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Lateinische Zitate

Ab imo pectore. Aus tiefster Brust.

Ab intestato. Auf Grund gesetzlicher Erbfolge nicht testamentarisch

Ab ovo usque ad mala.
Vom Ei bis zu den Aepfeln (etwas gruendlich eroertern) Info: Die
Roemer pflegten das Mahl mit einem Ei zu beginnen und mit Aepfeln zu
schlieszen. Horatius, Sermones I, 3, 6f.

Ab ovo. Vom Ei an oder vom ersten Anfang an etwas erzaehlen. Horatius, ars
poetica 147

Ab urbe condita. (A.U.C.) Seit Gruendung der Stadt.

Abducet praedam, qui occurit
prior.

Woertlich: Die Beute wird derjenige nehmen, der als erster kommt.
Sinngem: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Plautus, pseudolus 4, 7, 101

Aberratio ictus. Jemand trifft nicht den, den er gemeint hat, sondern einen anderen
(Fehlgehen der Tat).

Abusus non tollit usum. Der Miszbrauch (eines Rechtes) hebt den Gebrauch (dieses Rechtes)
nicht auf.

Abyssus abyssum invocat. Ein Fehler zieht den anderen nach sich.

Accipere quam facere praestat
iniuriam.

Es ist besser, Unrecht zu erleiden als es zu tun. M. Tullius Cicero,
Tusculanae disputationes 5, 56; zurueckgehend auf Sokrates und Platon

Acti iucundi labores. Arbeiten sind angenehm, wenn sie getan sind. M. Tullius Cicero, de
finibus 5, 46

Ad absurdum. Etw. als unsinnig nachweisen.

Ad acta. Zu den Akten (legen)

Ad astra. Zu den Sternen

Ad calendas graecas.
Zu den griechischen Kalenden. Calendae war die roem. Bezeichnung
fuer den Monatsersten, die Griechen dagegen hatte keine Kalenden, der
Spruch bedeutete damit soviel wie "am St. Nimmerleinstag"

Ad colloquium. Zur Besprechung

Ad hoc. Zu diesem (z.B. : Zweck, Zeitpunkt usw.) - auf Anhieb
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Ad honorem. Zu Ehren...

Ad infinitum. Bis ins Unendliche

Ad libitum. Nach Belieben, beliebig

Ad maiorem dei gloriam. Zur hoeheren Ehre Gottes.

Ad multos annos. Auf viele Jahre!!

Ad oculos demonstrare. Vor Augen fuehren, beweisen

Ad rem. Zur Sache

Ad usum delphini. Fuer den Gebrauch des Dauphin oder "Fuer die Haende des Dauphin".
Bezeichnung zensurierter Texte.

Ad usum proprium. Zum eigenen Gebrauch

Adora quod incendisti, incende
quod adorasti!! Bete an, was du verbrannt hast; verbrenne, was du angebetet hast.

Adora quod incendisti, incende
quod adorasti!

Bete an, was du verbrannt hast, verbrenne, was du angebetet hast!
Bischof Remigius von Reims bei der Taufe Chlodwigs I 496 n.Chr.

Advocatus diaboli. Anwalt des Teufels. Im kirchlichen Heiligsprechungsprozess derjenige,
der Argumente gegen die Heiligsprechung vorbringt

Aegroti salus suprema lex. Das Wohl des Patienten ist hoechstes Gesetz.

Aequam memento rebus in
arduis servare mentem!

Denke daran, in schwierigen Situationen Gelassenheit zu bewahren!
Horatius, carmina 2, 3, 1

Aequis aequus. Den Rechten recht.

Aequo animo audienda sunt
imperitorum convicia.

Mit Gelassenheit muss man die Vorwuerfe Unkundiger hoeren. Seneca,
epistulae morales 76, 4

Afflictis lentae, celeres
gaudentibus horae. Le ore sono lente per chi Ã¨ addolorato, veloci per chi Ã¨ felice

Agens. Das Treibende. Die treibende Kraft.

Alea iacta est.

Wortlich: Der Wuerfel ist geworfen! Sinngemaesz: Das Wagnis ist
eingegangen! Aber nicht: Die Entscheidung ist gefallen. Gaius Julius
Caesar - Worte die er aussprach als er in der Nacht vom 11 auf dem 12
Januar 49 vor C. mit seiner Armee dabei war, den Rubicon (italienischer
Flusz noerdlich von Rimini) zu ueberqueren um in Rom die Macht zu
ergreifen.

Alibi. Anderswo.

Aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra.

Fremde Laster haben wir vor Augen, die unseren im Ruecken. Seneca,
de ira 2, 28, 6

Alme sol, ... possis nihil urbe
roma visere maius.

Lebenspendende Sonne, ... du kannst wohl nichts Groeszeres erblicken
als die Stadt Rom. Horatius, carmen saeculare 9, 11 f.

Alter ego. Ein zweites Ich. (Stellvertreter) M. Tullius Cicero, z.B. ad familiares 7, 5,
1; auf Aristoteles zurueckgehend

Alter frenis eget, alter
calcaribus.

Der eine bedarf der Zuegel, der andere der Sporen. M. Tullius Cicero,
Ad Atticum 6, 1, 12

Altera Pars. Die andere Partei

Ama et fac quod vis! Liebe und tu, was du willst! Der hl. Augustinus

Amantes amentes. Liebende sind von Sinnen. (Verrueckt) Terenz, Andria 218
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Amantium irae amoris
integratio est.

Die Streitigkeiten der Liebenden sind die Erneuerung der Liebe. Terenz,
andria 555

Amicus certus in re incerta
cernitur.

Ein sicherer Freund wird in unsicherer Lage erkannt. M. Tullius Cicero,
de amicitia 17, 64

Amittit merito, qui alienum
adpetit.

Eigenes verliert zu Recht, wer Fremdes anstrebt. Phaedrus, Fabulae
1,4,1

Amor est parens multarum
voluptatum. Die Liebe ist die Mutter vieler Freuden.

Amor est pretiosior auro. Liebe ist kostbarer als Gold.

Amor fati. Liebe zum Schicksal

Amor tollit timorem. Die Liebe nimmt die Furcht hinweg.

Amoris vulnus idem sanat, qui
facit.

Die Wunden der Liebe kann nur heilen, wer sie zugefuegt hat. Publilius
Syrus, Sententiae, 31

An nescis longas regibus esse
manus ?

Oder weiszt du nicht, dass Koenige lange Haende haben ? Ovid,
heorides 17, 166

Anathema sit! Verflucht sei er!

Anno domini [A.D.] Im Jahre des Herrn.

Annuntio vobis gaudium
magnum: habemus papam qui
sibi imposuit nomen......!

Ich verkuende euch eine grosze Freude, wir haben einen Papst der sich
den Namen......zugelegt hat! Bekanntgabe des neuen Papstes nach der
Papstwahl

Ante christum. Vor Christi Geburt

Aquae furtivae dulciores sunt. Gestohlene Wasser sind sueszer

Aquila non captat muscas. Ein Adler faengt keine Fliegen ; im Sinne der Rechtsregel: Um
Kleinigkeiten kuemmert sich der Praetor nicht.

Ars amandi. Die Kunst des Liebens

Ars longa, vita brevis. Die Kunst ist lang, das Leben kurz.

Ars vitae. die Lebenskunst

Ars vivendi. Lebenskunst

Audaces fortuna adiuvat. Den Mutigen hilft das Glueck. Vergil, Aeneis X, 284;

Audacter calumniare, semper
aliquid haeret. Verleumde nur frech drauflos, etwas bleibt immer haengen. Plutarch

Audi, vive, tace, si tu vis vivere
pace. Hoer', sieh' und schweige, wenn du im Frieden leben willst.

Audiatur et altera pars. Man hoere auch die andere Seite. Rechtsgrundsatz nach Seneca, Medea
199

Aurea mediocritas. Goldenes Mittelmasz (die goldene Mitte).

Aurea sunt vere nunc saecula,
plurimus auro venit honor, auro
concilatur amor.

Es herrscht nun wahrlich das Goldene Zeitalter, die meiste Ehre gehoert
dem Gold, mit Gold verschafft man sich Liebe. Ovid, amores 2, 277

Auri sacra fames. Der verfluchter Hunger nach Gold. Vergil: Aeneis III, 57

Ave imperator! Morituri te
salutant.

Grusz der Gladiatoren. Sei gegrueszt Kaiser! Die Todgeweihten grueszen
dich.

Ave!. Sei gegrueszt!
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Ave, caesar, morituri te
salutant!

Heil dir, Caesar, die da sterben werden, grueszen dich! Grusz der
Gladiatoren vor dem Gemetzel in der Arena, ueberliefert u.a. bei
Sueton, de vita Caesarum, Claudius 21

Barba non facit philosophum. Der Bart (allein) macht (noch) keinen Philosophen. Plutarch,
Quaestiones conviviales, 709b

Barbarus hic ergo sum, quia
non intellegor ulli. Ein Barbar bin ich hier, da ich von keinem verstanden werde. Ovid

Beatae memoriae. Seligen Andenkens (v. Verstorbenen)

Beati monoculi in terra
caecorum. Gluecklich sind die Einaeugigen im Land der Blinden

Beati pauperes spiritu. Selig sind die Armen im Geiste. Matthaeus 5, 3 (Jesus)

Beati possidentes. Gluecklich die Besitzenden. Horatius, Oden IV, 9, 45

Beatus ille, qui procul negotiis. Gluecklich ist jener, der fern von Geschaeften ist. Horatius. Epodon Liber
2,1

Bella matribus detesta. Die von den Muettern verfluchten Kriege

Bellum omnium contra omnes. Krieg aller gegen alle. Nach Hobbes bestuende dieser, wenn es keine
Staatsgewalt gaebe

Bene docet, qui bene distinguit. Gut lehrt, wer die Unterschiede klar darlegt.

Bene meritus. Ein wohlverdienter Mann.

Beneficium accipere est
libertatem vendere. Einen Gefallen anzunehmen bedeutet seine Freiheit zu verkaufen.

Bibamus. Laszt uns trinken!

Bis dat, qui cito dat. Doppelt gibt, wer schnell gibt. Publilius Syrus, Sententie 235

Bis vincit qui se vincit in
victoria. Doppelt siegt, wer im Sieg ueber sich selbst zu siegen weisz.

Bona fide. Im guten Glauben.

Bonus vir semper tiro. Ein gutmuetiger Mensch bleibt immer ein Anfaenger. ; woertlich: ...ein
Rekrut. Martial, Ep. 12,51,2

Brevi manu. Kurzerhand

Canes timidi vehementius
latrant. Furchtsame Hunde bellen ziemlich heftig.

Captatio benevolentiae. Der Versuch, das Wohlwollen (der Zuhoerer) zu gewinnen.

Carpe diem quam minimum
credula postero.

Geniesze[Pfluecke] den Tag, verlasz dich moeglichst wenig auf den
folgenden. Horatius, Carmina Liber I 11

Carpe diem. Nutze / pfluecke den Tag

Casus belli. Kriegsfall

Cave canem! Huete dich vor dem Hund! Beliebter Schriftzug auf dem
Mosaikfuszboden vor der Tuer ins Atrium, z.B. in Pompeji

Cedo maiori. Ich weiche dem Staerkeren. ; woertlich: ...dem Groeszeren.

Cella fecit monachum. Die Zelle (d. h. der staendige Aufenthalt in der Zelle) formt den Moench.

Centum doctum hominum
consilia sola haec devincit dea
fortuna.

Die Plaene von 100 gelehrten Maennern besiegt allein diese Goettin:
Fortuna. Plautus, pseudolus 678
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Certus amor morum est;
formam populabitur aetas.

Sicher ist die Liebe, die dem Charakter gilt; die koerperliche Schoenheit
aber faellt dem Alter zum Opfer.

Cessante causa cessat effectus. Faellt die Ursache fort, entfaellt auch die Wirkung.

Ceteris paribus. Unter sonst gleichen Bedingungen

Ceterum censeo carthaginem
esse delendam.

Im uebrigen bin ich der Meinung, dasz Karthago zerstoert werden musz.
So endet jeder Rede (auch zu anderen Themen) des Senators Marcus
Porcius Cato (der Aeltere) (Heute umgangssprachlich fuer wiederholte
Forderung.)

