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ÜBERSICHT
Themen
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Niederlande übernehmen EU-Ratsvorsitz
Massenhinrichtungen in Saudi-Arabien
Dänemark kontrolliert wieder Reisepässe

Nederlandia Europae praeest
Multa supplicia uno die sumpta
Rursus inspectiones syngraphorum

3 Coloniae praefectus custodum publ. missus Kölner Polizeichef wg. Silvesternacht abgesetzt
Der Musiker David Bowie ist gestorben
Heros artis musicae mortuus
Mexikanischer Drogenboss Guzmán gefasst
Caput gregis scelestae comprehensum
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In urbe Istanbul insidiae terroristicae
Res Taivanenses mutatae
Physetrorum cadavera ad litus allata

Terroranschlag in Istanbul
Machtwechsel in Taiwan
Tote Wale in Wangerooge angespült
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Fines contra profugos saepientur
Chaos nivale
Scaciludium vetabitur

Grenzzäune gegen Flüchtlinge auf dem Balkan
Winterchaos in den USA
In Saudi-Arabien soll Schach verboten werden

FEBRUAR
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De pace agitur
Romae statuae contectae
Bremae in statione radioph. res mutatae

Auftakt für Friedensverhandlungen in Syrien
Rom verhüllt Statuen vor dem Iraner Roheini
Initiator der Lateinnachrichten im Ruhestand
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Denuo fuga decem miliorum hominum
Seehofer visitat Putin
Pompae carnelevarii revocatae

Neues Flüchtlingsdrama in Syrien
Seehofer bei Putin in Moskau
Karnevalsumzüge wegen Sturms abgesagt

Silebuntne arma in Syria?
Conventus saeculorum memoria dign.
Doctrina confirmata

Sicherheitskonferenz: Feuerpause in Syrien?
Papst und Patriarch treffen sich auf Kuba
Gravitationswellen entdeckt

Consensus cum Britannia factus
Peregrinatio memoria digna
Umberto Eco mortuus

Einigung mit Großbritannien gegen Austritt
Historische Reise Obamas nach Kuba
Der Schriftsteller Umberto Eco ist gestorben
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Indutiae in Syria
3 Populi scitum ad irritum redactum
2
Novum caput pediludii

Waffenstillstand in Syrien
Schweizer Volksabstimmung gescheitert
Neuer Präsident des Weltfussballverbands

2
2

Treffen mit der Türkei zur Flüchtlingskrise
Korruptionsbericht zur Fussball-WM 2006

Calamitas profugorum perseverat
Corruptionis crimen non confirmatum
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Der Dirigent Hanoncourt ist gestorben

Nikolaus Harnoncourt mortuus
Populistae dextri profecti
3 Poloniae constitutio in discrimine
Missile ad Martem planetam profectum
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Landtagswahlen in drei Bundesländern
Polen verletzt Rechtsstaatlichkeit
Raumsonde erreicht den Mars
Drahtzieher der Pariser Anschläge verhaftet
Aufruhr um Amtsenthebung in Brasilien
Antike Kirche im Forum wiedereröffnet

Bruxellis terrorista captus
In Brasilia tumultus
Romae aedes sacra denuo aperta
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Palmyra recuperata
Karadžić dux Serborum damnatus
Johan Cruyff lugetur

Palmyra vom IS zurückerobert
Serbenführer Karadžić verurteilt
Trauer um den Fussballer Johan Cruyff

Hans-Dietrich Genscher lugetur
De carmine controversia est
Negotia furtiva patefacta

Trauer um Hans-Dietrich Genscher
Affäre um eine Satire über Erdoğan
Geheimgeschäfte Prominenter enthüllt

Iudicabiturne de carmine derisorio?
Calamitas spectaculo pyrotechnico effecta
Res cerevisiaria exposita

Böhmnermanns Satire soll vor Gericht
Unglück beim Feuerwerk im Tempel
Münchner Ausstellung rund ums Bier

Assad vincit non ex inopinato
Papa signum dat
Novum caput societatis pedifollicae

Assad siegt bei den Wahlen wie erwartet
Papst besucht Flüchtlinge auf Lesbos
Neuer Präsident des Dt. Fussballbundes

Angela Merkel Turciam adiit
Obama in Germaniam venit
Eamus in Hispaniam

Merkel besucht türkisches Flüchtlingslager
Obama in Deutschland
Besucheransturm in Spanien
MAI
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Controversia de Alpium transitu
Populistae religioni Islamicae adversantur
Hanseatica navis effossa

Streit um Grenzkontrolle am Brennerpass
Antiislamisches beim Pateitag der AfD
Wrack einer hanseatischen Kogge geborgen

1
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Pontifex praemio Carolino honoratus
Muslimus magister civium Londinii
Primum regimen Viridium et Nigrorum

Karlspreis für den Papst Franziskus
Muslimischer Bürgermeister in London
Erste grün-schwarze Landesregierung

1
1
1

Cancellarius novus
Praesidens ad tempus dimissa
Delirant isti Bremenses

Chrstian Kern neuer Kanzler in Wien
Brasiliens Präsidentin vorläufig abgesetzt
Freudenrausch in Bremen wegen Fussballs

1
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1

Malu Dreyer magistratum gerere pergit
Praefectus stationis spatialis futurus
Gorch Fock ad Cubam insulam

Malu Dreyer als Ministerpräsidentin bestätigt
Gerst wird 2018 Kapitän der Raumstation
Segelschiff Gorch Fock steuert Kuba an
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Obama memoriam peremptorum revocat
Artificium technicum
Donationes pro urbe Roma petitae

Obama gedenkt der Opfer der Atombombe
Tunnel, Meisterleistung der Ingenieurskunst
Spenden zum Wohle Römischer Baudenkmäler

1
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Gauck praesidentiam iterare non vult
Parlamentum genocidium damnat
In Germania tempestates vehementes

Gauck verzichtet auf zweite Amtszeit
Bundestag verurteilt Völkermord an Armenieren
Schwere Überschwemmungen in Deutschland

2

Impetus terroristicus
E Germania arma exportata
3 Elisabetha II decursione militum honorata

Amoklauf in Orlando, USA
Deutschland drittgrößter Waffenexporteur
Parade zum 90. Geburtstag der Queen

2
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Athletae Russiae Olympiis prohibiti
Virginia Raggi triumphavit
Papa mulierem pulcherrimam convenit

Olympische Spiele ohne russische Athleten
Virginia Raggi wird Bürgermeisterin Roms
Papst trifft Schönheitskönigin
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AUGUST
3 Olympia incepta
Seditioni militum reclamatur
Societas athletica maxima orbis terrarum
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Urbs a militia terroristica liberata
Erdogan proscriptionum finem non facit
Pedilusores huius anni
Olympia finita
Concordia reconciliata
3 Donald Trump aere alieno oppressus

Olympische Spiele in Rio eröffnet
Demonstration gegen türkischen Putschversuch
DFB ist größter Sportverein der Welt
Befreiung von der Terrormiliz in Nordsyrien
Anhaltende Säuberungswelle in der Türkei
Boateng wird Fußballer des Jahres
Olympische Sommerspiele in Rio beendet
Aussöhnung Türkei - Israel besiegelt
Donald Trump ist hoch verschuldet
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1
1
1

