ac si de ipso et suo res ageretur
als ob es um ihn selbst ginge
actus illiciti
unerlaubte Handlung
V,425,2.
ad arma
zu den Waffen! ans Werk!
III,80,5.
ad iactationem et modum vatis Horatii
III,156,17.
möglicherweise Anspielung auf
Horat. carm. IV, 6,7
ad interim
ad modum Heracliti
ad oculos
etwas so deutlich demonstrieren, daß man es gleichsam lebendig vor Augen hat
ad oculum et unguem
etwas sehr deutlich demonstrieren, fürs Auge und für die Pfote (an der man bekanntlich den Löwen
erkennt)
ad penates
ad pias causas
zu frommen Zwecken (zur Bezeichnung von Widmungen und Stiftungen an die Kirche)
II,206,31.
ad vivum pinxit
nach dem Leben gemalt
ad votandum singulatim
einzeln abzustimmen
age,<...>, tuum, fac <...>, sine alios agere suum
erwäge deine Sache, handle, und laß die andern das Ihre tun
agglutinandum est amori
man muß sich der Liebe eng anschließen
aliis inferiendo = inseriendo oder inserviendo : im Dienst für andere
alter ego
zweites Ich
altera natura
zweite Natur
analogon quid
anima est ubi amat
<die Seele ist der Ort der Liebe
VI,234,19.
Augustinus? Concordantiae augustianae ed.D.Lenfant Paris 1656-1665 2vol c.d. 13,18 ¬, 13,19 ¬,
19,23 ¬; ver.relig 22,43?
animal scribax
anno aetatis et quietis meae
in meinem ruhigem Alter
argumentum ad hominem
ein Argument, das auf einen bestimmten Menschen zielt
artis severae effectus
Wirkung strenger Kunst
auditis, visis et lectis et oblatis

aurea praxis
goldene Praxis
aurum potabile
IV,230,5.
aurum sitisti, aurum bibi! (Über Crassus)nach Dante?
autor mali
Urheber des Bösen
avtor profligatus
der nicht zum Ende gekommene Autor
beatae imaginatiuae [scripturae]
Phantasiegebilde
bona fide
auf Treu und Glauben
bona verba praeterea nihil
schöne Worte und weiter nichts
bracchii saecularis prologum galeatum
IV,330,22f.
caput fabulae
castrum doloris
Katafalk
causa sui - effectus causa sui
ceciderunt in profundum
ins Bodenlose gefallen
cetera coram
das Weitere öffentlich
II,336,10f.
cetera desunt
das Übrige fehlt
VII,428,4.
ceteris paribus
unter sonst gleichen Bedingungen
character indelebilis
unzerstörbares Merkmal
cives academicus
civiliter mortuus
in bürgerlicher Hinsicht tot
VI,506,10.
communicatio idiomatum
die Gemeinschaft der Eigentümlichkeiten
VII,158,4.
conditio sine qua non
unerläßliche Bedingung
confusionem judicii
Verwirrung der Urteile
consentire videtur
man scheint zuzustimmen
consilium abeundi ad altiora
den Ratschlag, zu höheren Dingen weiterzugehen
contradictio in adiectio
Widerspruch in der Beifügung

cui impar ego
dem ich nicht gewachsen bin
I,100,5.
cum deo et die
mit Gott und dem wechselnden Tag
II,211,23.
cum pertinentiis
mit Zubehör
cum poculo summae hilaritatis
mit dem Becher der höchsten Freude
curas secandas
entscheidende Sorgend
curriculum pomeridianum
Verlauf des Nachmittags
deductis deducendis
nach allen nötigen Abzügen
III,260,23;
V,23,19[ u. adiectis adiiciend: und Hinzufügungen]
deinde pacifia, modesta, suadibilis, bonis contiens plena misericordia et fructibus bonis
VII,485,11f.
demonstrare et probare
zeigen und beweisen
desinentia in a
deus providebit
Gott wird es ersehen
Gn 22,8
IV,73,26; 339,35; 356,37; 440,14;V,249,33; 367,24;VI,382,33; 417,11;VII,484,13.
dicta nobis sunto
wir wollen es uns gesagt sein lassen
II,321,23;
IV,365,31f.
differentia specifica
der artbildende Unterschied, das Merkmal
II,104,27;
III,97,32;
VII,419,19; 477,2.
documentum domesticum
duce deo et naso meo, quem mihi dedit
geleitet von Gott und der Nase, die er mir gab
VII,420,10f.
ecclesia pressa
Kirche in der Bedrängnis; verfolgte Gemeinde
III,124,15;
IV,136,12.
ens rationis
Gedankending
eo plus amare
umso mehr lieben
II,360,5.
epistola fulminatrix
Blitze schleudernder Brief
V,181,22.