Cibi condimentum fames est. Der Speise Wuerzung ist der Hunger [Hunger ist der beste Koch]. M.
Tullius Cicero, de officiis 2, 28, 90

Circulus vitiosus. Teufelskreis

Citius flammas mortales ore
tenebunt, quam secreta tegant.

Eher werden die Menschen Flammen in ihrem Mund halten, als dasz sie
Geheimnisse bewahren. Petronius, fragmenta 28, 1 f.

Citius, altius, fortius. Schneller, hoeher, weiter

Clericus clericum non decimat. Woertlich : Ein Kleriker verlangt von einem anderen Kleriker kein Geld.
Sinngemaesz: Etwas Kollegialitaet musz doch sein!

Cogito, ergo sum. Ich denke, also bin ich! Rene Descartes, Principia philosophiae I, 7

Concordia parvae res crescunt,
discordia maxumae dilabuntur.

Durch Eintracht wachsen auch kleine Dinge, durch Zwietracht zerfallen
auch die groeszten. Sallust, Bellum Iugurthinum 10,6

Concursus creditorum. Zusammenlauf der Glaeubiger(= Konkurs)

Condicio sine qua non. Woertlich : Bedingung ohne welche nicht. Sinngemaesz: Unerlaeszliche
Bedingung.

Consuetudo (quasi) altera
natura. Die Gewohnheit ist die zweite Natur des Menschen.

Consumatum est. Es ist vollbracht.

Contra vim mortis non est
medicamen in hortis.

Gegen die Gewalt des Todes gibt es kein Heilkraut in den Gaerten. Flos
Medicinae

Conveniet nulli, qui secum
dissidet ipse.

Derjenige, der mit sich selbst nicht zurechtkommt, wird mit niemandem
auskommen. Marcus Porcius Cato (der Aeltere)

Coram publico. Oeffentlich

Cornix cornici numquam oculos
effodit. Niemals hackt eine Kraehe der anderen ein Auge aus.

Corpus delicti. Woertlich: Laib des Verbrechens. Sinngemaesz: Beweisstueck
(Gegenstand des Verfahrens)

Cui bono?
Wem zum Vorteil? Sinngemaesz: Wer konnte aus dem Geschehenen
einen Vorteil ziehen? M. Tullius Cicero, Philippica 2, 14; pro Milone 12,
32; pro Roscio Amerino 30, 84; 31, 86

Cui dislet meminit. Wer litt, vergisst nicht.

Cui honorem, honorem. Ehre, wem Ehre gebuert

Cuius regio, eius religio. Wessen Gebiet, dessen Glaube. Rechtsgrundsatz im Gefolge des 30
jaehrigen Krieges

Cuiusvis hominis est errare,
nullius nisi insipientis in errore
perseverare.

Jeder Mensch kann irren, aber nur Dummkoepfe verharren im Irrtum!
M. Tullius Cicero, Philippica 12, 2

Cum grano salis. Mit einem Korn Salz. ugs: mit Vorbehalt, mit Einschraenkungen
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Cum laude. Mit Lob

Cum tacent, clamant. Indem sie schweigen, schreien sie.

Cum tempore (C.T.) Mit dem sog. "akademischen Viertel".

Curriculum vitae. Lebenslauf

Da mihi facta, dabo tibi ius. Liefere mir die Tatsachen, dann sorge ich fuer Dein Recht. (frei
uebersetzt)

Damnum appellandum est cum
mala fama lucrum.

Schaden muss man es nennen, wenn man Gewinn mit einem schlechten
Ruf gemacht hat. Publilius Syrus, sententiae 135

Dat census honores. uebertr.: Reichtum bringt Ansehen

De audito. Vom Hoerensagen

De facto. Tatsaechlich, der Tat nach, durch die Tat

De gustibus non est
disputandum.

Ueber Geschmaecker laeszt sich nicht streiten.

De lege lata. Vom erlassenen Gesetz her

De mortuis nil nisi bene. Ueber die Toten (soll man) nur im guten Sinne (sprechen). Ausspruch
des Chilon, eines der Sieben Weisen

De mortuis nil nisi bene. Ueber die Toten nur gutes

De nihilo nihil. Aus nichts wird nichts.

De profundis clamavi ad te,
domine.

Aus den Abgruenden habe ich zu dir gerufen, Herr. Beginn des Psalms
130 (Vulgata)

Dei gratia. Von Gottes Gnaden

Deliberandum est saepe,
statuendum est semel.

Ueberlegen muss man oft, entscheiden aber nur einmal. Publilius Syrus,
sententiae 132

Dente lupus, cornu taurus petit. Der Wolf greift mit den Zaehnen, der Stier mit den Hoernern an.
Horatius, Satire (Il, 1, 52).

Deo gratias! Gott sei Dank!

Deus ex machina. Der Gott aus der Maschine Kratylos: letzter Loesungsweg einer
Theaterhandlung (nach Platon)

Diem perdidi.
Ich habe einen Tag verschwendet. Info: Kaiser Titus, als er feststellte,
dasz er an einem Tag niemandem etwas Gutes getan habe. Sueton, de
vita Caesarum, Titus 8

Dies ater.
Schwarzer Tag. Tag einer schweren Niederlage in der roemischen
Geschichte. An solchen Tagen durften keine Amtshandlungen
abgehalten werden.

Dies diem docet. Der eine Tag lehrt den anderen. Publilius Syrus, sententiae 123

Difficile est longum subito
deponere amorem.

Schwer ist es, eine langdauernde Liebe ploetzlich abzulegen. Catull,
Carmina 76, 13

Difficile est satiram non
scribere.

Es ist schwer, (darueber) keine Satire zu schreiben. Juvenal, saturae 1,
30

Diffugiunt cadis cum faece
siccatis amici.

Sind die Kruege erst leer, so fliehen mit dem Rest die Freunde. Horatius,
Carmina Liber I, 35,26

Dimidium facti, qui coepit,
habet.

Die Haelfte des Werkes bereits hat, wer angefangen hat. Horatius,
Epistulae I, 2, 40
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Dives aut iniquus aut iniqui
heres.

Der Reiche ist entweder selbst ein Gauner oder der Erbe eines Gauners.
Hieronymus

Divide et impera! Teile und herrsche!

Do (tibi), ut des. Ich gebe (dir etwas), damit du (mir dafuer wieder etwas) gibst.

Docendo discimus. Durch Lehren lernen wir. Seneca, epistulae morales 7,8

Doctor iuris utriusque. Doktor beider Rechte (weltl. und kirchl.)

Dominium generosa recusat. Die Stolze will keinen Herrn.

Donec eris sospes, multos
numerabis amicos. Tempora si
fuerint nubila, solus eris.

Solange es dir gut geht, wirst du viele Freunde zaehlen, wenn die Zeiten
einmal truebe geworden sind, wirst du allein sein. Ovid: Tristes, I, 9, 5

Dualismus. Geteilter Aufgabenbereich wie z.B.: zwischen die zwei Konsuln

Dubios. Zweifelhaft; nicht sicher

Dulce et decorum est pro patria
mori.

Beglueckend und ehrenvoll ist es, fuer das Vaterland zu sterben.
Horatius, Oden III, 2, 13

Dum spiro, spero. Solange ich atme, hoffe ich. M. Tullius Cicero, Ad Atticum, 9,11,3

Duo cum faciunt idem, non est
idem. Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe.

Dux criminis. Anfuehrer bei Begehung einer strafbaren Tat; Raedelsfuehrer

E contrario. Im Gegenteil

Ecce homo! Frei uebersetzt : "Da habt ihr den Mann!" Pontius Pilatus

Edikt. Obrigkeitliche Verordnung, obrigkeitlicher Erlasz

Editio princeps. Ersterscheinung eines Werkes (Buches)

Edition. Herausgabe (z.B. : eines Buches)

Ego sum, qui sum. Ich bin der, der ich bin

Elaboratum. Ausarbeitung (eines Berichtes, Referates, Werkes u. dgl.).

Emeritus. Jemand, der ausgedient hat, im Ruhestand ist

Epistula non erubescit. Ein Brief erroetet nicht. M. Tullius Cicero, ad familiares 5, 12 (Papier ist
geduldig.)

Ergo bibamus! Drum laszt uns trinken!

Errare humanum est. Irren ist menschlich. M. Tullius Cicero, Philippica 12, 2, 5; Hieronymus,
epistula 57,12

Et cetera. Und das weitere, und so weiter. Und das Uebrige (etc.)

Et nunc reges, intelligite
erudimini qui judicatis terram.

So seid nun verstaendig, ihr Koenige, laszt euch warnen, ihr Richter auf
Erden. Psalm 2,10

Et semel emissum volat
irrevocabile verbum.

Und einmal entsandt fliegt unwiderruflich das Wort. Horatius, epistulae
1, 18, 71

Etiam tacere est respondere. Schweigen ist auch eine Antwort

Ex avaritia omnia scelera ac
maleficia gignuntur.

Aus Habsucht entstehen alle Verbrechen und uebeltaten. M. Tullius
Cicero, pro Roscio 27, 15

Ex cathedra. Vom Lehrstuhl aus. Im Kirchenrecht eine endgueltige paepstliche
Lehrentscheidung, allgemein im Sinn einer autoriativen Festlegung

Ex definitione. Von der Definition her

7 von 33



Ex duobus malis minimum
eligendum est. Von zwei Uebeln ist das kleinere zu waehlen.

Ex iniuria ius non oritur. Aus Unrecht entsteht kein Recht

Ex oriente lux. Aus dem Osten kommt das Licht.

Exegi monumentum aere
perennius.

Ich habe mir ein Denkmal gesetzt, dauerhafter als Bronze. Horatius,
Oden III, 30,1 (Carmina)

Exercitatio artem paravit. Uebung macht den Meister.

Experto credite. Glaubt es (einem), der es erprobt hat!

Expressis verbis. Mit ausgedrueckten Worten/ausdruecklich

Extra ecclesiam nulla salus. Auszerhalb der Kirche (findet man) kein Heil.

Faber est suae quisque
fortunae.

Jeder ist seines Glueckes Schmied. Sallust, Epistulae ad Caesarem
senem, 1, 1, 2

Fabula docet. Die Fabel lehrt (Die Moral ist...)

Fac totum. Tue alles. Gemeint ist hier "ein Maedchen fuer alles".

Facetiae omnium sermonum
condimenta.

Witzeleien sind die Wuerze aller Gespraeche M. Tullius Cicero, De
amicitia 66

Facit. Woertlich : es macht, es tut; also das Endergebnis

Factum infectum fieri non
potest. Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden.

Falsa demonstratio non nocet. Eine unrichtige Bezeichnung bedeutete keinen Nachteil. Begriff aus der
Rechtsgeschaeftslehre

Falsum. Das Unrichtige, das Falsche

Fama crescit eundo. Das Geruecht waechst, waehrend es sich verbreitet.

Fama necat virum. Ein Geruecht toetet den Mann.

Fas est et ab hoste doceri. Auch vom Feind lernen ist Recht

Favete linguis! Huetet eure Zungen!

Felix qui potuit rerum
cognoscere causas.

Gluecklich, wem es gelang, den Grund der Dinge zu erkennen. Vergil:
Georgica II, 490

Festina lente! Eile gemaechlich! - Sinngemaesz: Eile mit Weile! Sueton, Augustus 25,4

Fiat iustitia et pereat mundus. Es geschehe Recht, auch wenn die Welt darueber zugrunde geht.

Fiat lux! Es werde Licht! Schoepfungsspruch Gottes (Gen.)

Finis coronat opus. Das Ende kroent das Werk.

Fluctuat nec mergitur. Von den Wogen geschuettelt, wird es doch nicht untergehen.

Fortes fortuna adiuvat. Den Tapferen hilft das Glueck. Terenz, Phormio 1, 4

Fortiter in re suaviter in modo. Bestimmt in der Sache, sanft im Vorgehen. Energisch in der Sache,
sanft in der Vorgehensweise!

Furor barbaricus. Barbarisches Wueten.

Fusion. Verschmlezung (z.B. zweier Unternehmen, Firmen)

Gaudeamus igitur, iuvenes dum
sumus.

Also laszt uns lustig sein, solange wir jung sind. Anfang eines
Studentenliedes v. W. Kindleben 18.Jh.

Genus est mortis male vivere. Schlecht zu leben ist eine Art Tod. Ovid, epistulae ex Ponto 3, 4, 75
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Grammatici certant, et adhuc
sub iudice lis est.