In Italia motus terrae
Multo plures incolae
Borporus ponte novo transitur
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Democratae Soc. vincunt, dextri triumphant Sieg für die SPD, Erfolg für AfD
Regierungskrise in Spanien
Res Hispanicae in discrimine
Mutter Teresa heiliggesprochen
Mater Teresa canonizata
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Inter spem et metum
Media in urbe praetoriani
Horae in Turcia mutatae

Zwischen Hoffnung und Skepsis in Syrien
Prätorianer im Herzen Roms
Türkei führt dauerhaft die Sommerzeit ein

Magna coalitio potestate deiecta
Putin electionibus corroboratus
Octobralia coepta

Große Koalition in Berlin verliert Mehrheit
Putin festigt seine Macht bei Parlamentswahlen
Münchner Oktoberfest eröffnet

2
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Erdbeben in Mittelitalien
Hoher Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderer
Neue Brücke über den Bosporus

Helvetii decreverunt
3 Auctor Iordanicus interfectus
3 Pulcherrima facies rebellantium

Volksabstimmung in der Schweiz
Jordanischer Autor ermordet
Das schönste Gesicht der Studentenrevolte
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Populi scitum irritum
Burka vetita
Leones fugitivi

Referendum zu Flüchtlingen in Ungarn ungültig
Schweizer Nationalrat für Burka-Verbot
Löwen aus dem Leipziger Zoo entwichen
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Secretarius generalis novus
Honor pro pacis conciliandae studio
Pro eodem labore eadem merces

Guterres folgt Ban Ki Moon in der UNO
Friedensnobelpreis für Kolumbiens Präsidenten
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

1
1

Compromissum de pecuniis factum
Venetiolanus caput Societatis Jesu
Poeta Homericus honoratus

Ungerechter Länderfinanzausgleich beendet
Venezolaner neuer Generaloberer der Jesuiten
Literaturnobelpreis für den Musiker Bob Dylan

Res Hispanicae non iam in discrimine
Exploratrum Marti incidit
Tauromachia rursus permittitur

Regierungskrise in Spanien beendet
Bruchlandung auf dem Mars
Spanisches Gericht erlaubt Stierkampf
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In Umbria terrae motus gravissimi
Oettinger ad summos honores provectus
Dylan praemium Nobelianum accipiet

Schweres Erdbeben in Mittelitalien
Oettinger europäischer Finanz- und Personalchef
Bob Dylan nimmt den Nobelpreis an‘

2

Trump victor improvisus
Insigne Hamburgense novum
Gnabry ad munus vocatus

Überraschender Sieg für Donald Trump
Hamburgs neues Wahrzeichen Elbphilharmonie
Bundestrainer Löw beruft Fussballer Gnabry

1
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Factiones Christiani a Steinmeier stant
Nimrud oppidum recuperatum
3 Panem et circenses

Union stützt Steinmeier bei Kandiatur
Nimrud aus den Händen des IS zurückerobert
Brot und Spiele - Circus Maxiumus restauriert

Merkel cancellariatum denuo petet
Plures Turci asylum petunt
Willi Lemke valedicit

Merkel tritt erneut als Kanzlerkandidatin an
Mehr türkische Asylbewerber nach dem Putsch
Alter Fussballtrainer Willi Lemke sagt tschüss
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Máximo Líder obiit
Erdoğan Europaeis minatur
Io triumphe

Kubas „Máximo Líder“ ist tot
Erdoğan droht Europa mit Öffnung der Grenzen
Jubel über Weltmeister-Titel bei Formel 1

Van der Bellen creatus
Clade accepta decessit
Carlsen denuo campio mundanus

Van der Bellen gewinnt die Wahl in Österreich
Renzis Rücktritt nach gescheiterter Abstimmung
Carlsen alter und neuer Schachweltmeister

Alpes citius transeuntur
Praesidens potestate deiecta
3 Vocabulum huius anni electum

Regulärer Zugbetrieb im neuen Gotthard-Tunnel‘
Südkoreas Präsidentin entmachtet
„Postfaktisch“ ist Wort des Jahres

1

Gysi caput Sinistrorum Europaeorum
Athletae huius anni
Controversiae scholares de festo natalicio

Gysi wird Chef der europäischen Linken
Sportler und Sportlerin des Jahres gewählt
Streit um Weihnachten an türkischer Schule
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Impetus terroristicus Berolini factus
Plures Turci asylum petunt
Septimanales finiuntur

Terroranschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt
Mehr türkische Asylbewerber nach dem Putsch‘
In eigener Sache: Wochennachrichten beendet
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NUNTII LATINI
Nuntii Latini Septimanales 8.1.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Nederlandia Europae praeest

Quelle: DPA
Ab initio anni usque ad finem mensis Iunii Nederlandenses Consilio Unionis Europaeae
praesident. Quo in munere administrando Luxemburgensibus successerunt. Maximi momenti
Mark Rutte praeses ministrorum declaravit futura esse haec: Primum quid fieret de profugis in
Europam venientibus, deinde quomodo defenderemus periculum terroris islamistarum.
Multa supplicia uno die sumpta
In Arabia Saudiana supplicium sumptum est de quadraginta septem hominibus, qui capitis
damnati erant, aut quod acta terroristica fecissent aut quod auctores violentiae fuissent. In his fuit
Nimr al-Nimr sacerdos Sectae Siiticae. Moderatores Iraniae, qua in civitate Secta Siitica
praevalet, regem Arabiae Saudianae insimulaverunt terroristas Sunniticos iuvare et dixerunt hanc
rem impunitam non futuram.
Rursus inspectiones syngraphorum
In fine Daniae et Germaniae syngraphi peregrinantium ad tempus rursus a Danis inspiciuntur.
Lars Løkke Rasmussen ministrorum praesidenti videtur timendum esse, ne multi profugi in
Sueciam migrantes in urbe Hafnia haereant. Antea enim magistratus Sueciae fines suos
custodire coeperant.

Unio
Unionis Europaeae
Europaea
profugus
moderator -oris m
praevalere
insimulare
syngraphus
ad tempus
videri

videor, visus sum

Europäische Vereinigung, EU
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Flüchtling
Lenker, Leiter; Pl.: Regierung
Vorrang haben, die Mehrheit haben, stark sein
verdächtigen, anklagen
Reisepass
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sichtbar werden, sich zeigen
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Nuntii Latini Septimanales 15.1.2016
Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
Coloniae praefectus custodum publicorum missus
Coloniae cum ad ferriviariam stationem principalem multa scelera vi ac libidine commissa
essent, minister rerum domesticarum missum fecit Wolfgang Albers praefectum custodum
publicorum. Qui dicitur non ignarus reticuisse, unde qui ea flagitia fecisse viderentur, originem
ducerent. Inter quos fuerunt iuvenes profugi ex Africa Septentrionali, Syria, Iraquia orti, qui
asylum petiverant in Germania.
Heros artis musicae mortuus
David Bowie musicus aetate undeseptuaginta annorum mortuus est. Multi homines et noti et
politici vehementer commoti sunt morte cantoris Britanni, cuius cantica in genere musico
ponenda sunt corpora et animos audientium quassante. Qui artifex tres annos vitae Berolini degit,
quae urbs tum erat divisa in partes duas.
Caput gregis scelestae comprehensum
Sex menses Joaquín Guzmán Mexicanus in fuga erat, cum ille homo scelestus, qui El Chapo
nominatur, denuo in custodiam datus est. Mense Iulio e carcere evolaverat. In orbe terrarum
nullus fere homo scelestus diligentius indagatus erat, quam ille, qui negotiationem medicaminum
stupefacientium imperio rexit.

