt. 

Gedruckt wurde das Bändchen mit 55 Seiten „Typis Lotterianis”, in der 
Augsburger Werkstatt von Johann Jakob Lotter (1726-1804), der neben 
seiner Tätigkeit als Musikverleger auch wissenschaftliche und historische 
Bücher verlegte. 

Hier auf der Seite der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg sind die 
„Colloquia puerilia” von 1763 für Sie in einem qualitativ hochwertigen 
Digitalisat verfügbar. 