Die Philologen streiten untereinander, und noch ist der Rechtsstreit nicht
entschieden.

Greaca est non leguntur. Es ist griechisch, man liest es nicht. (uebertr.: Es ist zu schwer.)

Gutta cavat lapidem, non vi sed
saepe cadendo.

Ein steter Tropfen hoehlt den Stein, nicht durch Gewalt, sondern durch
stetiges Fallen Ovid, epistulae ex Ponto 4, 10 5

Habeas corpus. Anfang mittelalterl. Haftbefehle. Du habest den Koerper...

Habent sua fata libelli. Buecher haben ihre Schicksale

Haec sunt praecepta iuris:
honeste vivere, neminem
laedere, suum cuique tribuere.

Dieses sind die Gebote des Rechtes: Ehrenhaft leben, niemanden
verletzen (laedieren) und jedem das seine gewaehren.

Hannibal ad (falsch: ante)
portas. Hannibal vor den Toren!

Hic et nunc. Hier und jetzt

Hic rhodus, hic salta!
Hier ist Rhodos, hier tanze (springe)! [Aufforderung zur sofortigen
Ausfuehrung einer Handlung] Aisopos: Fabel vom Fuenfkaempfer 33
(uebertr.: Zeig was du wirklich kannst!)

Hinc illae lacrumae! Daher jene Traenen!

Hoc volo, sic iubeo, sit pro
ratione voluntas.

Das will ich, so befehle ich (es), anstelle des Grundes stehe mein Wille.
So faehrt eine herrschsuechtige Roemerin den Gatten an, der gegen
ihre Forderung, einen unschuldigen Sklaven ans Kreuz zu schlagen, eine
Einwendung wagt. Juvenal, Satiren VI, 223

Hodie mihi, cras tibi. Heute mir, morgen Dir.

Homines sumus non dei. Wir sind Menschen, keine Goetter

Homo faber fortunae suae. Der Mensch ist der Handwerker seines Schicksals.

Homo faber. Der technisch begabte Mensch

Homo homini lupus. Woertlich: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Sinngemaesz: Der
Mensch ist sein eigener Feind.

Homo ludens. Der spielende Mensch

Homo novus. Neuer Mensch, Emporkoemmling

Homo proponit sed deus
disponit. Der Mensch denkt, Gott lenkt

Homo sapiens. Der vernunftbegabte Mensch

Homo sum. humani nil a me
alienum puto. Ich bin ein Mensch. Nichts Menschliches ist mir fremd.

Honeste vivere, neminem
laedere, suum cuique tribuere.

Ehrenhaft leben, niemandem verletzen und jedem das Seine
gewaehren. (allg. Gebote des Rechts)

Honoris causa. Doktortitel ehrenhalber (h.c.). Ehrenhalber, wegen besonderer
Verdienste

Horae vulnerant, ultima necat. Die Stunden verletzen, die letzte toetet.

Horas non numero nisi serenas. Ich zaehle nur die heiteren Stunden.

Hos omnes amicos habere
operosum est, satis est inimicos
non habere.

Es waere muehsam, sie alle zu Freunden zu haben. Es reicht, sie nicht
als Feinde zu haben. Opium heilt alles - auszer sich selbst.
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Humilis nec alte cadere nec
graviter potest.

Ein niedrig gestellter Mensch kann weder tief noch schlimm fallen
Publilius Syrus, Sententiae 667

Hypotheses non fingus. Ich mache keine Hypothesen

Ibi fas ubi proxima merces. Wo der Gewinn am hoechsten, da ist das Recht.

Ibidem. Ebenda (Hinweis zu Buechern)

Id est (i.e.). Das ist, das heiszt

Idem (id.). Der- oder dasselbe

Idem velle atque idem nolle, ea
demum firma amicitia est.

Dasselbe wollen dasselbe nicht wollen, dass ist erst eine starke
Freundschaft. Sallust (nach Aristoteles)

Ignorabmus, ignarobimus. Wir wissen es nicht, wir werden es nicht wissen (den Schluessel zur
Loesung der letzten Raetsel).

Ignorantia iuris nocet. Unkenntnis schuetzt nicht vor Strafe. (uebertragen)

Impavidi progrediamur. Unverzagt wollen wir vorwaertsschreiten.

Impressum. Gedruckt

Imprimatur. Es werde gedruckt (Druckerlaubnis).

Improbe amor, quid non
mortalia pectora cogis! Unersaettliche Liebe, wozu nicht treibst du die sterblichen Herzen!

In absentia. In Abwesenheit

In abstracto. Ganz allgemein

In amore semper mendax
iracundia est. In der Liebe ist Jaehzorn immer gelogen Publilius Syrus, Sententiae 247

In brevi. Im kurzen

In cauda venenum. Woertlich: Im Schwanz (steckt) das Gift. Sinngemaesz: Das dicke Ende
kommt zum Schlusz.

In corpore. insgesamt, zusammen

In dubio melior est conditio
possidentis. Im Zweifel verdient der Besitzer Vorzug.

In dubio pro reo.
Im Zweifelsfall (ist) zugunsten des Angeklagten (zu entscheiden).
Grundsatz d. roem. Rechtsprechung

In dulci iubilo. In sueszem Jubel.

In effigie. im Bilde

In eventu. Eventuell, im Eventualfall

In extenso. ausfuehrlich

In extremis. Im aeuszersten Fall

In facto. Wirklich, tatsaechlich

In fidem. Beglaubigungsformel bei Abschriften "Fuer die Treue."

In fine. Am Ende

In flagranti. Auf frischer Tat

In floribus. In Blueten, im Wohlstand

In genere. Im allgemeinen
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In hoc salus. In diesem ist das Heil.

In hoc signo vinces.
In diesem Zeichen wirst du siegen. Info: Kreuzes-erscheinung vor der
Schlacht an der Milvischen Bruecke 312 n.Chr. Eusebius, vita Constantini
1,28

In honorem. Zu Ehren

In magnis et voluisse sat est. Bei groszen Dingen genuegt es auch, sie gewollt zu haben.

In maiorem dei gloriam. Zum hoeheren Ruhme Gottes.

In manu illius plumbium aurum
fiebat.

In seiner Hand wurde selbst Blei zu Gold.

In medias res. Mitten in die Dinge hinein Horatius, ars poetica 148

In memoriam. Zur Erinnerung

In natura. wirklich, leibhaftig

In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas. Im Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem Liebe.

In nomine. Im Namen, im Auftrag

In nuce. woertl. In der Nusz; uebertr.: Kurz und buendig

In omnem eventum. Fuer alle Faelle

In optima forma. In bestem Zustand, einwandfrei

In partibus infidelium. Zusatz zum Bischofstitel. in den Gebieten der Unglaeubigen

In pectore. In der Brust; noch nicht ausgesprochen

In perpetuum. auf immer, auf ewig

In pontificalibus. In Priestergewaendern, in Festkleidung

In principio erat verbum. Am Anfang war das Wort.

In puncto. Hinsichtlich

In salvo. In Sicherheit

In situ. An Ort und Stelle

In spe. Zukuenftig

In speciali(ssimo) modo. Auf ganz besondere Weise

In statu nascendi. Im Zustand des Entstehens

In statu quo. Im gegenwaertigen Zustand

In sucum et sanguinem. uebergehen, nach Cicero. In Saft und Blut, in Fleisch und Blut

In summa. insgesamt

In taberna quando sumus, non
curamus quid sit humus.

Wenn wir in der Kneipe sind, kuemmern wir uns nicht darum, was sein
wird Carl Orff, Carmina Burana

In verba magistri iurare. Auf des Meisters Worte schwoeren

In vino veritas. Im Wein (liegt) die Wahrheit Alkaios fr.57

Incidit in scyllam, qui vult
vitare charybdim.

Es geraet in die Faenge der Skylla, wer Charybdis ausweichen will.
Vergil

Incognito. unerkannt

Index librorum prohibitorum. Ehemaliges "Verzeichnis verbotener Buecher" in der kath. Kirche.
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Iniqua numquam regna
perpetuo manent. Ungerechte Reiche waehren niemals ewig. Seneca

Iniquissimam pacem iustissimo
bello anteferro.

Ich ziehe den ungerechtesten Frieden dem gerechtesten Krieg vor. M.
Tullius Cicero, Ad familiares 6,6,5

Inquietum est cor nostrum,
donec requiescat in te. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.

Insatiabilis est humanus
animus. Unersaettlich ist der Menschengeist T. Livius, Ab urbe condita 4,13,4

Insipiens esto, cum tempus
postulat ipsum. Sei auch einmal unvernuenftig, wenn die Stunde selbst es fordert.

Integer vitae scerelisque purus. Rein im Leben, frei von Verbrechen. Horatius

Integritati et merito. Der Rechtschaffenheit und dem Verdienst

Inter partes. Unter den Parteien

Inter praesentes. Unter Anwesenden

Inter vivos. Unter Lebenden

Interim fiet aliquid. Unterdessen wird sich etwas ereignen

Intra muros. Innerhalb der Mauern (auch im Sinne von: Nicht oeffentlich)

Introite, nam et hic dii sunt. eigentl. griech. von Heraklit; Motto von Lessings "Nathan der Weise"
Tretet ein, denn auch hier sind Goetter.

Invictis victi victuri. Den Unbesiegten die Besiegten, die wieder siegen werden

Invitatio ad offerendum. Aufforderung zur Angebotsabgabe

Ipse fecit. Er hat das selbst gemacht

Ipso facto. Durch die Tat selbst

Ira furor brevis est. Der Zorn ist eine kurze Raserei Horatius, Epistel,1,2,62

Ita ius esto. So soll es rechtens sein

Ite, missa est. Geht, die Messe ist zuende.

Iucundi acti labores. Erfreulich sind geleistete Anstrengungen. M. Tullius Cicero, de finibus
2,105

Ius canonicum. Kirchenrecht

Ius civile. Buergerliches Recht

Ius gentium. Voelkerrecht

Ius primae noctae. Das Recht der ersten Nacht

Ius publicum. Oeffentliches Recht

Ius summum saepe summa est
malitia. Das hoechste Recht ist oft die hoechste Bosheit. Terenz

Iustitia est constans et
perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi.

Gerechtigkeit ist der beharrliche und dauernde Wille, jedem sein Recht
zu geben.

Iustititia est fundamentum
regni. Gerechtigkeit ist das Fundament des Reiches

Iustus enim fide vivit. Der Gerechte lebt naemlich durch den Glauben.

Labor omnia vincit. Unablaessiges Muehen bezwingt alles, bringt alles fertig.
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Lapsus calami. Schreibfehler

Lapsus linguae. Sprachfehler

Latet anguis in herba. Eine Schlange versteckt sich im Gras.

Laudabiliter se subiecit. Lobenswerterweise hat er sich untergeordnet.

Laudat alauda deum "tirili
tirilaque" canendo. Die Amsel lobt den Gott durch das "tirili und tirila" singen.

Laudatio. Lobrede

Laudator temporis acti. Ein Lobredner der alten Zeit.

Lege artis. Nach allen Regeln der Kunst

Lege et fide. Durch Gesetz

Lege vindice. Unter dem Schutz des Gesetzes

Legi intellexi condemnavi. Ich las, begriff, verdamnte

Legibus solutus. Von den Gesetzen entbunden

Lex dubia non obligat. Ein zweifelhaftes Gesetz bindet nicht

Liberae sunt nostrae
cogitationes. Die Gedanken sind frei M. Tullius Cicero

Libri amici, libri magistri. Buecher sind Freunde, Buecher sind Lehrer.

Licentia poetica. Dichterische Freiheit Seneca

Licet. Es ist erlaubt.

Loco citato. An angefuehrter Stelle

Lucrum sine damno alterius
fieri non potest.

Man kann keinen Gewinn machen, ohne einem anderen zu schaden.
Publilius Syrus, Sententiae 297

Ludit in humanis divina
potentia rebus. Im Menschlichen spielt die goettliche Allmacht.

Lumen naturale. Das natuerliche Erkenntnisvermoegen

Lupus in fabula. Der Wolf in der Fabel

Lux aeterna. Das Ewige Licht

Magis prodesse quam praeesse. Mehr nuetzen als herrschen

Magna cum laude. Praedikat bei einer Promotion. Mit groszem Lob.

Magnum vectigal est
parsimonia. Sparen ist eine gute Einnahme.