custodes publici
statio ferriviaria principalis
scelus vi ac libidine
ignarus
-a, -um
reticere
reticeo, reticui,
retictus
flagitium

Polizei
Hauptbahnhof
Sexualverbrechen
unwissend, ahnungslos
verschweigen

Schandtat, Verbrechen
nördlich
septentrionalis -is, -e
Zufluchtsstätte
asylum
heftig erschüttern; zerschmettern
quassare
in Berlin
Berolini
verbringen, verleben
degere
dego, degi
indagere
-ago, -agavi, -agatum ausfindig machen, aufspüren, erforschen
verbrecherisch
scelestus
-a, -um
Droge, Rauschmittel
medicamen stupefacientum
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Nuntii Latini Septimanales 22.1.2016
Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
In urbe Istanbul insidiae terroristicae
Media in urbe Istanbul ab impetitore se ipsum displosione insidiosa interimente decem
peregrinatores Germani occisi, multo plures homines vulnerati sunt, quorum aliquot graviter.
Moderatores Turciae declaraverunt Syrum quendam duodetriginta annorum, qui esset e grege
terroristico Civitas Islamica nominato, commisisse hanc caedem crudelem. Quo facinore per
orbem terrarum hominum animi sollicitati sunt.
Res Taivanenses mutatae
In insula Taivania primum mulier civitati praeerit. Electionibus praesidentialibus habitis Tsai
Ing-wen factionis adversantis dux superavit Eric Chu competitorem, cuius factio nomine
Kuomintang per decennia civitatem rexerat. Sinarum Rei Publicae Popularis moderatores
communistae negant Taivaniam esse civitatem sui iuris, sed contendunt eam esse provinciam
seditiosam.
Physetrorum cadavera ad litus allata

Quelle: DPA
Cadavera duorum pristium generis physetrorum ad litus orientale Wangerooge insulae Frisicae
undis allata in continentem transportata sunt. Ibi pristium una praeparabitur, ut publice exponi
possit. Illa animalia marina videntur e mari arctico in meridianas oceani partes redeuntia
deerravisse in mare Germanicum ibique mortem obiisse

impetitor
interimere
peregrinator
aliquot
grex
caedes
electio
factio
pristium
obire
orientalis

Angreifer
-imo, -emi, -emptum töten, aus dem Weg räumen
Freund des Reisens
-is
einige, etliche
Herde, Schar; Gesamtheit der Gläubigen
gregis m
caedis f
-onis f
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das Töten, Morden, Blutbad
Wahl, Auswahl
Interessengemeinschaft, Partei
Seeungeheuer, Wal
entgegengehen; sterben; treffen u.a.
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Nuntii Latini Septimanales 29.01.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Fines contra profugos saepientur
In compluribus civitatibus consilium est fines acrius custodiri, ut numerus profugorum imprimis
e Syria et Iraquia venientium minuatur. Moderatores Hungariae pronuntiaverunt se Macedones et
Bulgaros in saepibus exstruendis adiuturos. Gubernatores Graeciae moniti sunt, ut fines suos,
imprimis finem in Turciam versum, diligentius custodirent.
Chaos nivale

Quelle: dpa
Schneechaos in New York
In partibus orientalibus Civitatum Unitarum Americae vento nivali, quo acrior nullus saevivit
ultimis temporibus, non minus viginti homines vitam amiserunt. In decem civitatibus rem esse in
discrimine declaratum est. Commercium, negotia, vita publica plane iacuerunt.
Scaciludium vetabitur
Abdul Aziz Al ash-Sheikh Magnus Moftius regni Arabiae Saudianae scaciludium in hoc regno
vetari vult. Ille sacerdos supremus Muslimus contendit scaciludium esse opus diaboli, ut
alcoholem, ut aleam. Qui ludus ex India ortus olim ab Arabis in Europam propagatus est.

pronuntiare
saepes
adiutare

-is f

gubernatio -onis f
Civitates Unitae Americae
discrimina rerum
nivialis
-is, -e
plane
scaciludium
diabolus
olim

(öffentlich) bekanntmachen, verkünden
Zaun, Gehege
fördern, helfen. Deponens: sich behilflich
zeigen
Steuerung; Leitung, Regierung
USA, Vereinigte Staaten von Amerika
Gefahrenlage; Ausnahmezustand
schnee-, schneebedeckt
deutlich, klar; vollkommen
Schachspiel
Teufel
einst
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Nuntii Latini Septimanales 05.02.2016
De pace agitur
Bello civili quinque annos gesto haberi coepta sunt colloquia iam diu exspectata de pace in Syria
reconcilianda. Genavae Staffan de Mistura a Nationibus Unitis interpositus convenit cum legatis
regiminis Syriaci, ut primum ageretur de condicionibus pacis. Spes est, ut Nationibus Unitis
auctoribus legati regiminis et cives adversantes in consilium eant de rebus futuris in Syria.
Romae statuae contectae

Ausschnitt aus "Die Erschaffung Adams" von Michelangelo
Dum Hassan Rohani Iraniae praesidens Romam adit, magistratus urbis complures statuas nudas,
quae in museis Capitolinis expositae sunt, velandas curaverunt; id se pudore fidei hospitis
muslimi coactos fecisse declaraverunt. Quae res ubique terrarum observata et obsequium
adulatorium fuisse aestimata est.
Bremae in statione radiophonica res mutatae
Jörg-Dieter Kogel caput stationis radiophonicae Nordwest Radio aetate sexaginta quinque
annorum munere se abdicavit. Abhinc plus quam quattuordecim annos divulgationes huius
stationis moderatus est atque curavit nuntios Latinos componendos. Qua re ille vir de Latinitate
optime meritus a Societate linguis ab interitu servandis* (i.e. a redactoribus nuntiorum)
diplomate honoratus est

reconciliare
Nationes Unitae; Unitae Nationes
convenire
-io, -i, -ventum
regimen
-inis n
interponere -pono, -posui, positum
velare
pudor
coactus
declarare
obsequium
adulatorius
abhinc
divualgatio
componere

-a, -um

-a, -um
-ionis f
-o, -sui, -situm

wiederherstellen; aussöhnen
Vereinte Nationen, UN
auch: sich einigen; geeignet sein für
Leitung, Verwaltung; Regierung
dazwischentreten
verhüllen, verdecken; bekleiden
Scham; Anstand, Ehre
erzwungen, erheuchelt
erklären; verkünden
Willfährigkeit; Gehorsam; Hingabe
kriechend, schmeichlerisch
von jetzt an, von hier
Ausbreitung
… zusammenstellen, verfassen; beilegen, ...
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Nuntii Latini Septimanales 12.02.2016
Nuntios recitat: York Grüninger
Denuo fuga decem miliorum hominum
Proeliis de urbe Aleppo renovatis aliquot decem milia Syrorum ad fines Turciae profugerunt.
Custodes autem fugatos prohibuerunt, ne fines transirent. Angela Merkel cancellaria Ancyrae
cum moderatoribus rei publicae Turciae egit de profugis tractandis.
Seehofer visitat Putin
Horst Seehofer praesidens ministrorum Bavariae sibi placere declaravit, ut poenae in Russiam
constitutae brevi tollerentur. In colloquio, quod Moscoviae habuit cum Vladimir Putin
praesidente Russiae, dixit oportere civitates occidentales controversias cum Russis componere.
In Germania Seehofer a multis vituperatus est, quod hoc iter fecisset.
Pompae carnelevarii revocatae

