
 

 

Sprachenzentrum, Fachschaftsleitung Alte Sprachen  
  

Übungstexte zur Vorbereitung 
auf die Latinumsprüfung 
der Philosophischen Fakultät 
der Universität Zürich 
 
Lösungen 
Fassung vom Januar 2011 

 
Bezug: www.uzh.ch/latinum/uebungstexte.html 
 
 
 



 

  2/8 

Text 1 
 
Der Konsul M. Attilius Regulus wurde im Punischen Krieg gefangen genommen. Er wurde 
zum Senat geschickt, nachdem er einen Eid abgelegt hatte, dass er, wenn nicht gewisse adlige 
Kriegsgefangene den Puniern zurückgegeben würden, selbst nach Karthago zurückkehre. 
Nachdem dieser nach Rom gekommen war, sah er den (An)schein eines Nutzens, aber meinte, 
dass er falsch sei. Er war so beschaffen: in der Heimat zu bleiben, zu Hause mit der Ehefrau, 
mit den Kindern zu sein, den Rang der konsularischen Würde zu haben. Wer verneint, dass 
dies nützlich ist? 
Was tat da M. Atilius Regulus? Er kam in den Senat, legte seine Aufträge dar, weigerte sich, 
seine Meinung zu sagen. Er sagte, dass er kein Senator sei, solange er durch den Eid der Fein-
de gehalten (gebunden) werde. Und er sagte, es sei nicht (negavit) nützlich sei, dass die 
Kriegsgefangenen zurückgegeben würden; jene seien nämlich junge Männer und gute Führer, 
er sei schon vom Alter geschwächt. 
Weil dessen Ansehen Einfluss gehabt hatte, wurden die Gefangenen zurückgehalten, er selbst 
kehrte nach Karthago zurück. Aber damals wusste er genau (wusste nicht nicht), dass er zu 
einem sehr grausamen Feind und zu ausgesuchtesten Strafen abreise, aber er glaubte, dass der 
Eid bewahrt (gehalten) werden müsse. 
Ist dumm, wer nicht nur nicht geglaubt hat, dass die Gefangenen zurückgeschickt werden 
sollten, sondern sogar abgeraten hat? Ist er auch dumm, wenn es dem Staat nützlich war? 
Kann aber das, was dem Staat nicht nützlich ist, für irgendeinen Bürger nützlich sein? 
 
 
Text 2 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 3 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 4 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 5 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 6 
 
siehe Tutorate! 
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Text 7 
 
Was ist diese so unverschämte Prahlerei beim Erwähnen deines Geldes (wenn du von deinem 
Geld sprichst)? Bist du allein reich (bist nur du reich)? Unsterbliche Götter! Soll ich mich 
nicht freuen, dass ich etwas gehört und gelernt habe? Bist du allein reich? Was, wenn du gar 
nicht reich bist? Was, wenn du sogar arm <bist>? Denn wen beurteilen wir als reich oder in 
was für einen Menschen setzen wir diesen Namen (bei welchem Menschen wenden wir diese 
Bezeichnung an)? 
Ich glaube bei dem, dem so grosser Besitz ist, dass er zufrieden ist, um anständig zu leben, 
der nichts sucht, der nichts haben will, der nichts weiter wünscht. Dein Geist muss dich als 
reich beurteilen (es ist nötig, dass dein Geist dich als reich beurteilt), nicht das Gerede der 
Menschen und nicht deine Besitztümer. Glaubt <dein> Geist, dass ihm nichts fehlt? Sorgt er 
sich um nichts weiter? Ist er gesättigt oder mit dem Geld zufrieden? 
Ich gebe zu: Du bist reich. Wenn du aber wegen <deinem> Verlangen nach Geld keine Er-
werbsart für schändlich hältst, wenn du täglich täuschst, forderst, wegnimmst, entreissest, 
wenn du Bundesgenossen beraubst, wenn du die Staatskasse ausplünderst, sind das dann Zei-
chen eines reichen oder eines armen Mannes? Der Geist eines Menschen, nicht die Geldtruhe 
pflegt reich genannt zu werden: Auch wenn jene voll ist, werde ich dich, solange ich dich leer 
sehe (lat. Futur I), nicht für reich halten. Denn aus dem, wieviel jedem genug ist, bemessen 
die Menschen das Mass des Reichtums. 
 