Maiore tormento pecunia
possidetur quam quaeritur. Geld zu besitzen ist eine groeszere Qual, als es zu erwerben.

Mala fide. Wider besseres Wissen

Maligne. Boesartig

Manu propria. Eigenhaendig

Manum te tabula. Die Hand vom Bild nehmen. (im Sinne von. Haende weg!)

Manus manum lavat. Eine Hand waescht die (andere) Hand. Petronius, satyricon, 45,13

Maxima debetur puero
reverentia. Man schuldet dem Knaben die groeszte Ehrfurcht.
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Maxime peccantes, quia nihil
peccare conantur. Wer nicht zu suendigen wagt, begeht die groeszte Suende.

Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa.

Meine Schuld, meine Schuld, meine uebergrosze Schuld. Info: allg.
Suendenbekenntnis zu Beginn der Meszliturgie

Mea parvitas. Meine Wenigkeit

Media in vita in morte sumus. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.

Medias in res. Direkt zur Sache. Mitten ins Geschehen

Medice cura te ipsum. Arzt, heile dich selbst.

Medicina soror philosophiae. Die Heilkunst ist die Schwester der Philosophie.

Medicus curat, natura sanat. Der Arzt behandelt, die Natur heilt. Hippokrates v. Kos

Medicus nihil aliud est quam
animi consolatio. Der Arzt ist nichts anderes als der Troester der Seele. Petronius

Medio tutissimus ibis. In der Mitte wirst du am sichersten gehen.

Mel et fel. Honig und Galle (Lust und Bitterkeit)

Melius est prevenire quam
preveniri. Es ist besser, dasz du zuvorkommst, als dasz man dir zuvorkommt.

Memento mori. Denke daran, dass du sterben musst. A. Flaccus Persius, Saturae 5,153

Memento te hominem esse. Bedenke, dass du ein Mensch bist.

Mens agitat molem. Der Geist bewegt die Materie Vergil, Aeneis

Mens sana in corpore sano. Eine gesunder Geist in einem gesunden Koerper

Mente captus. Der geistig Beschraenkte

Meum est propositum in
taberna mori.

Mein Vorsatz ist, in einer Taverne zu sterben. Archipoeta, um 1160,
Carmina Burana

Militem aut monachum facit
desperatio. Moench oder Soldat wird man aus Verzweiflung. Altes christl. Sprichwort

Mimus vitae. Das Possenspiel des Lebens

Minima de malis. Das geringere der Uebel

Minima non curat praetor. Um Kleinigkeiten kuemmert sich der Praetor nicht.

Misce stultitiam consiliis
brevem, dulce est desipere in
loco.

Mische kurze Torheit in dein kluges Planen. Eine Wonne ist es,
unvernuenftig zu sein, wo es am Platze ist.

Misera plebes. Das armselige Volk.

Modus procedendi. Prozeszordnung

Modus vivendi. Art des Lebens, tragbarer Lebensstil

Moritur et ridet. Es stirbt und lacht dabei

Morituri te salutant. Gladiatorengrusz (Ave imperator...). Die Todgeweihten grueszen dich.

Mors certa, hora incerta. Der Tod ist gewisz, die Stunde nicht.

Mors ultima linea rerum est. Der Tod steht am Ende aller Dinge.

Mulier taceat in ecclesia.

Die Frau schweige in der Kirche. Gemeint ist damit der Grundsatz im
Kirchenrecht, der Frauen verbietet, z.B. den Beruf eines katholischen
Priesters auszuueben. Dieser Ausspruch findet auch dort ueberall
Anwendung, wo die Mitwirkung von Frauen unerwuenscht ist.
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Empfehlung des Apostels Paulus an die Korinther

Mundus vult decipi, ergo
decipiatur.

lateinisch von Luther, der Zusatz 'ergo decipiatur' stammt angeblich von
Paracelsus. Die Welt will betrogen werden, also soll sie betrogen
werden.

Mutatis mutandis. Mit den entsprechenden Aenderungen bei geaenderter Sachlage

Nam quod in iuventus non
discitur, in matura aetate
nescitur.

Was man in der Jugend nicht lernt, lernt man im Alter niemals.
Cassiodor

Nam tua res agitur, paries cum
proximus ardet. Denn dein Eigentum wird gefaehrdet, wenn des Nachbarn Haus brennt.

Nam vitiis nemo sine nascitur. Kein Mensch wird ja ohne Fehler geboren.

Navigare necesse est, vivere
non necesse est. Seefahrt ist notwendig, Leben nicht.

Ne bis in idem. Woertlich : nicht zweimal gegen dasselbe Rechtsgrundsatz, nach dem
ein Schuldiger nicht zweimal wegen derselben Tat zu bestrafen ist.

Ne discere cessa. Hoere nicht auf zu lernen.

Ne quid nimis! Nichts zu sehr! oder Nichts im uebermasz!

Ne sutor supra crepidam. Ein Schuster moege nicht ueber die Sandale hinaus (urteilen). --->
"Schuster, bleibe bei deinem Leisten."

Ne sutor supra crepidam. Schuster geh nicht ueber die Sandale hinaus (=> bleib bei deinen
Leisten)

Nec scire fas est omnia. Es ist unmoeglich, alles zu wissen.

Nemo ante mortem beatus. Niemand ist vor seinem Tode gluecklich.

Nemo enim potest personam
diu ferre. Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.

Nemo iudex in causa sua. Keiner kann Richter in eigener Sache sein.

Nemo prudens punit, quia
peccatum est, sed ne peccetur.

Kein Kluger straft, weil gefehlt worden ist sondern damit in Zukunft
nicht gefehlt werde.

Nervus rerum. die Hauptsache (das Geld)

Nescis mi fili, quantilla
prudentis mundus regnatur.

Weiszt du nicht, mein Sohn, mit wie wenig Verstand die Welt regiert
wird?

Nihil interit. Nichts geht zugrunde

Nihil mortalibus ardui est. Nichts ist den Sterblichen zu schwer Homer, Ilias

Nihil tam difficile est, quin
quaerendo investigari possit. Nichts ist so schwierig, dass es nicht erforscht werden koennte. Terenz

Nil admirari. Sich ueber nichts wundern

Nil mortalibus arduum est. Nichts ist den Sterblichen zu schwer.

Nolens volens. Nichtwollend wollen

Noli equi dentes inspicere
donati!

Pruefe nicht die Zaehne eines geschenkten Pferdes! [Daraus entstanden
ist: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.] Hieronymus

Noli me tangere! Ruehre mich nicht an!

Noli turbare circulos meos!
Stoere meine Kreise nicht! oder Verwische mir meine Kreise nicht! Info:
Archimedes bei der Eroberung von Syrakus 212 v.Chr. zu einem
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roemischen Soldaten Valerius Maximus, 8,7

Nomen est omen. Woertlich : Der Name ist ein Vorzeichen Sinngemaesz: Allein schon der
Name einer Person ist ein Vorzeichen Plautus, Persa 625

Nomen nescio (N.N.) Ich weisz den Namen nicht.

Non curatur, qui curat. Wer Sorgen hat wird nicht geheilt.

Non liquet. (Die Sache) ist nicht geklaert.

Non mortem timemus, sed
cogitationem mortis. Nicht den Tod fuerchten wir, sondern die Vorstellung des Todes.

Non omnia possumus omnes. Nicht alles koennen wir alle.

Non omnis moriar. Nicht ganz werde ich sterben. Horatius, Oden III, 30,1 (Carmina)

Non patitur jocum fama, fides,
oculus.

Mit dem guten Ruf, dem Glauben und den Augen soll man nicht
scherzen.

Non plus ultra. Nicht mehr darueber hinaus. Unuebertrefflich.

Non possidentem multa
vocaveris recte beatum.

Man irrt wohl, wenn man jemanden, der viel besitzt, gluecklich nennt
(Horatius)

Non possumus. Es ist uns unmoeglich

Non satis est ullo tempore
longus amor. Ein langwaehrende Liebe waehrt niemals lang genug (Propertius)

Non scholae, sed vitae
discimus.

Wir lernen nicht fuer die Schule, sondern fuer das Leben Seneca,
epistolae morales 106,12

Non semper ea sunt, quae
videntur. (Phaedrus) Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen.

Non sibi soli homo natus est,
sed patriae et suis.

Nicht fuer sich allein ist der Mensch geboren, sondern fuer Vaterland
und die Seinen.

Non sum, qualis eram. (Horatius) Ich bin nicht der, der ich war.

Non vitae, sed scholae
discimus.

(Seneca) Nicht fuer das Leben, sondern fuer die Schule lernen wir.
(Kritik am roemischen Bildungssystem)

Non, quae praeteriit, hora
redire potest. Die Stunde, die vorueber ist, kann nicht zurueckkehren.

Non, si male nunc, et olim sic
erit.

(Horatius) WennÂ´s zur Zeit schlecht laeuft, wird es nicht auch in der
Zukunft so sein

Nondum omnium dierum sol
occidit.

Livius: 39,26,9. Die Sonne aller Tage ist noch nicht untergegangen.
(Schicksal)

Nosce te ipsum! Erkenne dich selbst! (Alt. Grich.: Gnothi seauton!) Info: Inschrift am
Apollotempel zu Delphi M. Tullius Cicero, Tusculanae disputationes 1,52

Nota bene! (N.B.) Merke wohl!

Nova artificia docuit fames. (Seneca) Neue Kuenste lehrte der Hunger

Novissima verba. Die letzten Worte

Novus rex, novus lex. Neuer Koenig, neues Gesetz.

Nuda veritas. (Horatius) Die nackte Wahrheit

Nulla ars naturam adaequare
potest. Keine Kunst kann der Natur gleichkommen.

Nulla dies sine linea. (Plinius) Kein Tag ohne Linie.
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Nulla poena sine culpa. Keine Strafe ohne Schuld.

Nulla poena sine lege.
Keine Strafe ohne Gesetz. Dieser Grundsatz ist in Deutschland
ausdruecklich in der Verfassung (Art. 103 Abs. 2 GG) sowie in Â§ 1 StGB
festgeschrieben. (roem. Rechtsregel; z.B. bei Dig. 50,16,131 Â§1

Nulla salus bello, pacem to
poscimus omnes. Heil liegt nicht im Krieg, wir bitten dich alle um Frieden.

Nulli tacuisse nocet, nocet esse
locutum.

(Cato) Keinem schadet es, geschwiegen zu haben, gesprochen zu
haben, schadet.

Nullis amor est medicabilis
herbis. (Ovidius) Die Liebe ist durch keine Kraeuter heilbar.

Nullum crimen sine lege. Kein Verbrechen ohne Gesetz.

Nullum magnum ingenium sine
mixtura dementiae fuit. Kein groszer Geist war ohne Mischung von Wahnsinn. (Geist)

Nullum mendacium veterascit. Keine Luege wird alt. (Luegen haben kurze Beine)

Nullus agenti dies longus est. (Seneca) Kein Tag ist fuer einen Handelnden zu lang.

Nullus est liber tam malus, ut
non aliqua parte prosit.

Kein Buch ist so schlecht, dasz es nicht in irgendeiner Hinsicht nuetzen
koennte. Plinius der Aeltere

Numerus clausus. Gesperrte Anzahl

Numquam aliud natura, aliud
sapientia dicit (Iuvenalis) Niemals sagt die Natur das eine, die Weisheit das andere.

Numquam periculum sine
periculo vincitur.

(Publilius Syrus) Niemals meistert man eine gefaehrliche Situation ohne
Gefahr.

Nunc est bibendum. (Horatius) Jetzt laszt uns trinken!

Nunc vino pellite curas! Nun vertreibt mit Wein die Sorgen! Horatius, Oden 1,7,31

Nusquam est, qui ubique est. (Seneca) Nirgends ist, wer ueberall ist.

O audaciam immanem! Was fuer eine bodenlose Frechheit! M. Tullius Cicero, Philippica II, 68

O cives, cives quaerenda
pecunia primum est, virtus post
nummos.

(Horatius) O Buerger, Buerger, fuer euch ist der Gelderwerb das
Wichtigste, die Tugend kommt erst nach den Talern.

O dulce nomen libertatis. O sueszer Name Freiheit! M. Tullius Cicero, Verr. 5, 63, 163

O matre pulchra filia pulchrior. O schoene Tochter einer schoenen Mutter! Horatius, Carmina I, 16, 1

O mihi praeteritos referat si
Iuppiter annos !