Propter tempestates vehementes in urbibus Düsseldorf et Mogontiacum sublatae sunt pompae,
quae antiquitus die Lunae rosario celebrari solent. Coloniae autem hilariculi ut semper per vias
gressi sunt. Neque vero licuit equos magnasque statuas duci.

denuo

erneut, von neuem
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tractare

behandeln; bearbeiten; umherzerren; abhandeln;
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Festzug, Prozession, Triumphzug (auch:
triumphus)
seit alters her; in alter Zeit
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antiquitus
hilariculus

verhandeln; verwalten; angreifen; sich benehmen

-a, -um
-a, -um

ziemlich heiter

Nuntii Latini Septimanales 19.02.2016
Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Silebuntne arma in Syria?
Legati Civitatum Unitarum Americae et Russiae Monaci, ubi conventus habetur de securitate
inter civitates praestanda, indutias condixerunt, quibus intra septimanam bellum civile Syriacum
intermitteretur. Praeterea constitutum est, ut hominibus oppidorum obsessorum ab Unitis
Nationibus opera, medicamina, alimenta mitterentur. Inter Barack Obama et Vladimir Putin
amborum civtatum praesidentes telephonice convenit, ut in futurum gregem terroristicum, qui se
Civitatem Islamicam nominat, et alios terroristarum globos una debellarent.
Conventus saeculorum memoria dignissimus
Primum post schisma ecclesiae anni millesimi quinquagesimi quarti papa et patriarchus ecclesiae
orthodoxae Russicae congressi sunt. Havanae enim in capite Cubae insulae Franciscus papa et
Cyrillus I. patriarchus convenerunt ad colloquendum. Quorum congressus hominibus rerum
ecclesiasticarum peritis videtur esse gradus non mediocris ad ecclesias amborum Christianas
reconciliandas.
Doctrina confirmata

Quelle: Montage Radio Bremen; gemeint ist E=mc² .
Physici Americani declarant sibi contigisse, ut undas gravitatione effectas demonstrarent. Quo
facto theoriam relativitatis, quam doctrinam Albert Einstein ante centum annos excogitaverat,
confirmatam esse existimant. Qua re satis intellecta cosmologi sperant se melius cognituros,
quomodo universum coortum sit.
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Nuntios recitat: Volker Lütjens
Consensus cum Britannia factus
David Cameron primo ministrorum Britanniae et reliquis praesidentibus et gubernatoribus
Unionis Europaeae post deliberationes duodeviginti horarum contigit, ut exitum Britanniae ex
Unione Europaea averterent. Cui compromisso et gubernatores et parlamentarios Britanniae
quoque assentiri necesse est. Hac aestate populi scito demum decernetur, utrum Britannia pars
Unionis Europaeae permaneat an non.
Peregrinatio memoria digna
Barack Obama praesidens Civitatum Unitarum Americae pronuntiavit se mense Martio iter in
Cubam insulam facturum ibique Raul Castro praesidentem conventurum esse. Postremum
praesidens Americanus illam insulam Caribicam adierat anno millesimo nongentesimo
duodetricesimo, id est diu ante potestatem Cubae a communistis captam, quod fuerat anno
millesimo nongentesimo undesexagesimo Fidel Castro duce. Anno pristino moderatores
ambarum civitatum inimicitias componere coeperant facultatem peregrinandi et negotiandi
facientes.
Umberto Eco mortuus
Umberto Eco homo litteratus, philosophus, auctor ex Italia ortus aetate octoginta quattuor
annorum mortuus est. Hic fabula, cui Nomen Rosae titulus est, anno millesimo nongentesimo
octogesimo edita ilico celeberrimus factus est. Quae fabula, in qua de sceleribus in monasterio
quodam saeculo decimo quarto commissis agitur, postea pellicula quoque edita est, quae non
minus quam liber ipse per orbem terrarum celebrata est.
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Nuntios recitat: Volker Lütjens
Indutiae in Syria

Quelle: DPA, Ygor Lotsman
Zerstörte Häuser in Syrien
Postquam quinque fere annos in Syria bello civili pugnatum est, tandem indutiae factae sunt. E
nonnullis tamen regionibus proelia rara nuntiata sunt. Indutiae autem non valent in iis regionibus,
ubi illa militia terroristica, quae Civitas Islamica nominatur, et socii eorum praevalent.
Populi scitum ad irritum redactum
Cives Helvetiae populi scito decreverunt, ne leges ad iura advenarum pertinentes intenderentur.
Illud postulatum Factionis Popularis Helvetiae, quae in numero extremarum dextrarum habenda
est, a maiore numero pagorum recusatum est. Quae factio postulaverat, ut advenae, qui culpam
commeruissent, ipso facto de civitate exterminandi essent.
Novum caput pediludii
Gianni Infantino ex Helvetia ortus praesidens societatis pedifollii mundanae creatus est. Qui vir
quadraginta quinque annorum secunda electione vicit Sheikh Salman e civitate Bahrain ortum.
Infantino succedit in locum Joseph Blatter popularis, qui eo munere septendecim annos functus
potestate deiectus erat, quod non abest suspicio, quin largitione benevolentiam haud paucorum
hominum consectatus esset.
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Nuntios recitat: York Grüninger
Calamitas profugorum perseverat
In conventu moderatorum et Unionis Europaeae et Turciae de profugis tractandis adhuc non
convenit. Ahmet Davutoglu minister primarius Turciae declaravit sibi placere omnes profugos,
qui per mare Aegaeum in Graeciam advenissent, in Turciam recipi. Ab Unione autem Europaea
Turciae opem ferendam esse duplicem.
Corruptionis crimen non confirmatum
Illa incusatio, quod campionatus pedifollicus mundanus anni bis millesimi sexti Germaniae
addictus esset largitionibus datis, confirmari non potuit. Quod apparet e quaestione, quae habita
est iussu moderatorum Societatis Pedifollicae Germaniae. Neque vero omnino comprobatum
esse pecuniam non esse datam declaraverunt quaestionis iudices.
Nikolaus Harnoncourt mortuus

Quelle: DPA, Urs Flueeler
Nikolaus Harnoncourt
Nikolaus Harnoncourt musicus conductorque aetate octoginta sex annorum obiit morbo gravi
confectus. Quod promulgaverunt cognati eius. Harnoncourt numeratus est inter orbis terrarum
clarissimos symphoniarum conductores. Anno bis millesimo quinto decimo ineunte propter
valetudinem a negotiis publicis se removerat.
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Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Populistae dextri profecti
Et Malu Dreyer Democrata Socialis in Rhenania-Palatinatu et Wilfried Kretschmann Viridis in
Badenia-Virttembergo ministrorum praesidentes electionibus parlamentorum habitis victorias
triumphales consecuti sunt. AfD autem factio populistarum dextra non modo in utraque hac
civitate, sed etiam in Saxonia-Anhaltino, ubi eodem tempore electiones habitae sunt,
suffragiorum partem exspectatione maiorem allicere potuit, quae excessit decem centesimas.
Democratae Christiani Angela Merkel cancellariae in nulla harum electionum non fecerunt
detrimentum suffragiorum acerbum.
Poloniae constitutio in discrimine
Summo Poloniae iudicio transformato violari integritatem rei iudiciariae illius civitatis
Consilium Europaeum existimat. Cuius consilii collegium ad id constitutum Venetiae, a qua urbe
Italiae nomen habet, declaravit et democratiam et hominum iura debilitari illa transformatione.
Quam et summum Poloniae iudicium ipsum iudicaverat discrepare a constitutione civitatis.
Missile ad Martem planetam profectum
Technici Europaei a collegis Russis adiuti vehiculum spatiale ExoMars vocatum a Baikonur
portu astronautico ad Martem miserunt. Quod ubi mense Octobri in circuitum planetae rubri
pervenerit, robotum ad eum appellet, ut superficiem exploret. Cuius exploratri capsa et
instrumenta propulsoria Bremae sunt constructa.
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Behälter, Kapsel, hier: Gehäuse
vorwärtstreiben; forttreiben
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Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
Bruxellis terrorista captus