 
Text 8 
 
Vieles kann zur Vorsehung der Natur hinzugefügt werden, aus dem bemerkt werden muss, 
wie hervorragende Dinge den Menschen von den Göttern verliehen worden sind. Die Götter 
haben <es> zuerst (als erstes) so festgesetzt, dass sie (die Menschen) sich vom Erdboden er-
heben, um dadurch, dass sie den Himmel betrachten (PC), die Erkenntnis der Götter fassen zu 
können. Die Menschen sind auf der Erde nämlich nicht nur Bewohner, sondern gleichsam 
Betrachter der himmlischen Dinge, deren Betrachtung zu keiner anderen Art von Lebewesen 
gehört. 
Die Sinne aber sind als Boten der Dinge im Kopf wie in einer Burg aufs beste für notwendige 
Bedürfnisse gemacht. Denn die Augen haben wie Kundschafter die höchste Stelle inne, aus 
der sie sehr vieles erblicken (PC) und <so> ihre Aufgabe verrichten. Und die Ohren sind, da 
sie den Klang, der von Natur nach oben getragen wird, fassen müssen, zu recht in den hohen 
Teilen der Körper untergebracht. Ebenso ist die Nase, weil jeder Geruch nach oben getragen 
wird, zu recht oben und folgt, weil ihr (eis) das Urteil über Speise (Essen) ist (zukommt), 
nicht ohne Grund der Nachbarschaft des Mundes. Auch wohnt der Geschmackssinn, der die 
Arten desjenigen, von dem wir uns ernähren (mediale Übersetzung von alimur), wahrnehmen 
muss, in dem Teil des Mundes, wo die Natur den Speisen einen Weg geöffnet hat. 
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Welcher Handwerker aber ausser der Natur, im Vergleich zu der (Abl. comp.) nichts ge-
schickter sein kann, hätte so grosse Weisheit erreichen können beim Verteilen der Sin-
ne(sorgane)? 
 
 
Text 9 
 
Die Bewohner von Kroton wollten einst den Tempel der Juno, den sie mit grösster Gottes-
frucht/ Religiosität verehrten, mit hervorragenden Gemälden schmücken. Daher zogen sie 
Zeuxis aus Heraklea hinzu, von dem man damals glaubte (NcI), er rage weit vor den übrigen 
Malern hervor, nachdem sie ihn für einen grossen Preis angeworben hatten (PC). Dieser malte 
andere Bilder, von denen ein Teil bis in unsere Zeit wegen der Verehrung des Tempels erhal-
ten blieb, und sagte, er wolle, damit ein stummes Bild die herausragende Schönheit der weib-
lichen Gestalt enthalte, ein Bild der Helena malen. 
Zeuxis fragte die Einwohner von Kroton, was für schöne Mädchen sie hätten. Jene aber führ-
ten ihn sogleich auf den Ringplatz und zeigten ihm viele mit grosser Schönheit ausgestattete 
Jungen. Denn zu jener Zeit übertrafen die Einwohner von Kroton alle Menschen sehr (viel) an 
Kräften des Körpers. Als dieser folglich die Körper der Jungen sehr bewunderte, sagten jene: 
„Die Schwestern von diesen sind die Mädchen bei uns. Deshalb kannst du von diesen her 
vermuten, von welcher Schönheit jene sind.“ Gebt mit also von diesen Mädchen die schön-
sten, solange ich das male, was ich euch versprochen habe, damit die Wahrheit aus dem le-
bendigen Vorbild in ein stummes (Ab)bild übertragen werde.“ 
Er wählte fünf Mädchen aus. Deren (rel. Anschluss) Namen überlieferten viele Dichter der 
Erinnerung/ der Nachwelt, weil sie durch das Urteil dessen, der das wahrste Urteil über die 
Schönheit hatte haben müssen, für gut befunden worden waren. 
 