O wenn mir Juppiter doch die vergangenen Jahre zurueckbringen
koennte !

O si tacuisses, philosophus
mansisses.

(Boethius: De consolatione philosophiae) O wenn du geschwiegen
haettest, waerst du ein Philosoph geblieben!

O tempora, o mores! O Zeiten, o Sitten! (Was fuer Zeiten, was fuer Sitten.) M. Tullius Cicero,
In Catilinam, Oratio prima, 2

O vita misero longa, felici
brevis ! O Leben, lang fuer den Elenden, kurz fuer den Gluecklichen.

Obsequium amicus, veritas
odium parit. (Terentius) Willfaehrigkeit macht Freunde, Wahrheit schafft Hasz.

Oculi et vestigia domini res
agro saluberrimae. Die Augen und Spuren des Herrn sind fuer den Acker sehr heilbringend.

Oculi plus vident quam oculus. Die Augen sehen mehr als ein Auge.
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Oderint, dum metuant!
Moegen sie (mich) hassen, wenn sie (mich) nur fuerchten! Aus der
Tragoedie "Atreus" des Accius, spaeter der Wahlspruch des Kaisers
Caligula (vgl. Sueton, Caligula 30,1)

Odero, si potero. Si non, invitus
amabo.

(Ovid) Ich werde sie hassen, wenn ich kann. Wenn nicht, werde ich sie
gegen meinen Willen lieben.

Odi et amo. Quare id faciam,
fortasse requiris? Nescio. Sed
fieri sentio et excrucior.

(Catullus 85) Ich hasse und liebe. Warum ich das tue, fragst du
vielleicht? Ich weisz es nicht. Aber dass es geschieht, fuehle ich und
werde gefoltert.

Odi profanum vulgus et arceo. Ich hasse die gemeine Menge und halte mich von ihr fern. Horatius,
Carmina 3, 1, 1

Omen accipio. Das Vorzeichen nehme ich an.

Omne malum vino cantuque
levato! (Horaius) Mache jedes Unglueck leicht durch Wein und Gesang!

Omne nimium nocet. Alles im Uebermasz schadet.

Omne principium difficile. Aller Anfang ist schwierig.

Omne solum forti patria est. (Ovidius) Jedes Fleckchen Land ist fuer den Tapferen eine Heimat.

Omne vivum ex ovo. Alles Lebendige stammt aus einem Ei.

Omnia ad maiorem dei gloriam. (Wahlspruch der Jesuiten) Alles zur groeszeren Ehre Gottes.

Omnia aliena sunt, tempus
tantum nostrum est. (Seneca) Alle Dinge sind fremdes Eigentum, nur die Zeit gehoert uns

Omnia bona mea mecum sunt. (Seneca) Alles, was Wert fuer mich hat, habe ich bei mir.

Omnia hominum tenui filo
pendent.

Alle Dinge der Menschen haengen an einem duennen Faden.

Omnia mea mecum porto. Alle meine Habe trage ich bei mir. M. Tullius Cicero, paradoxa Stoicorum
1, 1, 8; zurueck gehend auf den griechischen Philosophen Bias

Omnia mors aequat. (Claudianus) Alles macht der Tod gleichwertig.

Omnia mutantur, nihil interit. Alles aendert sich, nichts geht unter. Ovid, Metamorphoses 15, 165

Omnia praeclara rara. Alles Vortreffliche ist selten. M. Tullius Cicero, De amicitia 79

Omnia si perdas, famam
servare memento! Falls du alles verliert, denke daran, deinen guten Ruf zu bewahren.

Omnia vincit Amor (Vergilius: Ecl. 10,69) Die Liebe besiegt alles.

Omnis cellula ex cellula. Jede Zelle aus einer Zelle.

Omnis homo mendax. Jeder Mensch ist ein Luegner.

Omnium enim rerum principia
parva sunt. Der Ursprung aller Dinge ist klein. M. Tullius Cicero, De finibus 5, 58)

Omnium rerum principia
difficilia sunt. Aller Dinge Anfaenge sind schwierig.

Onus est honos. Wuerde ist Buerde.

Opes regum corda subditorium. Die Herzen der Untertanen sind die Schaetze der Koenige.

Opinio communis. Die allgemein(e) [herrschende] Meinung.

Ora et labora! (Moenchsregel der Benediktiner) Bete und arbeite !

Orandum est, ut sit mens in
corpore sano.

(Iuvenalis: Saturae 10)) Man muss bitten, dass ein gesunder Geist in
einem gesunden Koerper ist.
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Orbis terrarum. Der Erdkreis

Otium cum dignitate. Ehrenvoller Ruhestand (Musze mit Wuerde) M. Tullius Cicero, pro P.
Sestio 98

Otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.

(Catullus) Musze hat ehemals Koenige und glueckliche Staedte
zugrundegerichtet

Ovem lupo credere. Das Schaf dem Wolf anvertrauen. = den Bock zum Gaertner machen

Pacem veneramur amantes. (Propertius) Wir Liebenden verehren den Frieden.

Pacta sunt servanda. (Gregor IX, Ulpian) Vertraege muessen eingehalten werden.

Palleat omnis amans: hic est
color aptus amanti.

(Ovidius) Jeder Liebende soll bleich werden: diese Farbe passt zum
Liebenden

Panem et circenses. Brot und Zirkusspiele Juvenal, saturae 10,81

Pares cum paribus facillime
congregantur.

(Cicero: Cat.m. 3,.7) Gleiche verbinden sich sehr leicht mit Gleichen. =
Gleich und Gleich gesellt sich gern.

Pars pro toto. Der Teil fuers Ganze

Pars sanitatis velle sanari est. (Seneca) Ein Teil der Heilung ist es, geheilt werden zu wollen.

Parva domus, parva cura. Kleines Haus, kleine Sorge.

Parva leves capiunt animos. (Ovidius) Kleinigkeiten faszinierenden die leichten Gemueter.

Parvos parva delectant. Kleine Dinge erfreuen die Kleinen.

Passus. Woertlich : Schritt [Absatz, Abschnitt eines Schrifstueckes]

Pater historiae. Vater der Geschichtsschreibung.

Pater, peccavi! Vater, ich habe gesuendigt!

Patet omnibus veritas. Die Wahrheit steht allen offen.

Patria est ubicunque est bene.
Das Vaterland ist ueberall, wo es dir gut geht. M. Tullius Cicero,
Tusculanae disputationes, 5, 108. zitiert nach Teukros

Patriae inservindo consumor. Im Dienste des Vaterlands verzehre ich mich.

Pauper ubique iacet. Der Arme liegt ueberall am Boden.

Pax est tranquillitas ordinis. (Augustinus) Friede ist die Ruhe der Ordnung.

Pax et bonum. Friede und Gutes.

Pax intrantibus, salus
exeuntibus!

(Hausinschrift) Friede den Eintretenden, Heil den Hinausgehenden!

Pax tamen interdum, pacis
fiducia nunquam est.

(Ovidius) Manchmal herrscht Frieden, aber niemals gibt es eine Garantie
fuer Frieden.

Pax vobiscum! (NT Luc. 24,36; Ioann. 20,20) Der Friede sei mit euch! = Friedensgrusz
aus dem NT

Pectus est, quod facit disertos. (Cicero) Das Herz ist es, was beredt macht.

Pecunia est nervus rerum. (Cicero: De imp. Cn. Pompei 7,17) Geld ist der Nerv (die Triebfeder) der
Dinge = Haste was, biste was. / Geld regiert die Welt.

Pecunia non olet.
(Vespasianus) Geld stinkt nicht. Kaiser Vespasian liesz oeffentliche
Toiletten einrichten und erhob dafuer eine Gebuehr. Als sein Sohn Titus
ihn kritisierte, benutzte V. obigen Auspruch.]

Pecuniae oboediunt omnia. Alles gehorcht dem Geld.
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Per aspera ad astra.
Woertlich: Durch Rauhe [Pfade] zu den Sterne Sinngemaesz: Durch
Muehen und Schwierigkeiten zu Ruhm gelangen Seneca, Hercules
furens 437

Per crucem ad lucem. Durch das Kreuz ans Licht

Per definitionem. Von der Definition her

Per exemplum. Zum Beispiel.

Per omnia saecula saeculorum. Woertlich: Fuer alle Jahrhunderten von Jahrhunterten Sinngemaesz: In
alle Ewigkeit Schluszformel von Gebeten/Glaubenbekenntnisse

Perfer et obdura! Labor hic tibi
proderit olim. Halt aus und ertrage! Diese Arbeit wird dir einst nuetzen.

Perfer, obdura! Halte durch, bleibe hart!

Periculum in mora. Gefahr liegt im Verzug!

Perpetuum mobile. Woertlich: Unaufhoerlich Bewegliches Sinngemaesz: Unaufhoerlich ohne
Antrieb laufende Maschine.

Persona non grata. Nicht geduldete (erwuenschte) Person.

Pessima tempora plurimae
leges. In schlechtesten Zeiten gibt es die meisten Gesetze.

Philosophia non in verbis, sed
in rebus est. Die Philosophie lehrt tun, nicht reden.

Pisces natare oportet. (Petronius) Fische sollen schwimmen.

Plenus venter non studet
libenter. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Hieronymus, epistulae 52,11.4

Plura saepe verba facimus,
quam opus est. Wir machen mehr Worte als noetig.

Poetica licentia. Dichterische Freiheit.

Poetis mentiri licet. Es ist den Dichtern gestattet zu luegen. Plinius der Aeltere

Pons asini. Eselsbruecke

Possum, sed nolo. Ich koennte, aber ich mag nicht

Possunt, quia posse videntur. (Vergilius) Sie koennen es, weil sie es zu koennen scheinen.

Post cenam stabis aut passus
mille meabis. Nach dem Essen sollst du stehen oder 1000 Schritte gehen.

Post nubila phoebus. Nach Wolken kommt die Sonne.

Potius amicum quam dictum
perdere. (nach Quintilianus) Lieber einen Freund als ein [wahres] Wort verlieren.

Praesens absens es. (Terentius: Eunuchus 192) Anwesend bist du abwesend.

Praesis, ut prosis, non ut
imperes.

(Bernhard v. Clairvaux) Steh an der Spitze um zu dienen, nicht um zu
herrschen. = Bernhard v. Clairvaux 1091-1153, Kirchenlehrer, Gruender
des Zisterzienserklosters CÃ®teau,dann noch weitere 30, 'Doctor
mellifluus' = honigflieszender Lehrer. Christusmystik u. Marienverehrung
von ihm bes. bestimmt. Ruft auf zu 2. Kreuzzug.

Praestat accipere quam facere
iniuriam. Es ist besser, Unrecht zu empfangen als zu tun.

Praestat amicitia propinquitati.
Freundschaft ist besser als Verwandtschaft M. Tullius Cicero, De amicitia,
19
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Praevalent illicita. (Tacitus) Was verboten ist, hat seinen besonderen Reiz.

Primus error veniam meretur. Der erste Irrtum verdient Gnade.

Primus in orbe deos fecit timor. (Petronius) Zuerst hat die Angst in der Welt die Goetter erzeugt.

Primus inter pares. Der Erste unter Gleichen

Principes mortales, res publica
aeterna. Die Fuehrer sind sterblich, die Republik ewiglich.

Principiis obsta! (Ovidius) Wehre den Anfaengen!

Principiis obsta, sero medicina
paratur.

(Ovidius: Remed.am. 91) Wehre den Anfaengen, die Medizin wird zu
spaet bereitet. = Wehret den Anfaengen! Medizin kommt zu spaet.

Priusquam incipias, consulito! Bevor du anfaengst, sollst du um Rat fragen!

Pro domo. Fuer das Haus (eigenes Interesse) (Cicero)

Pro forma. Der Form halber.

Pro lucro tibi pone diem,
quicumque sequetur! (Cato) SiehÂ´ jeden Tag, der noch kommt, als Gewinn an!

Pro patria. Fuer das Vaterland.

Probatum est. Es ist bewaehrt.

Probus invidet nemini. (Cicero) Der Rechtschaffene beneidet niemanden.

Proximus sum egomet mihi. (Terentius) Ich bin mir selbst der Naechste.

Prudens quaestio dimidium
sententiae.

Eine kluge Frage ist die Haelfte der Meinung. =Eine kluge Frage ist
schon die halbe Antwort.