Quelle: Imago, Belga
Belgiae custodes publici Bruxellis quaesitione facta comprehenderunt Salah Abdeslam, qui
spiritus rector impetuum terroristicorum Parisiis commissorum fuisse dicitur. Mense Novembri
terroristae islamistici in capite Francogalliae centum triginta homines necaverant. Moderatores
civitatis Belgicae magistratibus Francogallicis confirmaverunt se hominem suspectum quam
celerrime tradituros esse.
In Brasilia tumultus
In Brasilia parlamentum adversus Dilma Rousseff praesidentem actionem constituit, ut illam
loco moveret, quod non abest suspicio acceptae pecuniae. Et in Lula da Silva, cui illa successit,
de eodem delicto quaeritur. Paucis mensibus antequam Olympia in urbe Rio de Janeiro incipiunt,
in omnibus civitatis regionibus milia hominum reclamaverunt.
Romae aedes sacra denuo aperta
Sanctae Mariae Antiquae aedes sacra antiquissima media in Urbe in Foro Romano sita denuo
aperta est, postquam multis in partibus per longum tempus refecta est. Illa aedes sexto saeculo
aedificata anno octingentesimo quadragesimo septimo terrae motu collapsa est. Quae circiter
mille annos ruinis aedificiorum Palatii obruta erat.
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Nuntios recitat: Volker Lütjens
Palmyra recuperata
Undecim mensibus post quam Palmyra oasis a militia terroristica Civitas Islamica nominata
expugnata est, milites Syri eam recuperaverunt. Exercitus Assad praesidentis a Russis in
pugnando adiutus est telis ex aeroplanis coniciendis. Eodem tempore milites Americani
complures duces terroristarum interfecerunt.
Karadžić dux Serborum damnatus

Quelle: DPA, Robin Van Lonkhuijsen
Radovan Karadzic
Radovan Karadžić a iudicio internationali sceleribus bello commissis iudicandis ob genocidium
aliaque scelera custodia quadraginta annorum damnatus est. Iudices ducem pristinum Serborum
caput illius caedis ad oppidum Srebrenica commissae fuisse iudicaverunt. Quod facinus scelerum
belli pessimum post Bellum Mundanum Secundum finitum in Europa commissum habetur.
Johan Cruyff lugetur
Johann Cruyff pedilusor et exercitator pristinus e Nederlandia ortus aetate duodeseptuaginta
annorum post morbum breve et grave obiit. Qui cum manibus societatum pedifollicarum et Ajax
Amsterdam et FC Barcelona inesset, in numero optimorum pedilusorum orbis terrarum
habebatur. Cruyff etiam manui Nederlandiae inerat, quae in certamine finali campionatus
mundani anno millesimo nonagesimo septuagesimo quarto a manu Germaniae uno ad duobus
victa est.
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Nuntios recitat: York Grüninger
Hans-Dietrich Genscher lugetur

Kondolenzbuch für Hans-Dietrich Genscher
Hans-Dietrich Genscher per decennia cum factionis liberalium caput tum minister rerum
externarum aetate undenonaginta annorum mortuus est. Qui inter eos numeratur, quibus id
maxime curae erat, ut Germania divisa rursus coniungeretur. Genscher ubique terrarum vir vere
Germanus praedicatus est, qui sententias liberales sequens optime in re publica versatus esset.
De carmine controversia est
Martin Schulz praesidens parlamenti Europaei Recep Tayyip Erdogan Turciae praesidentem
acriter reprehendit. Nam propter carmen quoddam eum deridens legatus Germaniae arcessitus
erat. Quod carmen a televisione Germana promulgatum iram praesidentis Turciae commoverat.
Huius modi facetias ad rem publicam liberam pertinere hominibusque politicis tolerandas esse
Schulz declaravit.
Negotia furtiva patefacta
Est suspicio ducentos homines omnis gradus dignitatis, in quibus sunt et rerum publicarum
moderatores et athletae clarissimi et mercatores, negotia furtiva transegisse. Quibus in animo
fuisse verisimile est vectigalia negotiis fictis evitare. Quod apparet e documentis delatis ad
diurnarios, qui haec palam fecerunt.
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Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Iudicabiturne de carmine derisorio?
Turciae rectores postulaverunt, ut in Germania a iudicibus animadverteretur in Jan Böhmermann
moderatorem emissionum televisificorum, quod ille carmen derisorium in Recep Tayyip
Erdoğan praesidentem composuerat. Cuius carminis textum Angela Merkel Germaniae
cancellaria dixerat sibi videri eo consilio scriptum esse, ut laederet. Contra multi homines in re
publica vel in litteris versantes poposcerunt, ut libertas sit artis poeticae et textuum satiricorum.

Calamitas spectaculo pyrotechnico effecta
In India meridiana plus centum homines interierunt, cum templum Puttingal, quod non procul ab
urbe Kollam est situm, inter spectaculum pyrotechnicum flammis esset correptum. Cuius templi
in aream aliquot milia spectatorum convenerant, ut illi spectaculo interessent, quo novus annus
Hinduisticus celebraretur. Narendra Modi Indiae minister primarius festinans ad locum
calamitatis se contulit, ut occisorum memoriam honoraret.
Res cerevisiaria exposita
Inde ab anno millesimo quingentesimo decimo sexto Monaci cerevisia coquenda non est nisi
praecepto puritatis Bavarico observato. Propter iubilaeum quingentorum annorum ibi in museo
urbano expositio patet, qua de re cerevisiaria docetur. Ante oculos ponitur, quemadmodum ars
cerevisiae coquendae et cauponarum usus per saecula floruerunt, et id quidem non modo in
capite Bavariae.
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Nuntios recitat: Volker Lütjens
Assad vincit non ex inopinato
Factio Baath Assad praesidentis Syriae ex electionibus parlamentariis in illa civitate bello civili
vexata victrix exiit, ut ipsi quidem declaraverunt. Facultas eligendi autem nemini data erat nisi
viventibus in iis regionibus, quae in potestate praesidentis sunt. Itaque hae electiones neque a
Nationibus Unitis neque a factionibus adversis Syriae agnoscuntur.
Papa signum dat
Franciscus papa in insula Lesbo in mari Aegaeo sita et profugos ibi permanentes et homines ibi
viventes salutavit. Qua in insula hoc tempore plus quattuor milia hominum vivunt, qui e Syria
bello civili vexata fugerunt. Domum rediens papa duodecim profugos Muslimos secum in
aeroplano Romam duxit.
Novum caput societatis pedifollicae

