	
  

	
  

AUREA BULLA XII

CAPUT XII
Aurea Bulla

2. Römische Geldeinheiten
Caesar und Kaiserzeit
Unter Caesar selbst und unter Augustus wurde folgende umfassende Währungsreform
durchgeführt:
1 Aureus (Gold) = 25 Denare [Silber]
1 Denar = 4 Sesterze [Messing]
1 Sesterz = 2 Dupondien [Bronze, später Messing]
1 Dupondius = 2 Asse [Kupfer]
1 As = 2 Semis [Kupfer/Bronze]
1 Semis = 2 Quadranten [Kupfer]
Es galt also:
1 Aureus = 25 Denar = 100 Sesterze = 200 Dupondien = 400 Asse = 800 Semis =
1600 Quadranten
RES ROMANAE

1. Siegreiche Wagenlenker erhielten einen Palmenzweig und ein Preisgeld.
2. 24 Rennen à 12 Gespanne = 288 à 4 Pferde = 1152 Pferde.
3. Die mythischen Anfänge gehen auf Romulus zurück. Wagenrennen sollen Teil der
Spektakel gewesen sein, zu denen die Sabiner geladen worden waren.
Die Senke zwischen Palatin und Aventin bildete eine häufig vom Tiber
überschwemmte Brachfläche. Diese wurde gelegentlich zur Veranstaltung von ludi
genutzt. Im Jahr 366 v. Chr. wurden die ersten Spiele als ständige Einrichtung unter
dem Namen ludi Romani in den römischen Festkalender aufgenommen. Die Dauer
wurde von einem auf vier Tage ausgedehnt. Im Jahre 329 v. Chr. wurden erstmals
hölzerne carceres für die Spiele benutzt. Die Wagenrennen stiessen auf so grosse
Begeisterung, dass am Ende des 3. Und zu Beginn des 2. Jahrhunderts weitere ludi in
den Festkalender aufgenommen wurden. Dabei gab es neben den Wagenrennen auch
Theateraufführungen und munera (Gladiatorenkämpfe). Auch die munera fanden lange
Zeit im Circus Maximus statt.
Quelle: Karl-Wilhelm Weeber (2010): Circus Maximus, Darmstadt, Primusverlag.
4. ‹Favorit› lässt sich entweder auf deas französische favorit oder auf das italienische
favorito – ‚bevorzugte Person, Günstling’ zurückführen. Das Substantiv geht auf das
italienische Adjektiv favorito = ‚beliebt’ zurück, das seinerseits eigentlich das Partizip
Perfekt von favorire = ‚begünstigen’ ist. favorire ist aus dem lateinsiche favēre
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hervorgegangen. Die spezifische Bedeutung in der Sportsprache geht auf das
englische favourite zurück, das seit dem 19. Jh. das Rennpferd bezeichnete, auf das
die meisten Wetten gesetzt worden waren.
Quelle: www.dwds.de/wb/favorit

‹Fan› bezeichnet einen meist jugendliche begeisterten Anhänger. Das Wort wurde
Mitte des 20. Jh. vom gleichbedeutenden amerikanisch-englischen Wort fan
übernomen. Bei fan handelt es sich um eine Abkürzung von englisch fanatic =
‘Fanatiker, Schwärmer’, das auf französisch fanatique bzw. lateinsich fānāticus = ‘von
der Gottheit ergriffen, rasend’, eigentlich ‘zum Kult, zum Heiligtum gehörig’ (zu lat.
fānum ‘heiliger, der Gottheit geweihter Ort’). fanatisch steht anfangs für ‘religiös
schwärmerisch’, d. h. (weil von der Orthodoxie abweichend) oft ‘ketzerisch’, dann
(seit dem 18. Jh.) allgemeiner ‘sich religiös ereifernd, unduldsam’ (im Interesse der
orthodoxen Lehre); im 18./19. Jh. setzt sich unter dem Einfluß von französisch
fanatique die heute vorherrschende, von der Religion losgelöste Bedeutung durch, die
sich im frz. politischen Sprachgebrauch des 18. Jhs. entwickelt. Unter Fanatikern
versteht man meist ‘Eiferer, unduldsame Vertreter einer Idee’ (17. Jh.); zunächst in
lat. Flexion (Plur. Fanatici), dem Gebrauch des Adjektivs entsprechend für ‘Schwärmer,
Ketzer’; seit dem 18. Jh. in allgemeinerem Sinne.
Englisch ‹Fan› tritt vereinzelt bereits im späten 17. Jh. in der Schreibweise ‚phan’
oder ‚fann’ auf.
	
  
Quelle: www.dwds.de/wb/fanatisch

VERBA MANENT
Parturient montes, nascetur ridiculus mus. – "Es liegen die Berge in den Wehen,
geboren wird eine lächerliche Maus."
	
  
Horaz: Ars poetica, 139
Das Sprichwort verspottet grosse Ankündigungen, die sich in Wirklichkeit als lächerlich
unbedeutend erweisen.

Aquila non capit/captat muscas. – Ein Adler fängt keine Mücken/Fliegen.

Erasmus von Rotterdam: Adagia 2165
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Homo homini lupus = Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.

Plautus (254-184 v. Chr.): Asinaria, Vers 495
Ein Kaufmann sagt zum ihm nicht bekannten Sklaven Leonida:
«Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit.»
	
  
«Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen, kein Mensch, solange er nicht weiß, welcher
Art der andere ist.»