Pudor doceri non potest, nasci
potest.

(Publilius Syrus) Schamgefuehl kann nicht gelehrt werden, es kann
entstehen.

Pulvis et umbra sumus. Staub und Schatten sind wir (gemeint sind Leib und Seele) Horatius,
Oden

Punctum saliens. (Uebers. nach Aristoteles) Der springende Punkt.

Puras deus, non plenas, aspicit
manus. Gott schaut auf diereinen, nicht auf die vollen Haende.

Qua de causa, qua ex causa,
hanc ob causam. Veranlassung, Ursache, Grund

Quae datur officio, non est mihi
grata voluptas.

(Ovidius) Ein Vergnuegen, das mir als Pflicht aufgegeben wird, ist mir
nicht willkommen

Quae fugiunt, celeri carpite
poma manu!

(Ovidius) Fruechte, die dir entkommen wollen, pfluecke mit schneller
Hand!

Quae legeris, memento! (Cato) Erinnere dich an das, was du gelesen hast!

Quae nocent, docent. Aus Schaden wird man klug. Was schadet, lehrt.

Qualia seres, talia feres. Was du saest, das wirst du ernten.

Qualis autem homo ipse esset,
talem esse eius orationem. (Cicero) An der Rede erkennt man den Mann

Qualis dominus, talis servus. Wie der Herr, so auch der Diener

Qualis rex, talis grex. (Petronius) Wie der Koenig, so die Herde. = Wie der Herr, so das
Gescherr.

Qualis vir, talis oratio. Wie der Mann, so die Rede.
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Quam cara sint bona, homines
carendo intellegunt. Wie lieb das Gute ist, sehen die Menschen erst ein, wenn sie darben.

Quam quisque norit artem, in
hac se exerceat!

(Cicero: Tusc. 1,18,41) Welche Kunst ein jeder kennt, in der soll er sich
ueben! = Schuster, bleib bei deinen Leisten!

Quamvis sint sub aqua, sub
aqua maledicere temptant. (Ovidius) Ob sie im Wasser auch sind, sie schimpfen auch unter Wasser.

Quandoque dormitat bonus
Homerus. Zuweilen schlaeft sogar ein guter Homer.

Quandoque dormitat. Zuweilen schlaeft sogar er.

Quanto altius ascendit homo,
lapsus tanto altius cadet.

Je hoeher der Mensch steigt, desto tiefer wird er nach dem Straucheln
fallen.

Quem di diligunt, adulescens
moritur. (Plautus: Bacchides) Wen die Goetter lieben, stirbt als Juengling.

Qui alterum incusat probri eum
ipsum se intueri oportet.

(Plautus) Wer einen anderen einer schlechten Tat beschuldigt, der soll
sich selbst betrachten.

Qui bene distinguit, bene
docet. Wer gut unterscheidet,lehrt gut.

Qui blanditur, mentitur. Wer schmeichelt, luegt.

Qui dare multa potest, multa et
amare potest. (Propertius) Wer viel geben kann, kann auch viel lieben.

Qui doluit, meminit. (Cicero) Wer Scherz erlitten hat, denkt daran.

Qui e nuce nucleum esse vult,
frangat nucem.

(Plautus) Wer den Kern aus einer Nuss essen will, soll die Nuss
zerbrechen.

Qui edere vult nucleum,
frangat nucem ! Wer eine Nuss essen will, soll die Schale knacken!

Qui negat esse deum, spectet
modo sidera caeli.

Wer leugnet, dass es Gott gibt, sehe sich doch nur die Sterne des
Himmels an!

Qui nescit dissimulare, nescit
regnare.

(Ludwig XI.) Wer nicht zu heucheln weisz, der weisz auch nicht zu
herrschen. Kg. Ludwig XI, 1461-83, ist einer d. Begruender d. mod.
diplomat. Kunst u. der Interessenvertretg als Selbstzweck.

Qui nimium multis "non amo"
dicit, amat. (Ovidius) Wer allzu vielen sagt "Ich bin nicht verliebt", der ist verliebt.

Qui non est hodie, cras minus
aptus erit.

(Ovidius) Wer heute nicht geeignet ist, wird es morgen noch weniger
sein.

Qui tacet, consentire vedetur. Wer schweigt, scheint zuzustimmen. Papst Bonifacius VIII (1294-1303)

Qui totum vult, totum perdit. Wer das Ganze will, verliert das Ganze.

Quibus rebus ipse gloriaris, aliis
crimini dare non debes! Was du an dir selbst ruehmst, darfst du anderen nicht ankreiden.

Quicquid aetatis retro est, mors
tenet. (Seneca) Was auch immer an Lebenszeit zurueckliegt, besitzt der Tod.

Quicumque mentitur, sibi ipse
nocet. Wer auch luegt, schadet sich selbst.

Quid deus intendat, noli
perquirere sorte! Was Gott beabsichtigt, erforsche nicht durch Losen!
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Quid est in homine optimum et
pessimum ? - Lingua. Was ist im Menschen das beste und schlechteste ? = Die Zunge.

Quid est veritas? Was ist Wahrheit? Ausspruch v. Pontius Pilatus in: NT Joh. 18,38

Quid novi? Was des Neuen?

Quid sit futurum cras, fuge
quaerere ! (Horatius : Oden 1,9,13) Was morgen sein wird, meide zu fragen !

Quid vesper ferat, incertum. Was der Abend bringt, ist unsicher. = Du sollst den Tag nicht vor dem
Abend loben.

Quidquid agis, prudenter agas
et respice finem!

Was immer du tust, handle umsichtig und behalte das Ziel im Auge!
Gesta Romanorum, 103 (Roemergeschichten aus dem Mittelalter)

Quidquid conaris, quo
pervenias, cogites! Was immer du versuchst, du sollst daran denken, wohin du gelangst!

Quidquid id est, timeo Danaos
et dona ferentes.

Was immer es ist, ich fuerchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke
bringen.

Quis custodit custodes ? Wer bewacht die Waechter?

Quis leget haec? Wer soll (all) das lesen?

Quo plus honoris, eo plus
oneris. Je mehr Ehre, desto mehr Last.

Quo quis est doctior
(sapientior), eo est modestior. Je gelehrter (weiser) einer ist, desto bescheidener ist er.

Quo vadis? Wohin gehst du?

Quod deo teste promiseris, id
tenendum est.

Was du unter Gott als Zeugen versprochen hast, musst du halten.

Quod di bene vertant! Das moegen die Goetter zum Guten wenden!

Quod differtur, non aufertur. Was aufgeschoben wird, wird nicht weggeschafft. = Aufgeschoben,
nicht aufgehoben.

Quod discis, tibi discis. (Petronius) Was du lernst, lernst du fuer dich.

Quod erat demonstrandum
(q.e.d.)

(nach Euklid) Das musste bewiesen werden. Schlusssatz f. mathem.
Beweise. (w.z.b.w.)

Quod erat exspectandum. Was zu erwarten war.

Quod fors feret, feremus aequo
animo.

Was das Schicksal brint, werden wir mit Gleichmut ertragen.

Quod licet Iovi non licet bovi. Was Jupiter erlaubt ist, ist einem Ochsen noch lange nicht erlaubt.
Terenz, Eauton Timorumenos 797

Quod nimium est, fugito !
Parvo gaudere memento ! Was zu grosz ist, meide! Denke daran, dich an Kleinem zu erfreuen!

Quod non in actis, non in
mundo. Was nicht in den Akten steht, ist in der Welt nicht existent.

Quod non vetat lex, hoc vetat
fieri pudor. (Seneca) Was das Gesetz nicht verbietet, verbietet der Anstand.

Quod quisque amat, laudando
commendat sibi. Was ein jeder liebt, das empfielt er sich durch Lobsprueche.

Quod rarum, carum. Was selten ist, ist teuer.
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Quod ratio non quit, saepe
sanavit mora. (Seneca) Was die Vernunft nicht heilen kann, hat die Zeit oft geheilt.

Quod satis est, cui contingit,
nihil amplius optet. (Horatius) Wem zuteil wird, was genug ist, soll nicht mehr wuenschen.

Quod scripsi, scripsi.
(NT Joh. 19,22) Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Pilatus
gegenueber juedischen Schriftgelehrten, die eine Aenderung der
Kreuzesinschrift INRI verlangten.

Quod sis, esse velis. (Martial) Was du bist, sollst du sein wollen.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne
feceris !

Was du nicht willst, dasz man dir tu, das fuege auch keinem anderen
zu! Kaiser Alexander Severus (208-235 n.Ch.)

Quod tibi ipsi fieri non vis,
alteri ne feceris !

Alexander Severus "Was du nicht wilsst, das man dir tut, das fueg' auch
keinem andern zu!" RECHT=Was du nicht willst, dass man dir tu, das
fueg' auch keinem andern zu !

Quod tuumst, meumst. (Plautus) Was dein ist, ist mein.

Quos deus perdere vult,
dementat prius.

(Publilius Syrus) Welche Gott verderben will, macht er zuvor
wahnsinnig.

Quos ego! Euch (werd') ich (zeigen)! Vergil, Aeneis - Drohruf Neptuns an die
Winde.

Quot capita, tot sensus. Wieviele Koepfe, so viee Meinungen.

Quot homines, tot sententiae. So viele Menschen, so viele Meinungen. Terenz, Phormio 454

Quot servi, tot hostes. Wie viele Sklave, so viele Feinde.

Rara est adeo concordia formae
atque pudicitiae!

(Juvenal) So selten ist die Uebereinstimmung von Schoenheit und
Schamhaftigkeit!

Rashtullanos ad leones! Die (Anhaenger) Rashtullas vor die Loewen!

Rationale animal est homo. (Seneca) Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen.

Rebus in adversis animum
submittere noli ! Lass den Mut im Unglueck nicht sinken!

Redde caesari quae sunt
caesaris. Dem Caesar geben, was des Caesars ist Christus nach Mattheus, XXII,21

Reddite, quae sunt Caesaris, et
quae sunt Dei, Deo ! Gebt Gott, was Gott gehoert, und dem Kaiser, was dem Kaiser gehoert!

Relata refero. Ich berichte (nur) das Berichtete.

Rem involutam emere. (Seneca) Eine Sache eingewickelt kaufen. Die Katze im Sack kaufen.

Rem oportet spectare, non
verba. Du sollst auf die Sache schauen, nicht auf Worte!

Rem tene, verba sequentur. (Cato) Das Thema habe im Auge, die Worte werden sich schon
einstellen.

Repetitio est mater studiorum. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Cassiodor, institutiones

Requiescat in pace! (R.I.P.) Er/Sie ruhe in Frieden!

Res omnibus passeribus nota. Die Sache ist allen Spatzen bekannt.

Res publica. Das Gemeinwesen (die Republik bzw. der Staat)

Res severa verum gaudium. Wahre Freude ist eine strenge Sache.
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Res tuas tibi habeto!
Nimm deine Sachen und geh! Scheidungsformel fuer Maenner wie sie in
der Zwoelftafelgesetz von 451 v. Chr. war. Daraufhin muszte die Frau
das Schluesselbund aushaendigen und verschwinden.

Ridendo dicere verum. (Horatius) Mit Lachen die Wahrheit sagen.

Ridentem dicere verum quid
vetat? (Horatius: Sermones) Was verbietet es, lachend die Wahrheit zu sagen?

Ridere licet. Lachen ist erlaubt.

Risum teneatis, amici? (Horatius) Koennt ihr das Lachen unterdruecken, Freunde?

Roma locuta, causa finita.
(roem. Kirchenrecht, Augustinus, Serm. 131,10) Rom hat gesprochen,
die Sache ist beendet. RECHT: Danach ist der Papst die oberste Instanz..
Cod.iuris canonici 218

Saepe est etiam sub palliolo
sordido sapientia. (Statius) Oft steckt auch unter schmutziger Kleidung Weisheit.

Saepe melius fuit tacere quam
loqui. Oft ist es besser zu schweigen als zu sprechen.

Saepe tamen vere coepit
simulator amare.

(Ovidius) Doch oft hat sich einer wirklich verliebt, der es zuvor nur
vorgetaeuscht hat.

Saepius mentietur, qui semel
mentitus erit.

Oefter wird luegen, wer einmal gelogen hat. Wer einmal luegt, dem
glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.

Saepius pauper et fidelius ridet. (Seneca) Ein armer Mensch lacht haeufiger und ehrlicher.