Quelle: Imago, Martin Hoffmann
Reinhard Grindel
Reinhard Grindel, qui in oppido Rotenburg prope Bremam sito domicilium habet, novus
praesidens societatis pedifollicae Germaniae est. Qui Democrata Christianus quinquaginta
quattuor annorum succedit in locum Wolfgang Niersbach. Hic munere se abdicaverat factis
flagitiosis, cum certamina mundana anni bis millesmi sexti Germaniae adiudicarentur, detectis.
Societate pedifollica Germaniae, cui fere septem miliones hominum insunt, maior nulla societas
athletica est.
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Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
Angela Merkel Turciam adiit
Angela Merkel cancellaria et Ahmet Davutoglu moderator civitatis Turciae prope finem Syriae
campum profugorum nomine Nizip visitaverunt. Quae una cum viris grandibus Unionem
Europaeam repraesentantibus cognovit, quibus in condicionibus profugi viverent. Turcia ab
Unione Europaea pecunia sublevatur in profugis, qui affluunt, recipiendis.
Obama in Germaniam venit

Quelle: Youtube
Barack Obama quintum, et ut opinandum est, ultimum praesidens Civitatum Unitarum Americae
Germaniam adiit. Qui cum Angela Merkel cancellaria Hannoverae mercatum aperuit. Praeterea
convenit cum moderatoribus civitatum Britanniae, Francogalliae, Italiae, Germaniae, ut
consuleretur de negotiis, quae ad totum orbem pertinent.
Eamus in Hispaniam
Hispania numquam antea peregrinantibus tam iucunda fuit quam hoc anno. Cuius rei causa sunt
crebri impetus terroristici aliis in civitatibus velut in Tunesia, Aegypto, Turcia facti, quibus multi
homines iter facientes solliciti sunt. Loca a peregrinantibus saepissime petita sunt Baleares
insulae, in his imprimis Balearis maior.
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Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Controversia de Alpium transitu intercludendo
Moderatores Austriae Alpium transitum per Brennum montem intercludere parant. Qua re
Wolfgang Sobotka rerum internarum minister declarat provideri, ne quando sua civitas in
extremum discrimen vocetur inundata a profugis, praecipue ab hominibus ex Africa
septentrionali profectis. Quod propositum a moderatoribus Italiae vehementer vituperatum est.
Populistae religioni Islamicae adversantur
Alternativae Germaniae factioni populistarum dextrae in conventu Stutgardiensi convenit, quas
regulas in rebus politicis sequi vellet. Illi nolunt religionem islamicam per Germaniam diffundi.
Interdicendum esse, ne mulieres totum corpus caputque velent neve publice muslimi ad
precandum vocentur neve minareta aedificentur.
Hanseatica navis effossa
Sescentis fere annis post, quam naufragium fecit, reliquiae navis Hanseaticae nuperrime
Campiae in oppido Nederlandiae ex alveo Isalae fluminis in lucem prolatae sunt. Quae navis
oneraria longitudine viginti metrorum ante quinque annos detecta erat, cum operarii portum
renovabant. Status illius navis effossae, cui Isalae navis nomen est inditum, exspectatione melior
est.
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Nuntii Latini Septimanales 13.5.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Pontifex praemio Carolino honoratus
Franciscus papa a magistro civium urbis Aquarum Granni in Palatio Apostolico praemium
Carolinum accepit. Caput Christianorum Catholicorum moderatores civitatum Europae monuit,
ne profugos arcere pergerent. In praemio Carolino tradendo aderant et primus ministrorum Italiae
et Angela Merkel cancellaria Germaniae.
Muslimus magister civium Londinii

Quelle: Imago, Zuma Press
Sadiq Khan
Sadiq Khan candidatus Factionis Laboris Britanniae novus magister civium urbis Londinii
creatus est. Qui filius advenae e Pakistania orti idemque vir iuris peritus, qui quadraginta
quinque annos est natus, primus Muslimus e magistris civium non modo capitis Britanniae, sed
omnino capitum Europae est
Primum regimen Viridium et Nigrorum
Winfried Kretschmann e factione Viridium denuo praesidens ministrorum BadeniaeVirtembergiae factus est. Ex electionibus parlamentariis mense Martio habitis primum Virides
victores exierunt. Proinde Democratae Christiani primum socii numero minores Viridium
civitatem gubernantium sunt. Utriusque factionis quini ministri civitatem regent.
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Nuntii Latini Septimanales 20.5.2016
Nuntios recitat: York Grüninger
Cancellarius novus
Austriae cancellarius factus est Christian Kern, adhuc praefectus ferriviarius. Ille democrata
Socialis succedit Werner Faymann, qui hoc munere se abdicavit. Ex electionibus enim
praesidentialibus illa Factio Liberalis Austriae, quae sententias vulgares dextrorum sequi solet,
longe superior exierat. Kern quinquagenarius munus quoque praesidis Factionis Democratarum
Socialium suscipit.

Quelle: Imago, Eibner Europa
Christian Kern
Praesidens ad tempus dimissa
In Brasilia multo maior pars senatorum censuit Dilma Rousseff praesidentem ad tempus loco
movendam esse. Per centum octoginta dies moderatrix rei publicae in otium se referre cogitur.
Quo factum est, ut quaestio haberi posset de praesidente removenda. Rousseff crimini datur
statum aerarii rationibus fictis velavisse.
Delirant isti Bremenses
Pedilusoribus societatis Werder Bremen in certamine furioso, quod erat contra manum
Concordiae Francofurtensis, contigit, ut primae ligae foederali interesse pergerent. Fautores
magna laetitia affecti post sibilum finalem in campum lusorium ruerunt. Hanc victoriam
celebraverunt tamquam illum campionatum, quem Werderani anno bis millesimo quarto adepti
erant. Sunt, qui dicant hanc laetitiam velut turbinem totam urbem pervolavisse.
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Nuntii Latini Septimanales 27.5.2016
Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Malu Dreyer magistratum gerere pergit
Duobus mensibus post, quam in Rhenania-Palatinatu electiones habitae sunt, Moguntiaci in
parlamento Malu Dreyer electa est ministrorum praesidens iterum. Illa Democrata Socialis
praeest coalitioni factionum Rubrae, Flavae, Viridis. Ministrorum consilium constat e quinque
Democratis Socialibus atque binis ministris e numero Liberalium et Viridium.
Praefectus stationis spatialis futurus

Alexander Gerst astronauta Germanus iterum in spatium cosmicum mittetur. Anno bis millesimo
duodevicesimo mense Maio ad Internationalem Stationem Spatialem proficiscetur, in qua per sex
menses versabitur eidemque tribus mensibus praeerit. Adhuc nemo ex Unione Europaea ortus
nisi Frank de Winne Belgicus, illi stationi praefectus erat. Gerst quadragenarius est unus ex
undecim Germanis, qui adhuc spatium cosmicum adierunt.
Gorch Fock ad Cubam insulam appelletur
Prima navium classis Rei Publicae Foederalis Germaniae Gorch Fock ad Cubam insulam
proficiscetur. Quae navis velifera, cui portus Chiloniensis est statio, mense Februario illam
civitatem socialisticam in mari Caribico sitam adibit. Quo appelli propter commercium iussu
Unitarum Civitatum Americae interclusum per septuaginta fere annos navibus consociationis
NATO non licuerat.

