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Titel: Cicero - De finibus bonorum et malorum - Buch II - Kapitel 111-113 

Bestellnummer: 32510 

Kurzvorstellung: Der Text ist im Folgenden gegliedert wiedergegeben, so dass erkennbar 

wird, wo Haupt- und Nebensatz ist und welche Ergänzungen sich in den 

einzelnen Sätzen befinden. Hinzukommen einige Anmerkungen zu 

besonderen Konstruktionen.  

 

Am Ende ist dann eine Übersicht zu finden, die Hinweise gibt, welche 

Grammatikphänomene im Textauszug vorkommen.   

Zum Abschluss findet sich eine mögliche Übersetzung, die versucht, den 

lateinischen Text möglichst getreu wiederzugeben. 
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Folgende Phänomene kommen im obigen Textauszug vor: 

1) Participium coniunctum 

2) Gerundivum 

3) verschiedene Arten von Nebensätzen 

 

Übersetzung 111: 

Wenn wirklich alles nur in der Lust ist (auf der Lust beruht), werden wir  weit und viel von 

den Tieren übertroffen, denen die Erde selbst  von sich aus verschiedene Nahrung im 

Überfluss spendet, ohne dass sie sich darum kümmern. Uns aber steht die Nahrung kaum oder 

nicht einmal kaum zur Verfügung, obwohl wir uns sehr darum bemühen. Aber trotzdem kann 

mir auf keine Weise das höchste Gut des Tieres und des Menschen das gleiche scheinen. 

(Aber trotzdem scheint mir das höchste Gut des Tieres und des Menschen nicht das gleiche 

sein zu können.) Denn wozu braucht man solche Aufwendungen, wenn man sich die  besten 

Fähigkeiten verschafft? Wozu braucht man ein solches Zusammenwirken der edelsten 

Bestrebungen, wozu ein solches Gefolge der Tugenden (eine solche Abfolge der Tugenden), 

wenn diese Dinge nur zum Lustgewinn erworben werden? 

 

[112]  

[Ut],          [Nbs.1] – Komp.S. 

[si   Xerxes],        [Nbs.2] – Kond.S. 

[cum   tantis   classibus      [Nbs.3] – Temp.S. 

tantisque   equestribus   et  

pedestribus   copiis   (Hellesponto    (Abl. Abs.) 

iuncto)   (Athone   perfosso)     (Abl. Abs.) 

mari ambulavisset   terramque    

navigavisset],    -    

[si],          [Nbs.4] – Kond.S. 

[cum   tanto   impetu   in   Graeciam   [Nbs.5] – Temp.S. 

venisset],    

[causam   eius   quis   ex   eo      [Nbs.4] – Kond.S. 
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hätte, er hätte (habe) (nur) Honig aus dem Hymettus-Gebirge holen wollen, so  sagen wir, 

dass der Weise solche Dinge in die Tat umsetze wegen des Honigs, wenn wir sagen, dass er 

(nur) die Lust erstrebe, der Weise, der mit sehr vielen und bedeutenden Künsten und 

Tugenden ausgerüstet und ausgestattet (worden) sei und der nicht wie jener zu Fuß die Meere, 

die Berge mit der Flotte durchwandere, sondern der den ganzen Himmel und die ganze Erde 

mit allem Meer mit dem Verstand erfasst habe.  
 

 

[113]  

Ad   altiora   quaedam   et   magnificentiora,    HS 

(mihi   crede,   Torquate),   nati   sumus,     (Einschub mit Anrede an den Epikureer) 

(nec   id   ex   animi   solum   partibus),     (nachgestellte Erläuterung) 

[in   quibus   inest   memoria   rerum    [Nbs.1] – Rel.S. 

innumerabilium,   (in   te   quidem     (nachgestellte Erläuterung) 

infinita),    

[(in quibus)   inest   coniectura                      [Nbs.2] – Rel.S. (ergänzt) 

consequentium   (non   multum     (PC) als Erläuterung 

a   divinatione   differens)],    

[(in quibus)   inest   moderator  cupiditatis   [Nbs.3] – Rel.S. (ergänzt) 

pudor],    

[(in quibus)   inest   ad   humanam     [Nbs.4] – Rel.S. (ergänzt) 

societatem   iustitiae   fida   custodia],   

[(in quibus)   inest   in   perpetiendis    [Nbs.5] – Rel.S. (ergänzt) 

laboribus   adeundisque   periculis    

firma   et   stabilis   doloris   mortisque    

contemptio];   
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ergo   haec   in   animis   (inest);      HS  (ergänzt) 

tu   autem   etiam    membra   ipsa      HS 

sensusque   considera,    

[qui   tibi   (ut   reliquae   corporis     [Nbs.6] – Rel.S. (Vergleich) 

partes)   non   comites   solum    

virtutum,   sed   ministri   (virtutum)    (ergänzt) 

etiam    videbuntur].  

 

Folgende Phänomene kommen im obigen Textauszug vor: 

1) Participium Coniunctum (PC) 
2) Verschiedenartige Nebensätze 
 

 

Übersetzung Kapitel 113 
 

Zu etwas Höherem und Prächtigeren sind wir geboren, glaube mir, Torquatus, und das nicht nur 

aufgrund der Seelenteile (seelischen Fähigkeiten), in denen die Erinnerung an unzählige Dinge 

enthalten ist – im Hinblick auf dich jedenfalls unbegrenzt -, in denen eine Ahnung der folgenden 

Dinge, nicht viel (sehr) unterschieden von einer Weißsagung enthalten ist, in denen eine mäßigende 

Scham der Begierde enthalten ist, in denen eine treue Wache der Gerechtigkeit für die menschliche 

Gemeinschaft enthalten ist, in denen eine sichere und stabile Verachtung von Schmerz und Tod 

enthalten ist, wenn man Mühen erduldet und Gefahren übernimmt.  Das also steckt alles in der 

Seele. Du aber betrachte auch die Glieder selbst und die Sinne, die dir, wie die übrigen Teile des 

Körpers, nicht nur als Begleiter der Tugenden, sondern auch als (deren) Diener erscheinen. 

 

[114] 

 

  

Quid?          HS (Fr.S.) 

[Si   in   ipso   corpore   multa   voluptati    [Nbs.1] – Kond.S. 
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