 
Text 10 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 11 
 
Als die Athener dem Angriff der Perser auf keine Art und Weise standhalten konnten und 
beschlossen, nachdem sie die Stadt verlassen und Frauen und Kinder in Troizen in Sicherheit 
gebracht („niedergelegt“) hatten (Ablabs), die Schiffe zu besteigen (Lat.: abh. Begehrsatz) 
und die Freiheit Griechenlands mit der Flotte zu verteidigen, steinigten sie einen gewissen 
Cyrsilus, weil er riet, dass sie in der Stadt bleiben und Xerxes aufnehmen sollten. Jener schien 
zwar dem Nutzen zu folgen, aber dieser Nutzen war keiner, weil die Ehrenhaftigkeit Wider-
stand leistete (dazu im Widerspruch stand) (Ablabs). 
Themistokles sagte nach dem Sieg in jenem Krieg, der mit den Persern war (der gegen die 
Perser geführt wurde), in der Volksversammlung, dass er einen für den Staat nützlichen Plan 
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habe, aber er könne ihn nicht sagen; er forderte, dass das Volk einen gebe, mit dem er sich 
besprechen könne; Aristides wurde gegeben. Diesem sagte jener, dass die Flotte der Sparta-
ner, die bei Gytheion an Land gezogen worden war, heimlich angezündet werden könne, da-
mit so die Macht der Spartaner gebrochen werde. 
Als dies Aristides gehört hatte, kam er unter grosser Erwartung in die Volksversammlung und 
sagte, der Plan, den Themistokles vorbringe, sei sehr nützlich, aber in keiner Weise ehrenhaft. 
Deshalb hielten die Athener dies, weil es nicht ehrenhaft war, auch nicht für nützlich und wie-
sen die ganze Angelegenheit, die sie nicht einmal gehört hatten, auf Veranlassung von Aristi-
des (nominaler Ablabs) zurück. 
Man muss nämlich sagen, dass nichts nützlich ist, was nicht zugleich (als dasselbe) ehrenhaft 
ist. 
 
 
Text 12 
 
Kann es irgendeine Vorausahnung derjenigen Dinge geben, die keinen zwingenden Grund 
haben, weshalb sie sein (von esse)/ geschehen (von fieri) würden? 
Was ist nämlich der Zufall anderes, als (nisi) wenn etwas so geschieht, dass es auch anders 
hätte geschehen können? Auf welche Weise kann also das, was grundlos durch blinden Zufall 
und die Unbeständigkeit des Zufalls geschieht, vorausgeahnt und vorausgesagt werden? 
Der Arzt sieht eine sich verschlimmernde Krankheit durch Überlegung voraus, der Feldherr 
die Falle. Und dennoch täuschen sich (Passiv medial übersetzt) oft gerade (ipsi) diejenigen, 
die nichts ohne sichere Überlegung vermuten. Wenn sich aber die täuschen, die nichts ohne 
irgendeine wahrscheinliche Überlegung sagen, was muss man von der Vermutung derer hal-
ten, die mit Eingeweiden oder Wunderzeichen oder Orakeln die Zukunft (das Zukünftige) 
voraus-ahnen? 
Welcher Sache (quid) folgen diejenigen, die sagen, dass eine Erbschaft kommen werde (wor-
an halten sich diejenigen...)? Oder in welcher Beschaffenheit der Dinge ist dieses Zukünftige 
drinnen? Wenn aber diese Dinge (haec) irgendeine solche Notwendigkeit haben, was ist es 
denn eigentlich, von dem wir glauben, dass es durch Zufall geschieht? 
Nichts nämlich ist so entgegengesetzt der (vernünftigen) Überlegung wie der Zufall, dass mir 
nicht einmal auf einen Gott zuzutreffen scheint, dass er weiss, was zufällig geschehen wird. 
Wenn er <es> nämlich weiss, wird jenes gewiss geschehen. Wenn es aber gewiss geschehen 
wird, ist/ gibt es keinen Zufall. Es gibt aber den Zufall. Also gibt es keine Vorausahnung zu-
fälliger Dinge. 
 
 
Text 13 
 
Über die Gestalt der Götter ermahnt uns teils die Natur, teils der Verstand. Denn von Natur 
aus halten wir alle und alle Völker das Aussehen der Götter für kein anderes als (nisi: wenn 
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nicht, ausser) ein menschliches. Welche andere Gestalt nämlich begegnet jemals einem, wenn 
er entweder wach ist oder schläft? 
Dieses dasselbe (ebenso) zeigt die Vernunft selbst: Welche Gestalt kann schöner sein als die 
menschliche? Wenn die Gestalt des Menschen die Form aller Lebewesen übertrifft, Gott aber 
ein Lebewesen ist, ist seine Gestalt in der Tat diejenige, die die schönste von allen ist. Und da 
ja feststeht, dass die Götter die glücklichsten sind, niemand aber ohne Tugend glücklich sein 
und die Tugend ohne Vernunft nicht bestehen und die Vernunft nirgendwo (nicht irgendwo) 
drinnen sein kann als (wenn nicht, ausser) in der Gestalt des Menschen, muss man eingeste-
hen, dass die Götter vom Aussehen (Abl. qual.) des Menschen sind. 
Ihr pflegt uns, Balbus, zu fragen, was für eines das Leben der Götter ist und was für eine Zeit 
von ihnen verbracht wird. Dieses (Leben) natürlich, im Vergleich zu dem nichts Glückliche-
res gedacht werden kann. Der Gott tut nämlich nichts, ist in keine Beschäftigungen verwik-
kelt, setzt keine Werke in Gang, freut sich an seiner Weisheit und seiner Tugend <und> hat 
die Gewissheit, dass er immer sowohl in grössten als auch in ewigen Vergnügen sein wird. 
Diesen Gott nennen wir wohl zu Recht glücklich, euren aber sehr geplagt. 
 