Mogontiacum/Moguntiacum
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Nuntii Latini Septimanales 3.6.2016
Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Obama memoriam peremptorum revocat
Barack Obama primus praesidentium Unitarum Civitatum Americae Hiroshima urbem Iaponiae
visitavit. Ibi admonuit de incolis illius urbis, qui ante unum et septuaginta annos interierant
bomba nucleari ab Americanis immissa. Collocutus est etiam cum hominibus, qui ex illa clade
supersunt. Exercitus Iaponiae anno millesimo nongentesimo quadragesimo primo in Mari
Pacifico bellum Americanis intulerat Pearl Harbour stationem classis aggressus. Quod bellum
Americani quattuor annis post ad exitum adduxerunt duas bombas nucleares Iaponiae
immittentes.
Artificium technicum
In Helvetia cuniculus per septendecim annos sub monte Sancti Gotthardi fossus celebratione
publica dedicatus est. Quo cuniculo ferriviario quinquaginta septem chiliometrorum longior in
orbe terrarum est nullus. Fert a vico Erstfeld in pago Uri sito ad vicum Bodio, qui est in pago
meridiano Ticinum vocato. Inde a die undecimo mensis Decembris tramina regularia cuniculum
percurrent horarium secuta.
Donationes pro urbe Roma petitae
Francesco Paolo Tronca urbi Romae pro tempore praefectus cives suos hortatus est, ut pecunias
donarent, quibus aedificia ruinosa restituerentur. Quae pecuniae non solum locis celebribus,
exempli gratia Foro Romano, Circo Maximo, sed etiam multis areis fontibusque conservandis
petuntur. Urbs enim tanto aere alieno premitur, ut sumptus in haec restauranda impendere
nequeat.

bomba nucleari
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s

admonere -eo, -ui, -itum

mahnen (ut), erinnern (Akk., Gen., AcI), warnen
(ne)
sich unterhalten; verhandeln; besprechen

v

a

d

k

s

o

n

s
s

o
a

m
f

s
v

o
a

n
v

s
v

o
il

n

colloqui

colloquor, collocutus
sum

artificium
cuniculus
tramina
chiliometrum
dedicare
horarium
nequire
-eo, -ii/-ivi, -itum

Kunstwerk; Handwerk, Gewerbe;
Kunstfertigkeit
Kaninchen; Stollen
Zug
Kilometer
beweisen, erklären; (ein)weihen
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Nuntii Latini Septimanales 10.6.2016
Nuntios recitat: Kurt Hille
Gauck praesidentiam iterare non vult
Joachim Gauck praesidens Germaniae Berolini declaravit se hoc munus non iteraturum esse.
Gauck senex septuaginta sex annorum confirmavit se hoc consilium cepisse propter aetatem
suam. Usque ad muneris finem autem mense Martio se more solito laetum atque toto animo
officiis daturum esse

Bundespräsident Joachim Gauck
Parlamentum genocidium damnat
Parlamentum Germaniae caedem unius virgula quinque milionum Armeniorum primo bello
mundano factam damnavit atque simul confessum est Germanos sceleris socios fuisse. Turciae
moderatores adhuc negant deportationem et caedem Christianorum imperii Ottomanici fuisse
genocidium. Recep Tayyip Erdogan praesidens hanc damnationem indignatus legatum Berolino
revocavit.
In Germania tempestates vehementes
Tempestates vehementes et procellae imprimis in Germania meridiana damna gravissima
attulerunt. Regiones quaedam inundatae, viae atque aedificia undis abrepta, pontes afflicti sunt,
nonnullis locis fluentum electricum defecit. Inundationibus decem minimum homines vitam
amiserunt.
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wiederholen, erneuern
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Nuntii Latini Septimanales 17.6.2016
Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
Impetus terroristicus
In urbe Americana nomine Orlando caede cruenta undequinquaginta homines necati et totidem
fere vulnerati sunt. Numquam antea post Americanorum memoriam tot homines cursu Amuciano
vitam amiserunt. Civis Americanus stirpe Afgana, qui hoc facinus commiserat, a vigilibus
publicis telo necatus est.

Quelle: Imago, ZUMA Press
E Germania arma exportata
Anno praeterito Germania tertium locum in orbe terrarum obtinuit inter eas civitates, quae arma
exportaverunt. Solae Unitae Civitates Americae atque Russia plus armorum vendiderunt.
Quorum armorum maxima pars in Orientem Proximum et Africam Septentrionalem missa est,
imprimis autem in Arabiam Saudianam et Aegyptum.
Elisabetha II decursione militum honorata
Londinii media in urbe decursio militum fastigium celebrationum erat, quae actae sunt, ut dies
natalis nonagesimus reginae celebraretur. Ducenti equi et mille quadringenti milites splendide
vestiti praetervecti sunt. Regina munere plus quam sexaginta tres annos functa diutius regebat
quam reges Europae nostrorum temporum et omnes reges, qui umquam Britanniae praefuerunt.
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Nuntii Latini Septimanales 24.6.2016
Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
Athletae Russiae Olympiis prohibiti
Consociatio Mundana Athletarum Levium athletas Russiae Olympiis in urbe Rio de Janeiro
editis prohibuit. Magnam enim partem nomismatum athletae Russici adepti erant medicaminibus
illicitis usi. Praeterea administratores Russiae conati erant illum usum illicitum dissimulare.
Virginia Raggi triumphavit

Quelle: DPA, Giuseppe Lami
Frisch gekürte Bürgermeisterin von Rom: Virginia Raggi
Virginia Raggi iuris consulta triginta septem annorum Romae ex electione decretoria magistri
civium victrix exiit. Quo facto caput Italiae primum a femina regetur. Virginia Raggi in numero
illorum reclamantium est, qui se Quinque Stellae nominant. Pronuntiavit se imprimis mores
magistratuum largitionibus depravatos oppugnaturam esse et curaturam, ne Urbs collabi pergat.
Papa mulierem pulcherrimam convenit
Primum papa mulierem, quae Miss Germany creata est, salutavit. Lena Bröder, quae hoc anno eo
honore fruitur, Romae cum Francisco papa congressa est. Magistra fidei catholicae, quae adhuc
est tiro in arte docendi, capiti ecclesiae catholicae tradidit librum, quem inscripsit Illud pulchrum
in me – fide adiuta ad succesum.

- Sommerferien -

Consoc. Mund. Athletarum
Levium
illicitus
-a, -um
dissimulare
depravare
tiro
septem miliones
decies centena milia
septimana
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Nuntii Latini Septimanales 12.8.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Olympia incepta
In urbe Rio de Janeiro octoginta milibus spectatorum praesentibus pompa magnifica
Olympiorum aestivorum initium factum est. Cuius pompae culmen fuit introitus gregum
athletarum, qui e plus ducentis civitatibus totius orbis terrarum convenerant. Flamma Olympica a
Vanderlei de Lima cursore spatii Marathonii pristino accensa est. Finis Olympiorum erit die
vicesimo primo mensis Augusti.

Quelle: Imago, Eibner

Seditioni militum reclamatur
Constantinopoli plus decies centena milia hominum a Recep Tayyip Erdoğan praesidente evocati
convenerunt, ut reclamarent seditioni militum ante tres septimanas in Turcia factae, quae ad
irritum redacta erat. Cui reclamationi interfuerunt etiam duces factionum adversantium exceptis
ducibus gregis parlamentarii Curdorum, qui non erant invitati.