errores in calculo
Rechenfehler
essentia et existentia
Schein und Sein
et qui fabricaverat illum
und dem, der jenen gemacht hat: Heinrich Schröder, das Pseudonym Hs
III,165,20.
eventus fefellit spem
der Ausgang enttäuschte die Hoffnung
IV,220,17.
ex abrupto
plötzlich
ex meliori causae cognitione
aus besserer Einsicht
VI,161,17.
ex officio mercuridi
aus Botenpflicht
ex professo
offen, eingestandenermaßen, zugegeben
ex propria auctoritate
aus eigener Ermächtigung
ex speciali gratia
aus besonderer Gefälligkeit
V,341,16.
ex vi morbi
aus der Gewalt der Krankheit
exceptio calculi, exceptio iuris
Ausnahme der Rechnung, Ausnahmeregelung
exilium peripateticum
extra regulam
außer der Regel
fallacia sensus
Sinnestäuschungen
fame canina
Hunger wie ein Hund
II,443,32.
fastigia et puncta lividiora
Haupt- und mißgünstigere Punkte
IV,312,30.
faustis avibus
unter günstigen Vorzeichen
IV,78,13.
faxit deus
Gott wird es machen
fictam ludibundi
mutwillige Lüge
aus M. Lilenthals Erleutertem Preußen
II,202,30; 207,2.
fictio poetica
fides implicata
selbstverständliches Vertrauen

fido et videbo
foro/forum et fori
II,445,15;
III,342,28
fugitiuis oculis
mit flüchtigen Augen
furca
MIstgabel
furor uterinus
V,178,26; 317,15; 345,34; 350,29.
gaudia domestica
häusliche Freuden
genius saeculi und moribus
glebae adscripti
der Erdscholle zugeschrieben
IV,175,1;
VI,29,18.
grandia fastidire
das Bedeutende verschmähen
VI,438,4.
gratiosa coeli rosa
IV,115,34.
habeat sibi cum otio suo pleonectico
er möge es für sich behalten mit der Muse des Pleonasmus?
IV,231,5f.
haec ruit
harmonia praestabilita
historia arcana
Geschichte der Lebensgeheimnisse
historiam vitae et morborum meorum
homunculi interni
mein schwacher innerer Mensch
hora ruit
III,2,2;
VII,96,5.
horror vacui
humora peccantium
id quod male
ideae innatae
impetum et hormen
Sturm und Drang
impetum gratulandi
der Drang zu gratulieren
in angello cum libello
im kleinen Winkel mit einem Büchlein
VII,8,25; 34,15f.; 62,27f.
in bonam partem
zum Guten
in copia vidimata

in beglaubigter Abschrift
in dorso dupli
auf der Rückseite der Kopie
IIIO,XX,21.
in effigie
in fine videbitur, cuius toni
am Ende wird offenbar, welchen Wortlaut er gebrauchte
V,194,29.
in flagranti delicto
auf frischer Tat
in integrum restituere
in den früheren Zustand wiedereinsetzen
in littore
am Gestade
in natura et effigie
in Natur und bildlich
in nostro vili corpore
in unserem unwürdigen Leib
IV,192,28; 363,23.
in omni sensu possibili
in jedem möglichen Sinn
in praesepio
in der Krippe, im Stall
in theoria et praxi
in vanum et irritum
vöiig vergeblich
incedo per ignes
ich gehe durchs Feuer
indignitas versifax
verseschmiedende Entrüstung
influxus physikus
I,377,20.
Wolf, Psychologia rationalis
ingenia praecocia
III,83,29
ingenium casus
sinnreicher Zufall
ingenium sine venia
Begabung ohne Nachsicht
intensa cabbalistica zu extensis geometricis
inter lacrymas et suspiria
IV,415,22.
io Triumphe
V,194,36
ipsissima verba
genau dem Wortlaut nach
iudex competens
ein fähiger Richter
II,401,18;
VI,342,30.