 
Text 14 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 15 
 
Gewisse Philosophen sagen, dass der Mensch wie Vieh zum Fressen und zum Vergnügen des 
Fortpflanzens entstanden sei. Diese sehen nicht: Wie das Pferd zum Lauf, das Rind zum Ar-
beiten, der Hund zum Aufspüren, so ist der Mensch zum Verstehen (Erkennen) und Handeln 
geboren. 
Die Menschen unterscheiden sich nämlich sehr viel von den wilden Tieren, weil sie die von 
der Natur gegebene Vernunft besitzen, die die Ursachen und Folgen der Dinge sieht und Ge-
trenntes vereinigt und Zukünftiges mit Gegenwärtigem verbindet. 
Dieselbe Vernunft macht den Menschen zu einem, der begierig ist nach Menschen, so dass er 
von der Liebe zu den zum Haus Gehörigen und den Seinen aufbricht (ausgeht) (PC) und 
<dann> weiter geht und sich zuerst auf die Gesellschaft mit den (Mit)bürgern, dann mit allen 
Sterblichen einlässt und erkennt, dass er nicht für sich allein, sondern für das Vaterland, son-
dern für die Seinen geboren ist, so dass <nur> ein sehr kleiner Teil der Zeit für ihn selbst 
(ipsi) zurückgelassen wird (ihm selbst übrig bleibt). 
Und da ja die Natur das Verlangen, die Wahrheit zu sehen, dem Menschen eingepflanzt hat 
(dies zeigt sich am einfachsten, wenn wir wissen wollen, was am Himmel geschieht), lieben 
wir alles Wahre wie Treue, Offenheit <und> Standhaftigkeit, hassen alles Täuschende wie 
Betrug, Boshaftigkeit <und> Unrecht. Dieselbe Vernunft hat in sich etwas Weites und Gros-
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ses, angepasst eher zum Befehlen als zum Gehorchen, wobei sie alles Menschliche nicht nur 
für erträglich, sondern auch für leicht (unbedeutend) hält (PC). 
 
 
Text 16 
 
siehe Tutorate! 
 
 
Text 17 
 
Über die Freundschaft spricht Epikur so: Von allen Dingen, die die Weisheit bereitgestellt 
hat, um glücklich zu leben, ist nichts grösser als die Freundschaft, nichts angenehmer. Aber 
dies hat er nicht nur durch die Rede, sondern viel mehr durch <sein> Leben, <seine> Taten 
und <seinen> Charakter bewiesen. 
Wie die Tugenden, von denen vorher gesprochen worden ist, so sagen die Epikureer, dass die 
Freundschaft nicht von der Lust weggehen (getrennt werden) kann. Denn da die Einsamkeit 
und ein Leben ohne Freunde voll von Hinterlist und Angst ist, mahnt die Vernunft selbst, 
Freundschaften zu schliessen (verschaffen). Und wie Hass und Neid (lat. Pl.) sich den Ver-
gnügen widersetzen, so sind Freundschaften nicht nur sehr zuverlässige Förderinnen, sondern 
auch Verursacherinnen von Vergnügen. Weil wir auf keine Weise ohne Freundschaft eine 
feste und dauerhafte Annehmlichkeit des Lebens aufrechthalten (festhalten), die Freundschaft 
selbst aber nicht bewahren können, wenn wir nicht die Freunde (aber nur dann bewahren, 
wenn wir die Freunde...) gleich lieben wie (atque) uns selbst, wird deshalb genau (ipsum) dies 
in der Freundschaft bewirkt, und die Freundschaft wird mit dem Vergnügen verbunden. Denn 
wir freuen uns gleich an der Freude der Freunde wie (atque) an unserer eigenen und empfin-
den ebenso Schmerz über <ihre> Ängste. Deshalb wird der Weise in derselben Weise gegen-
über dem Freund gesinnt sein wie gegen sich selbst (in der er gegen sich selbst): und diesel-
ben Mühen, die er wegen seines eigenen Vergnügens auf sich genommen hat (Futur II), wird 
er wegen des Vergnügens des Freundes auf sich nehmen. 
 