Salus aegroti suprema lex. (Aufschrift auf einer Apotheke) Das Wohl des Kranken ist oberstes
Gesetz.

Salus populi suprema lex est! (Cicero) Das Wohl des Volkes soll oberstes Gesetz sein!

Salus publica suprema lex. (Cic. De leg. 3,8) Das oeffentliche Wohl ist oberstes Gesetz.

Salva venia. Mit Verlaub.

Salve! Sei gegrueszt!

Salvete magister, discipuli te
salutant. Heil Dir, Lehrer, Deine Schueler begrueszen Dich.

Sapere aude! (Horatius Ep.1,2,40)) Wage es, Verstand zu zeigen! (Wage deinen
Verstand zu gebrauchen!)

Sapienti sat est. Weisheit ist Glueck

Sapienti sat. Dem Weisen genuegt es.

Sapientia sat est. Weisheit ist Glueck Inschrift an der Universitaet in Oxford

Satius est enim otiosum esse
quam nihil agere. (Plinius d.J.) Es ist naemlich besser, Freizeit zu haben, als nichts zu tun.

Scientia et potentia in idem
coincidunt.

Bacon v. Verulam (in der Bluetezeit d. Humanismus) Wissen und Macht
fallen zusammen.

Scientia potestas est.(Scientia
potestas) Wissen ist Macht. Seneca

Scio me nihil scire. Ich weisz, dasz ich nichts weisz.

Scribere scribendo, dicere
dicendo, pugnare pugnando
disces.

Du wirst schreiben durch Schreiben, reden durch Reden , kaempfen
durch Kaempfen lernen.
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Secreto amicos admone, lauda
palam! ---leer---

Secundas res splendidiores
facit amicitia. (Cicero) Freundschaft macht das Glueck noch strahlender.

Sed fugit interea, fugit
irreparabile tempus.

(Vergilius) Aber inzwischen entflieht die Zeit, entflieht
unwiederbringlich.

Sed modo dilectam scelus est
odisse puellam.

(Ovidius) Ein Maedchen aber zu hassen, das man gerade noch geliebt
hat, ist ein Verbrechen.

Semel in anno licet insanire. Einmal pro Jahr ist der Wahnsinn erlaubt Seneca, de senectute.

Semper aliquid haeret. (nach Plutarch). Immer bleibt etwas haengen.

Semper avarus eget.
Der Geizige leidet immer Not. (Ein Habgieriger hat immer Mangel)
Horatius

Semper idem. Immer dasselbe. oder Immer derselbe.

Senatus populusque romanus
[S.P.Q.R.]. Der Senat und das Volk von Rom.

Sensus communis. Gesunder Menschenverstand

Septem horas dormire satis
iuvenique senique. Sieben Stunden Schlaf ist fuer Juengling und Greis genug.

Sequi enim gloria, non adepti
debet.

(Plinius d. J.) Ruhm naemlich muss folgen, er darf nicht erstrebt
werden.

Sera nimis vita est crastina,
vive hodie! (Martialis) Allzu spaet kommt ein Leben im "Morgen", lebe heute!

Sera parsimonia in fundo est. (Seneca) Zu spaet kommt die Sparsamkeit, wenn der Boden der
Spardose erreicht ist.

Sera, tamen tacitis poena venit
pedibus. Spaet, doch mit schweigsamen Fueszen kommt die Strafe.

Sermo datur cunctis, animi
sapientia paucis.

(Cato) Sprache wird allen gegeben, die Weisheit des Geistes wenigen.

Serva me, servabo te ! Rette mich, dann werde ich dich retten.!

Si parva licet componere
magnis. Wenn wir Kleines mit Groszem vergleichen duerfen.

Si tacuisses, philosophus
mansisses.

Haettest du geschwiegen, waerst du ein Philosoph geblieben. (heute:
Schweigen ist Gold)

Si tacuisses, philosophus
mansisses.

Wenn du geschwiegen haettest, waerst du ein Philosoph geblieben.
nach Boethius, consolatio philosophiae 2,7

Si vis amari, ama ! (Seneca: Ep.mor. 9,6) Wenn du geliebt werden willst, liebe!

Si vis pacem, cole iustitiam. Wenn du Frieden willst, pflege die Gerechtigkeit.

Si vis pacem, para bellum!
(vgl. F. Renatus Vegetius: Epitoma rei militaris 3, praef.; auch: Cic.:
Philipp.7,19, Publ. Syrus Sent. P16) Wenn du Frieden willst, mach Krieg!
Oder. Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor!

Sibi imperare quemquem
imperium est maximum.

Wenn ein jeder ueber sich selbst herrscht, ist das die groeszte
Herrschaft.

Sibi quisque proximus. Ein jeder ist sich selbst der naechste.

Sibi servire gravissima est
servitus. (Seneca) Sein eigener Sklave zu sein, ist die schlimmste Sklaverei.
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Sic erat in fatis. Woertlich: So war es in den Schicksalsspruechen Sinngemaesz: So war
es vorherbestimmt.

Sic itur ad astra. (Vergilius). So gelangt man zu den Sternen.

Sic transit Gloria mundi. (Zeremoniar bei der Papstkroenung; Thomas v. Kempen). So vergeht der
Ruhm der Welt.

Sic volo, sic iubeo, sit pro
ratione voluntas. (Iuvenalis) So will ich, so befehle ich, statt Vernunft sei der Wille.

Silent enim leges inter arma.
Im Waffenlaerm schweigen die Gesetze. (Gesetze schweigen unter den
Waffen) M. Tullius Cicero, Rede fuer Titus Annius Milo, 10. RECHT - Im
Krieg ist das Recht kraftlos.

Silentium in senatu est vitium. Schweigen im Parlament ist ein Fehler.

Similia similibus curantur. Aehnliches wird durch Aehnliches geheilt.

Similia similibus. Aehnliches den Aehnlichen.

Similis simili gaudet. Ein Aehnlicher freut sich ueber einen Aehnlichen.

Simplex veri sigillum. (nach Seneca). Einfach (ist) das Siegel der Wahrheit.

Sine amicitia vita est nulla. Ohne Freundschaft gibt es kein Leben M. Tullius Cicero, De amicitia, 86

Sine ira et studio. (Tacitus, Ann. 1,1) Ohne Zorn und Beschoenigung.

Sine tempore [S.T.]. Ohne das "akademische Viertel"

Singulos dies singulas vitas
puta! (Seneca) Halte einzelne Tage fuer einzelne Leben.

Sit tibi lux dulcis, sit mihi terra
levis. (Grabinschrift) Dir sei das Licht suesz, mir die Erde leicht!

Sit tibi terra levis mollique
tegaris arena!

(Tibullius) Die Erde sei dir leicht und du moegest mit weichem Sand
bedeckt werden!

Sit tibi terra levis! Moege die Erde dir leicht sein.

Sit venia verbo ! Verzeihung fuer mein Wort!

Societas leonina. Gesellschaft mit den Loewen.

Sol lucet omnibus. Die Sonne scheint fuer alle Petronius, Satyricon, 100.

Sol solus soles solari. Sonne, du allein pflegst zu troesten.

Solamen miseris socios
habuisse malorum.

(Spinoza: Ethik 4,57, vgl. Aesop: Fab. 191) Ein Trost fuer die Elenden ist
es, im Unglueck Gefaehrten zu haben.

Solem enim e mundo tollere
videntur, qui amicitiam e vita
tollunt.

(Cicero) Diejenigen, die Freundschaft aus ihrem Leben entfernen,
scheinen naemlich die Sonne aus der Welt zu entfernen.

Somnus est imago mortis. (Cicero) Der Schlaf ist ein Abbild des Todes.

Spectatum veniunt; veniunt,
spectentur ut ipsae.

(Ovidius : Ars am. 1,99) Sie kommen, um zu schauen; sie kommen,
damit sie selbst beschaut werden.

Spem retine: spes una
hominem nec morte relinquit.

Halte die Hoffnung aufrecht, auch durch Tod verlaesst nur die Hoffnung
den Menschen nicht.

Sperne voluptates, quia mox
post gaudia flebis ! Verachte die Wonnen, weil du bald nach den Freuden weinst.

Spernens omne datum non se
facit esse ligatum. NehmÂ´ ich keine Geschenke, so behaltÂ´ ich freie Gelenke.
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Splendor opum sordes vitae
non abluit umquam.

(Cato) Der Glanz der Reichtums spuelt niemals den Schmutz des Lebens
hinweg.

Stat sua cuique dies. (nach Vergil) Jedem ist sein Tag festgesetzt.

Status quo. Woertlich : Stand, auf welchem Sinngemaesz: Stand der Dinge wie
bisher.

Stultitia est venatum ducere
invitos canes. Dummheit ist, Hunde gegen ihren Willen zur Jagd zu fuehren.

Stultitiam simulare loco
prudentia summa est. Am rechten Platz ist es hoechste Klugheit, Dummheit vorzutaeuschen.

Stultorum es, quidlibet dicere. Es ist aeuszerst dumm, all das zu sagen, was einem gerade einfaellt.

Stultorum plena sunt omnia.
Woertlich: Der Dummen voll ist alles. Sinngemaesz: Dummen sind
ueberall M. Tullius Cicero, Ad familiares 9,22,4

Suae quisque fortunae faber
est.

(Appius Claudius, auch Sall. De ord.rep. 1,1). Jeder ist seines Glueckes
Schmied.

Sub omni canone. Ohne jede Quelle (Regel). Unter aller Kritik (Verballhornung "Unter aller
Kanone")

Successore novo vincitur omnis
amor. (Ovidius) Durch einen neuen Nachfolger wird jede Liebe ueberwunden.

Successus improborum plures
allicit. (Phaedrus) Der Erfolg schlechter Menschen lockt mehr Menschen an.

Sum, quod eris; quod es, ante
fui. (Grabinschrift) Ich bin, was du sein wirst; was du bist, war ich vorher.

Summa cum laude. Mit hoechstem Lobe.

Summa loci sit infinita foris
haec extra moenia mundi.

(Lukretius) Die Summe des Raumes duerfte wohl auszerhalb dieser
Mauern der Welt unbegrenzt sein.

Summa summarum. Woertlich: Die Summe der Summen Sinngemaesz: Insgesamt, total,
alles in allem.

Summum ius summa iniuria. (Cicero De off. 1,10,33) Groesztes Recht, groesztes Unrecht. RECHT =
Auf die Spitze getriebenes Recht kann schwerstes Unrecht bedeuten.

Sunt pueri pueri, pueri puerilia
tractant. Kinder sind Kinder, Kinder tun Kindliches.

Suum cuique. (Cato maior u. Dig. 1,1,10,1(Pseudo-Ulpianus) u. Cicero: De nat. deorum
; De off. 1,15; Gellius Noctes Att. 13,24,1) Einem Jeden das Seine!

Tabula rasa. Woertlich: Saubergeschabte Tafel Sinngemaesz: Reinen Tisch machen.

Tam diu tibi discendum est,
quam vivis. Solange du lebst, musst du lernen!

Te hominem esse memento! Gedenke, dass du Mensch bist!

Tempora labuntur tacitisque
senescimus annis.

(Ovidius: Fasti 6,771 ) Die Zeit schwindet dahin und wir altern durch
unmerkliche Jahre.

Tempora mutantur nos et
mutamur in illis.

(vgl. Corippus: Iohannis 7,91) Die Zeiten aendern sich und wir aendern
uns in ihnen.

Tempus affert consilium. Zeit bringt Rat.

Tempus criminis. Woertlich: Die Zeit des Verbrechens. Sinngemaesz: Die Tatzeit

Tempus edax rerum (Ovidius: Met. 15,234 u. Ep. ex Pont. 4,10,7) Die Zeit nagt an den
Dingen. Der Zahn der Zeit.
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Tenor. Der Faden.

Terar, dum prosim. Mag (die Sache) mich aufreiben, wenn ich ihr nur nuetze.

Terminus technicus. Fachausdruck.

Tertium non datur. (vgl. Cicero: Ad fam. 9,22,1) Ein Drittes wird nicht gegeben. d.h. Eine
dritte Moeglichkeit wird ausgeschlossen.

Tertius gaudens. Der lachende Dritte. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte.