iudiciis transcendentalibus
ius talionis
Recht der Wiedervergeltung
iuxta se posita
laesio enormis
Verletzung mit großeer Absicht
lapide divino aut infernali
lex operis
loco viatici
luces naturae et providentiae
lucida intervalla
lusus naturae
maiora lacrymis
mala publica/domestica
öffentliche und häusliche Übel
V,179,17; 372,18;
VII,197,33; 215,26; 278,1.
mater puerpera
materia peccans
materiam publicam privato iure
medius terminus
memento interpretis Virgiliani
gedenke des Übersetzers des Vergil
memento mori
methodo Cartesiano
methodum arcanam
minima pars sui
modus procedendi
momenta lucida
musa indignatio
die Muse Unwillen
IV,4,19;
VI511,8.
mysterium stupiditatis et iniquitatis
necessitati ignosces
VII,107,16.
nemo tractet personalia
nervus rerum agendarum
Kern der Sache
nolens volens
nolle alium, nicht aliquem
nomen et omen habet
den zum Namen passenden Ruf haben
non est disputandum
Ueber Geschmack läßt sich nicht streiten
non musarum sed pietatis opus

ein Werk der Güte, nicht der Musen
IV,65,5f.
non posse praetenditur, non velle in causa est
non quis? sed quid?
non-entia
nucleus in nuce
ob vsum fructum
IV,376,22f.
obstinata et voluptuosa
occasio calva
seltene Gelegenheit
II,104,6.
oculi plus vident quam oculus
zwei Augen sehen mehr als eins
omne trinum perfectum
omnia poma none et vetra
omnibus aequi
opponenti incumbit probatio
Dem Ankläger obliegt die Beweisführung
II,139,8.
optimus maximus
opus bonae fidei
opus rudimentorum meorum
Werk meiner Anfänge
opuscula profligata... perfligata
otium et cibus alienus
Muse und fremde Nahrung
pallium pelliceum
panni serici
Seidenstoff
VII,417,36f.
pater redivivus
peccatum missionibus in formalibus peccato commissionis in materialibus
einen formalen Unterlassungsfehler zu einem Fehler in strittiger Sache machen
IV,154,20.
peccirt in defectu et excessu
per fas et nefas
per pedes apostolorum
zu Fuß (nämlich: wie die Apostel)
V,163,8; 233,35;
VI,20,18;
VII,258,13.
pereant Philistini
IV,221,3.
petitio principii
Berufung auf einen Grundsatz
VII,165,23.
philosophia atomistica

pia et dura mater
pium corpus
pomum praecox/ingenium praecox
unreifer Apfel
II,381,18.
posce me
VII,189,25.
praeter asperitatis vitium telluris genio contractum
prima stamina
Anfänge der Lebensfaden
II,164,2;
III,142,8 u. 25; 430,30f.; 431,13f.
principio cognoscendi
dem Prinzip der Erkenntnis
principiis rationis sufficientis
principium contradictionis
Satz vom Widerspruch
principium essendi
principium mali
pro arrha
als Pfand
Gn 38,18
VI,204,37; 207,33.
pro hospite
V,44,15
pro positu corporis sui
pro publica salute
pro rata
pro (sine) ratione sufficiente
probatum est
es ist vollbracht
prologus galeatus des bracchii secularis
"behelmte", geharnischte Venus
IV,330,21f.
<qu?>SW 3,207,31 Schürze von Feigenblättern 1777, Anm.1: die 2. mit einem Prologo galeatus
vermehrte Auflage von des ect. Johann August Stark's Büchlein genannt Hephaiston
propter to habere
propter compendium
eines Beispiels wegen
puer centum artium
III,189,1.
puncta lividiora
hellere Stellen
IV,312,30.
quaestio facti
Untersuchung des Streitfalles, des Tatbestandes
qualitas occulta
verborgene Eigenschaft; Terminus der Scholastik zur Bezeichnung unerklärlicher Sachverhalte
qui bene distinguit, optime definire potest