Bekannt wurde der Ausspruch durch den englischen Staatstheoretiker und
Philosophen Thomas Hobbes (1588-1679);, der sie in der Widmung seines Werkes
Elementa philosophica de cive. Aus dem Jahr 1657	
  an William Cavendish, den Grafen
von Devonshire, verwendete:
«Profecto utrumque vere dictum est, Homo homini Deus, & Homo homini Lupus»
	
  
«Nun sind sicher beide Sätze wahr: Der Mensch ist ein Gott für den Menschen, und:
Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen; jener, wenn man die Bürger untereinander,
dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich durch
Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens der Ähnlichkeit mit Gott; hier
müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit der Schlechten ihres Schutzes wegen
die kriegerischen Tugenden, die Gewalt und die List, d.h. die Raubsucht der wilden
Tiere, zu Hilfe nehmen.»
Hobbes gebraucht Homo homini lupus als Beschreibung für das Verhältnis zwischen
den einzelnen von Menschenhand geschaffenen Staaten:
„Nun sind sicher beide Sätze wahr: Der Mensch ist ein Gott für den Menschen, und:
Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen; jener, wenn man die Bürger untereinander,
dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich durch
Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens der Ähnlichkeit mit Gott; hier
müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit der Schlechten ihres Schutzes wegen
die kriegerischen Tugenden, die Gewalt und die List, d.h. die Raubsucht der wilden
Tiere, zu Hilfe nehmen.“
Dass Hobbes die Bedeutung des Satzes auf das Verhältnis der Staaten zueinander und
ihre kriegerischen Auseinandersetzungen beschränkt hat, wird oft übersehen.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus
FABULA

1. Wendungen des Unverständnisses:
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Zeile 1: ne levissime quidem teneor
Zeile 4: mihi quidem in eo nulla ratio esse videtur
Zeile 9: tanta auctoritas in una levissima tunica est
2. Begriffe der Unterstützung:
Zeile 6: favent, amant
Zeile 7: studium favorque
Zeile 8: nomina clamant
3. Plinius kann nicht begreifen, dass die Zuschauer die Teams unterstützen und nicht
die Menschen, also die Wagenlenker. Sie unterstützen einen Lenker, weil er einem
Team angehört. Wechselt er das Team, verliert er die Unterstützung.
4./5.
Abschnitt 1: Zeilen 12-16 ...causa.
In diesem Abschnitt stellt Plinius viele Fragen. Mit itaque haesito fasst er seine
Unsicherheit zusammen.
Abschnitt 2: Zeilen 16-20: temporales Adverb: interim
Plinius stellt seine vorläufige Handlungsweise dar, bis er von Trajan genaue
Anweisungen bekommt.
Abschnitt 3: Zeilen 21-29: temporales Adverb: tum
Plinius erwähnt das Auftauchen eines anonymen Buches mit Namen von
Christen. Er beschreibt, wie er bei den aufgeführten Personen vorgegangen ist.
Abschnitt 4: Zeilen 30-33: temporales Adverb: postea
Plinius beschreibt die Zeugenaussagen zweier Frauen, die bei den Christen
gedient haben.
Abschnitt 5: Zeilen 33-38: temporales Adverb: nunc
Plinius beschreibt seinen Plan, wie er jetzt und in Zukunft vorgehen will. Am
Schluss bittet er um das Einverständnis des Kaisers.
6. in futurm tempus:
à Das Tempus ist das Futur
à Tempusformen: neglegam (konsonantische Konjugation), interrogabo (aKonjugation), puniam (i-Konjugation)
7. absolverint, sacrificaverint / ducti erunt
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Diese Formen stehen in Gliedsätzen, die vorzeitig zum übergeordneten Satz
sind. Die übergeordneten Sätze stehen im Futur. Also müssen die Formen eine
Art Vorzukunft bezeichnen. Das Tempus heisst Futur II oder Futur exactum.
8. in quo scripta erant nomina
Es könnte auctore bezeichnen; aber das macht nicht viel Sinn, da scripta erant
nicht passt.
Besser ist liber.
9. vergleichbare Nebensätze (Relativsätze)
Zeile 30: quae...
Ev. Zeile 32: quam...
Ev. Zeile 34: qualis
Zeile 35: qui ...
Zeile 36: qui ... (2x)

LINGUA
S. 158: Wortbildung: Das Suffix – tiō / - siō und - iō

affirmāre
vidēre

affirmātiō, ōnis f.
vīsiō, ōnis f.

īnstruĕre

īnstrūctiō, ōnis f.

actiō
pūnitiō
affirmātiō
īnstrūctiō

die Versicherung, die Beteuerung
der Anblick, die Erscheinung, die
Vorstellung
die Aufstellung, der Bau

DEUTSCH

FRANÇAIS

ENGLISH

Aktion
affirmativ
Instruktion

l’action f.
la punition
l’affirmation f.
l’instruction f.

action
(punishment)
affirmation
instruction

MYTHOS

1. Die Kommunikationssituation der beiden Figuren ist ganz unterschiedlich. Narcissus
befindet sich alleine im Wald. Als er Geräusche hört, möchte er wissen, wer die
Geräusche verursacht hat. Echo dagegen sieht Narcissus. Weil sie ihn liebt Narcissus,
versteht sie alle seine Äusserungen in der Liebessprache. Dies führt zum tragischen
Missverständnis.
2. Häufig sind Musik-Stars oder Künstler eher narzisstisch veranlagt.
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3. Positiv an Narcissus-Menschen kann ihre Ausstrahlung sein, auch ihre Talente, falls
welche vorhanden sind. Negativ ist sicher, dass andere Menschen nicht wirklich
wahrnehmen. Im Umgang mit narzisstischen Menschen geht es immer nur um sie.
Positiv an Echo-Menschen ist ihre Fähigkeit, zuzuhören und auf andere Menschen
einzugehen. Negativ ist, dass von ihnen wenig bis keine Impulse kommen. Sie bleiben
als Menschen kaum fassbar.
4. Gruppen-Narzissmus findet man sehr häufig bei Fan-Gruppen von Sportvereinen.
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