Theatrum mundi. Das (grosze) Welttheater

Timeo Danaos et dona ferentes. Ich fuerchte die Griechen, selbst wenn sie Geschenke bringen! Info: Das
sagt Aeneas beim Anblick des trojanischen Pferdes Vergil, Aeneis, 2,49

Tolle, lege!

(Augustinus: Confess. 8.12,29) Heb es auf und lies ! Augustinus
berichtet, er habe einst ein Kind diese Worte rufen gehoert und sich
dazu aufgefordert gefuehlt, sofort zur Bibel zu greifen. Die Lektuere der
zufaellig aufgeschlagenen Stelle (Roem. 13.13) habe seine religioese
Umkehr eingeleitet.

Trahit sua quemque voluptas. (Vergilius) Einen jeden reiszt seine Leidenschaft hin.

Tres faciunt collegium. Drei bilden ein Kollegium (Verein).

Tu regere imperio populos,
romane, memento (haec tibi
erunt artes), pacique imponere
morem, parcere subiectis et
debellare superbos.

Du, Roemer, denk daran mit deiner Herrschaft die Voelker zu regieren,
(das werden deine Faehigkeiten sein), den Frieden mit roemischer
Lebensart zu verbreiten, die Besiegten zu schonen und die
Hochmuetigen zu vernichten. Vergil, Aeneis 6,851- 854

Tu si animo regeris, rex es, si
corpore servus.

Wenn du dich vom Geist regieren laeszt, bist du ein Koenig, wenn du
dich vom Koerper regieren laeszt ein Sklave. (Cato).

Tua quod nihil refert, ne cures ! Kuemmere dich nicht um das, was dich nichts angeht !

Tua res agitur, paries cum
proximus ardet. Um deine Sache geht es, wenn die naechste Wand brennt.

Tum tua res agitur, paries cum
proximus ardet. Dann geht es um deine Sache, wenn die naechste Wand brennt.

Tunica propior pallio est. Das Hemd ist (einem) naeher als der Rock.

Ubi bene, ibi patria! Da, wo es mir gut geht, da bin ich zu hause. Aristophanes, Plutos.

Ubi bene, ibi patria.-Patria est,
ubique est bene.

(Cic. Tusc. 5,37) Wo es gut geht, da ist das Vaterland. Vaterland ist, wo
immer es gut ist.

Ubi maior, minor cessat. Wenn ein hoeherer Dienstgrad anwesend ist, dann hat der nidrigere
nichts zu melden.

Ubi pus ibi evacua. (alte chirurgische Grundregel) Wo Eiter ist, muss er entleert werden!

Ubi solitudinem faciunt, pacem
appelant.

Wo sie Einsamkeit schaffen, nennen sie Frieden Tacitus, De vita et
moribus lulii Agricolae, 30

Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. (Ringinschrift; alte roem. Trauformel)Wo du Gaius bist, bin ich Gaia.

Ubicumque homo est, ibi
beneficii locus est.

(Seneca) Wo auch immer ein Mensch ist, dort ist der rechte Platz fuer
eine Wohltat.

Ultima ratio regis. Das letzte Wort der Koenige

Ultimus a canibus caperis. Der letzte wird von Hunden gepackt. Den letzten beiszen die Hunde.

Ultra posse nemo obligatur.
(Celsus: Digesten 8) Ueber sein Koennen hinaus wird niemand
verpflichtet. RECHT = Verbindlichkeiten, die der Betreffende zu
erfuellen unvermoegend ist, treffen ihn nicht. Betr. nur gesetzl.
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Verbindlichkeiten.

Ultra posse viri non vult deus
ulla requri. Gott fordert von keinem Mann, dasz er mehr tut als er kann.

Una salus victis nullam sperare
salutem!

Ein Heil bleibt dem Besiegten allein, kein Heil mehr zu hoffen! Vergil:
Aeneis II, 354

Universitas litterarum. Die Gesamtheit der Wissenschaften

Unus homo nobis cunctando
restituit rem.

(Ennius: Annales) Ein einziger Mensch hat uns durch sein Zoegern die
Sache wieder hergestellt.

Urbi et orbi. Der Stadt und der Welt.

Usus est magister optimus. (Cicero: Pro Rabirio Postumo 4,9) Praxis ist die beste Lehrmeisterin.
LERNEN = Uebung macht den Meister.

Usus. Gebrauch, Brauch; Nutzen, Gepflogenheit.

Ut ameris, ama! (Martialis) Um geliebt zu werden, liebe!

Ut ameris, amabilis esto! (Ovidius) Um geliebt zu werden, sei liebenswert!

Ut corpora nostra sine mente,
sic civitas sine lege. (Cicero) Wie unsere Koerper ohne Geist, so ist ein Staat ohne Gesetz.

Ut desint vires, tamen est
laudanda voluntas.

(Ovidius: Epistulae ex Ponto 3,4,79) Wenn auch die Kraefte fehlen, muss
der Wille dennoch gelobt werden.

Ut enim non omne vinum, sic
non omnis aetas vetustate
coacescit.

(Cicero) Wie naemlich nicht jeder Wein, so wird nicht jedes Alter durch
hohes Alter sauer.

Ut homines sunt, ita mores
geras !

Wie die Menschen sind, so ---fehlt ---

Ut natura dedit, sic omnis recta
figura est.

(Propertius) Wie die Natur sie gegeben hat, so ist jede Schoenheit
richtig.

Ut sciant gentes quoniam
homines sunt. Die Voelker sollten wissen, dass sie Menschen sind.

Ut sementem feceris, ita metes. (Cicero) Wie du saeest, so wirst du ernten.

Utendum est celeriter
occasione. Die Gelegenheit muss man schnell ergreifen.

Uti, non abuti. Gebrauchen, nicht miszbrauchen!

Uxoris parere et parere, parare
mariti est.

Aufgabe der Frau ist es zu gebaeren und zu gehorchen, die des Gatten
zu schaffen. Sprichwort ist wegen der Alliteration der Verben = parere,
parere u. parare nicht sinnvoll zu uebersetzen.

Vacare culpa magnum est
solacium. (Cicero) Frei zu sein von Schuld ist ein groszer Trost.

Vade retro! Weiche zurueck. Markus 8,33 (Jesus:...Weg mit dir, Satan!)

Vae victis!
Wehe, den Besiegten! Info: Der gallische Anfuehrer Brennus 386 v.Chr.
zu den Roemern, als sie auch sein Schwert noch mit Gold aufwiegen
muszten. T. Livius, Ab urbe condita, V, 48, 9

Vale. Lebe wohl

Vanitas vanitatum et omnia
vanitas.

Eitelkeit der Eitelkeit, und alles ist Eitelkeit. (bloszer Schein) Buch
Kohelet 1,2 + 12,8

Varia. Verschiedenes
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Variatio delectat. Abwechslung erfreut.

Varium et mutabile semper
femina.

(Vergilius, Aen. 4,565) Etwas Buntes und Wandelbares ist immer die
Frau.

Veni vidi vici.
Ich kam, ich sah, ich siegte. Info: So im Telegrammstil, meldete 47 v.
Chr. Caesar einem Freund in Rom seinen schnellen Sieg ueber
Pharnaces bei Zela Sueton Caesar 37,3 / Plutarch, Leben Caesars 50

Vera non cunctis grata. Die Wahrheit ist nicht allen angenehm.

Verae amicitiae sempiternae
sunt.

Wahre Freundschaften sind von ewiger Dauer M. Tullius Cicero, De
amicitia. 32

Verba docent, exempla trahunt. (Seneca) Worte belehren, Beispiele ziehen.

Verba volant, scripta manent. Worte fliegen, geschriebene bleiben.

Veritas premitur, non
opprimitur. Die Wahrheit wird belastet, nicht unterdrueckt.

Veritatis simplex oratio est. Die Sprache der Wahrhaftigkeit ist einfach. Seneca Epistulae morales ad
Lucilium 49, 12

Verum gaudium res severa est. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Seneca, Epistulae morales, 23, 4

Vestigia terrent. Die Spuren schrecken.

Vestimentum non facit
monachum. Das Kleid macht keinen Moench.

Vestis virum reddit. Die Kleidung macht den Mann. Kleider machen Leute.

Veterrima quaeque amicitia
suavissima est. Gerade die aelteste Freundschaft ist die sueszeste.

Videant consules, ne quid
detrimenti res publica capiat.

(Cic. Cat.) Die Konsuln moegen acht haben, dass der Staat keinen
Schaden nimmt.(Beschlusz des Senats, die Konsuln mit Vollmachten
auszustatten bzw. zur Ausrufung des Ausnahmezustands.) RECHT -
Ermaechtigg d. roem. Regierg durch d. Staat zu allen erforderl.
Masznahmen, um einem Notstand zu begegnen.

Video meliora proboque.
Deteriora sequor.

Ich sehe das Bessere und erkenne es an. Dem Schlechteren folge ich.
Ovid, Metamorphosen VII, 20/21

Videre nostra mala non
possumus. Unsere Laster koennen wir nicht sehen.

Vim vi repellere aequum est. Es ist gerecht, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Vinum bonum deorum donum. Guter Wein ist ein Geschenk der Goetter.

Vinum et musica laetificant cor. Wein und Musik erfreuen das Herz. Buch Jesus Sirach 20,40

Vinum lac senum. Wein ist die Milch der Alten.

Vir et uxor sunt quasi una
persona.

Mann und Frau sind gleichsam eine einzige Person.

Vir prudens animo est melior
quam fortis in armis. Ein im Geist kluger Mann ist besser als ein tapferer in Waffen.

Viri boni est nescire facere
iniuriam. Es ist Zeichen eines guten Mannes, nicht Unrecht tun zu koennen.

Viri iusti et humani rari. Gerechte und menschliche Maenner sind selten.

Viribus unitis.
Mit vereinten Kraeften. a) Wahlspruch Kaiser Franz Josephs I b) "Viribus
unitits" hiesz auch das groeszte, 1912 in Dienst gestellte Schlachtschiff
der oesterreichisch-ungarischen Marine, das am 1. 11. von italienischen
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Offizieren im Kriegshafen Pola versenkt wurde.

Virtus est vitium vitare. Tugend ist Laster zu vermeiden.

Virtutem primam esse puta
compescere linguam ! Glaube, dass es die erste Tugend ist, die Zunge in Zaum zu halten!

Vita brevis, ars longa. (Hippo) Das Leben ist kurz, die Kunst ist langandauernd.

Vita somnium breve. Das Leben ist ein kurzer Traum.

Vitaque mancipio nulli datur,
omnibus usu.

Das Leben wird niemandem als Besitz, allen zum Gebrauch gegeben.
Lukrez, de rerum natura 3

Vivere est militare. Zu leben heiszt zu kaempfen.

Vivere militare est. Zu leben heiszt zu kaempfen. Seneca, epistulae morales ad Lucilium 96,
5

Vivos voco. Mortuos plango.
Fulgura frango.

Die Lebenden rufe ich. Die Toten beklage ich. Die Blitze breche ich. Im
Jahre 1486 erhielt eine Glocke fuer das Muenster der damals noch freien
Reichsstadt Schaffhausen diese Inschrift (nach Schiller, Lied von der
Glocke).

Vix orimur, morimur. Kaum entstehen wir, da sterben wir schon.

Vox audita perit, littera scripta
manet. Das gehoerte Wort vergeht, der geschriebene Buchstabe bleibt. Horatius

Vox populi vox dei. (Petrus von Blois-Petri Blesensis epist. 15; 1178 n.Chr.) Volkes Stimme
Gottes Stimme

Vox unius vox nullius: audiatur
et altera pars !

Eines Stimme ist keines Stimme. Auch die andere Seite soll gehoert
werden! RECHT - = Das Zeugnis eines einzelnen beweist nichts.

Vulgare amici nomen, sed rara
est fides. Alltaeglich ist der Name Freund, aber selten die Treue.

Feine lateinische Beleidigungen

amens, -ntis Verrueckter

bardus, -i Idiot

blatero, -onis Schwaetzer

demens, -ntis wahnsinnig

fatuus schwachsinnig

fungus, -i Hohlkopf(*)

furibundus verrueckt

garrulus, -i Schwaetzer

idiota, -ae Idiot

imbellicus animo schwachsinnig

inanilogista, -ae Phrasendrescher

ineptus albern (untauglich)

non nauci homo taube Nusz
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plumbeus verbloedet

rudis, -e ungebildet

stolidus vertrottelt

stultissimus homo Vollidiot
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