wer gut unterscheidet, kann trefflich definieren
VII,165,9.
qui bona sua norint
VII,352.
quid pro quo
quod deus avertat
was Gott verhüten möge
quod erat demonstrandum
quodcunque de quolibet ac quomodo
was auch wie immer und worüber
VII,85,7.
quovis alio modo
regno vegetabili
repraesentatio mundi pro positu corporis nostri
res facti
res intacta
res integra est
reservatio mentalis
resolve mihi hunc syllogismum
respectu parentelae
mit Ehrfurcht vor der Blutsverwandtschaft
sal et pax
IV,54,5; 55,20f.; 65,37;
V,425,29.
salvo errore calculi
Rechenfehler vorbehalten
salvus conductus
sicheres Geleit
se ipso ornando
secretis arbitris
secundum hominem
sed transeant haec cum ceteris erroribus
sensus hermeneuticus, sensus mysticus, sensus communis
sensus sine intellectu
sermo fidelis
wahres Wort
1 Ti 1,15
VII,244,14.
servanda fides, nisi violetur regnandi causa
servare hominem quam gignere malo
si dominus voluerit et si vixerimus, faciemus hoc aut illud
sic et non
sic prandium, sic coena
wie das Frühstück, so das Mahl
III,15,19.
sic repente
VII,22

sicco pede
trockenen Fußes
signum exclamandi
Ausrufezeichen
silentium Pythagoricum
sine applicatione
sine culpa et noxa
sine die et consule
ohne Datum (nach der Gewohnheit d. Römer, anstelle der Jahreszahl den Konsul des betreffenden
Jahres anzugeben)
sine dolo malo
ohne böse Absicht
sit venia verbo
sobrie et caute
species facti
speculum in aenigmate
1 Ko 13,12.
VII,482,8.
spiritus familiaris
stante pede
stehenden Fußes
III,32,20;
IV,311,20;
VI,283,1.
status quaestionis
sub lege remissionis
sub pallio philosophico
unter dem Deckmantel der Philosophie
sub quacumque forma
unter jedweder Gestalt
sub sigillo confessionis
unter dem Siegel der Verschwiegenheit
II,74,10f.; 202,19;
V,441,4;
VI,60,22; 283,3f.
sub tutela
unter dem Schutz
III,259,1f.; 355,29;
VII,162,8.
summa intelligentia
suo marte
aus eigener Anstrengung (aus eigenem Interesse)
taliter qualiter
te autore, te consule
unter deiner Autorschaft, unter deinem Konsulat
tecum habita
lebe mit dir
VII,49,24
terminus a quo [und] ad quem

terminus fatalis
terminus peremptorius
tradita prisca sacrorum
traditis praeiudicatis
nach überlieferten Vorurteilen
tuo fugitivo germano
ultimum visibile
ultra gustum communem
jenseits des gemeinen Geschmacks
umbilico terrae
dem Nabel der Erde
III,2,31.
undique circumdatus sum fluctibus
unius corruptio, alterius generatio
des einen Verderben ist des anderen Werden
unum idemque
ein und derselbe
unum necessarium ultimum visibile
unus solus totus
als einziger ganz allein
VII,107,10.
ut hominis decus ingenium, sic ingenii decus eloquentia
utiliter sine praeiudicio tertii
vale Veranni mi vale
valeant verba sicut nummi
valeas in corpore sano et pax vobiscum
veniam concionandi
veniam magni ingenii
verba praeterea nihil
veritas universalis, personalis
verte cito
wende [die Seite] schnell um
IV,455,18.
vir beatae memoriae
<qu?>(Montaigne)
IV,7,10.
vis et dolus
vis inertiae
Kraft der Trägheit, Beharrungsvermögen
III,XXIX,11;
IV,293,1f.; 313,16;
V,317,18; 369,9; 376,25;
VI127,19; 500,15;
VII,57,30; 108,26; 113,26; 251,17; 263,23.
visa et reperta
viva vox, vox humana
vivat hodie et cras et in saecula saeculorum

vix credo
kam glaube ich es
IV,78,19; 394,10.
votum posituum
vox vitae
vulgo subintellectum
gewöhnlich halb verstanden
II,66,1.
vulnera postica
rückseitige Beschwerden