 
Text 18 
 
Es ist eine alte Meinung, dass es eine Art Weissagung unter den Menschen gebe, d.h. ein 
Vorausfühlen und Wissenschaft zukünftiger Dinge; denn sie ist geradezu (quaedem) eine 
grosse und nützliche Sache, mit der die sterbliche Natur am nächsten zum Wesen der Götter 
herankommen kann. Ich sehe jedenfalls kein Volk – weder ein so menschliches und gelehrtes 
noch ein so wildes und unzivilisiertes –, das nicht glaubt, dass die zukünftigen Dinge durch 
Zeichen angedeutet würden und von bestimmten Menschen bemerkt und vorausgesagt werden 
könnten. 
Zuerst beobachteten die Assyrer, weil sie wegen des flachen Geländes und der Grösse der 
Gebiete, die sie bewohnten, den aus jeder Richtung sich erstreckenden und offenen Himmel 
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anschauen konnten, eifrig die Bewegungen der Sterne. Man glaubt, dass in diesem Volk die 
Chaldäer durch lange Beschäftigung <damit> eine Wissenschaft der Sterne (oder: durch lange 
Beschäftigung mit den Sternen eine Wissenschaft) hergestellt (entwickelt) haben, so dass vor-
ausgesagt werden konnte, was jedem geschehen werde und mit welchem Schicksal jeder ge-
boren sei. 
Auch die Ägypter erreichten dieselbe Kunst (Wissenschaft) in der Länge der Zeiten in beina-
he zahllosen Jahrhunderten. Einige Völker Kleinasiens glauben, dass die zukünftigen Dinge 
durch die Flüge und Stimmen der Vögel durch sehr sichere Zeichen deutlich gezeigt werden. 
Welche Kolonie aber hat Griechenland nach Kleinasien, Sizilien <und> Italien geschickt ohne 
ein delphisches Orakel? Oder welcher Krieg wurde von ihm (ea = Graecia) unternommen 
ohne Rat der Götter? 
 
 
Text 19 
 
Ich habe ausreichend viele Worte gemacht (genug ausführlich gesprochen), weshalb dieser 
Krieg gerade (ipso) wegen (durch) seiner Art nowendig, wegen (durch) seiner Grösse gefähr-
lich ist. Es bleibt <noch>, dass ich über das Auswählen des Feldherrn für (ad) diesen Krieg 
spreche. 
Wenn ihr, römische Bürger, doch eine so grosse Menge tapferer Männer hättet, dass für euch 
diese Entscheidung schwierig wäre, wer am ehesten an die Spitze eines so grossen Krieges 
gestellt werden muss! Nun ist aber Gnaeus Pompeius der einzige, der nicht nur den Ruhm 
derjenigen Menschen, die jetzt sind (existieren, leben), sondern auch die Erinnerung <aus> 
der alten Zeit durch <seine> Tüchtigkeit übertroffen hat. 
Ich schätze <es> nämlich so ein, dass diese (folgende) vier Dinge (Eigenschaften) im höch-
sten (herausragendsten) Feldherrn (drin) sein müssen: Wissen über das Kriegswesen (res mili-
taris), Tüchtigkeit (Tapferkeit), Ansehen <und> Glück. Wer also war je(mals) kenntnisreicher 
als Pompeius? Dieser Mann brach aus dem Spiel (Elementarschule) und dem Unterricht der 
Kindheit in einem sehr grossen Krieg ins Heer <seines> Vaters und in den Unterricht des 
Kriegsdienstes (im Kriegsdienst) auf. 
Dieser (rel. Anschluss) war am Ende seiner Kindheit (extrema pueritia) Soldat im Heer des 
höchsten (herausragendsten) Feldherrn, zu Beginn seiner Jugend (seiner Zeit als junger Mann) 
selbst Feldherr eines sehr grossen Heeres. Dieser (rel. Anschluss) kämpfte öfter mit dem 
(Staats)feind als irgendjemand mit seinem persönlichen Gegner stritt, führte mehr Kriege als 
die anderen <von Kriegen] lasen, eroberte mehr Provinzen als andere begehrten. Was für eine 
Rede kann gefunden (ausgedacht) werden, die der Tüchtigkeit des Cn. Pompeius ebenbürtig 
ist? 
 
 
Text 20 
 
siehe Tutorate! 