Societas athletica maxima orbis terrarum
Societati pedifollicae Germaniae maximus numerus hominum inest post eam societatem plus
centum annis ante conditam. Anno praeterito plus quadraginta duo milia peregrinorum
societatibus pedifollicis se adiunxerunt; quo facto fere septem miliones hominum societati
pedifollicae Germaniae insunt. Nulla societas athletica orbis terrarum numero maior est.
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Nuntii Latini Septimanales 19.8.2016
Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
Urbs a militia terroristica liberata
Ex urbe Hierapoli sive Manbidsch in Syria septentrionali prope finem Turciae sita milites
Corduenorum et Arabum a copiis Unitarum Civitatum Americae adiuti gregem terroristicum, qui
se civitatem islamicam nominat, expulerunt. Plus duo milia hominum inermium, qui ab islamistis
in hac urbe capti et comprehensi erant, liberati sunt. Quae urbs terroristis in bello gerendo
munimentum maximi momenti fuerat.

Erdogan proscriptionum finem non facit
Seditione exercitus mense Iulio oppressa plus quam octoginta milia militum, custodum
publicorum, iudicum, magistrorum a munere ad tempus remoti aut dismissi sunt. Praeterea
septendecim milia hominum captos et in custodiam deductos esse Binali Yildirim praesidens
ministrorum pronuntiavit. Saad Raad al-Hussein, qui iussu Unitarum Nationum hominum iuribus
tutandis curat, a moderatoribus Turciae postulavit, ut irae moderentur.

Pedilusores huius anni

Quelle: DPA, Arne Dedert

Jerome Boateng
Jérôme Boateng lusor manus pedifollicae Germaniae electus est pedilusor anni bis millesimi
sexti decimi. Quaesitione facta ille defensor societatis pedifollicae Bayern München Thomas
Müller lusorem eiusdem societatis superavit. Alexandra Popp, quae pro societate VfL Wolfsburg
follem calcat, pedilustrix huius anni electa est; quem honorem iam anno bis millesimo quarto
decimo adepta est.
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Nuntii Latini Septimanales 26.8.2016
Nuntios recitat: Frank Schirmer/ Hannelore Zöllner
Olympia finita
In urbe Rio de Janeiro tricesima prima Olympia finita sunt. Postremo die certaminum Eliud
Kipchoge Kenianus in cursu Marathonio vicit, quod fuit ultimum certamen athleticae levis.
Plurima nomismata athletae Unitarum Civitatum Americae adepti sunt, secundum locum
obtinuerunt Britanni, tertium Sinenses, quartum Russi, quintum Germani.
Concordia reconciliata
Parlamentum Turciae pactum comprobavit, quo reconciliatio cum civitate Israel confirmata est.
Utraque civitas denuo legatos mittet. Inter has civitates prius foedere coniunctas discidium ortum
est ex eo, quod copiae navales Israelianae navem Turcicam oppugnaverant. Quo impetu decem
cives Turciae vitam amiserant.
Donald Trump aere alieno oppressus

Quelle: Barnsteiner-Film
Donald Trump candidatus praesidentialis a Republicanis Americae nominatus aes alienum
grandius conflavit, quam adhuc notum erat. Qui politicus conservativus in petitione gloriatus est
se multum profecisse in lucro faciendo. Contra ac Hillary Clinton Democrata eademque eius
competitrix fecerat, Donald Trump adhuc abnuebat res suas familiares in medium proferre.

aes alienum conflavisse
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Nuntii Latini Septimanales 2.9.2016
Nuntios recitat: York Grüninger
In Italia motus terrae
Quaedam regiones Italiae mediae tam vehementer terrae motu concussae sunt, ut trecenti fere
homines vitam amitterent. Moderatores Italiae res in Latio et Umbria in summo discrimine esse
declaraverunt diemque luctui constituerunt. Amatrice vicus a Romanis dilectus et frequentatus
his terrae motibus totus fere deletus est.

Quelle: DPA, ANSA/Massimo Percossi
Die Trümmer von Amatrice in Italien, nach dem Erdbeben.
Multo plures incolae
Anno praeterito tot homines in Germaniam migraverunt, ut numerus incolarum magis auctus
esset quam singulis his viginti quattuor annis. Nunc octoginta duo virgula duo miliones
hominum Germaniam incolunt. Quorum decimus quisque diploma alienae nationis habet.
Borporus ponte novo transitur
In urbe Istanbul tertius pons, qui in Bosporo factus est, a Recep Tayyip Erdogan Turciae
praesidente inauguratus est. Pons novus partem urbis et Europaeam et Asiaticam iungit.
Latitudine est quinquaginta octo virgula quinque metrorum. Quo nullus pons pendulus orbis
terrarum latissimus.
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Nuntii Latini Septimanales 9.9.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Democratae Sociales vincunt, dextri triumphant
Ex electionibus civitatis Megapolis-Pomeraniae Citerioris Democratae Sociales iactura non
parva facta tamen longe superiores exierunt. Secundum locum adepta est factio dextra
Alternativa pro Germania nominata, tertium Unio Democratarum Christianorum. Ii, qui res
politicas observant, pro certo habent Democratas Sociales et Christianos Erwin Sellering
praeside ministrorum et in futurum civitatem gubernaturos esse.
Res Hispanicae in discrimine
Mariano Rajoy praeses ministrorum Hispaniae suffragio in parlamento habito denuo non
assecutus est satis magnum numerum suffragiorum, quibus nisus et in futurum hoc munere fungi
posset. Quo facto civibus Hispaniae tertium hoc anno eligendum sit. Duabus electionibus mense
Decembri et mense Iunio habitis principes eius civitatis ad cooperandum adigi nequeunt.
Mater Teresa canonizata

Quelle: DPA, Tim Brakemeier
Mutter Teresa
Viginti fere annos postquam obiit, Mater Teresa Romae in Area Sancti Petri a Francisco papa
Sancta declarata est. Cui monachae, quae Mater Pauperum nominabatur et iam Praemio
Nobeliano Pacis honorata erat, per totam vitam pauperi et egentes in India viventes curae
fuerant. Papa eam praedicavit lumen clementiae caritatisque.
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Nuntii Latini Septimanales 16.9.2016
Nuntios recitat: Kurt Hille
Inter spem et metum
John Kerry minister rerum externarum Americae atque Sergej Lawrow collega Russicus in urbe
Genava denuo pacti sunt, ut in Syria indutiae fierent. Arma sileant, ut incolae earum regionum,
ubi bellum geritur, alimentis et medicaminibus adiuventur. Postremum hoc anno mense
Februario frustra id actum erat, ut indutiae fierent.

Quelle: DPA, TASS, Valery Sharifulin
Sergei Lawrow und John Kerry
Media in urbe praetoriani
Pecunia publica deficiente Paolo Bulgari gemmarius Romanus unam milionem et dimidiam
Euronum donavit, ut illae Scalae Hispanicae clarissimae reficerentur. Deliberatur noctu custodes
poni, a quibus peregrinatores tumultuantes illinc prohibeantur. Die vicesimo primo mensis
Septembris Scalinata, ut Romani dicunt, rursus usui publico patebit.
Horae in Turcia mutatae
In Turcia abhinc solum tempus aestivum valebit. Antea Turci, ut in Europa usitatum, mense
Martio tempori indicato unam horam addiderunt illamque horam mense Octobri rursus
dempserunt. Qua mutatione inter Germaniam et Turciam abhinc una hora intererit aestate, hieme
duae horae.
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Nuntii Latini Septimanales 23.9.2016
Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Magna coalitio potestate deiecta
Post electiones parlamentarias Berolini habitas Factio Democratarum Socialium a Michael
Müller civium magistro ducta aliis factionibus praevalere pergit, quamvis iacturam suffragiorum
gravem fecerit. Unio Christiana Democratica, cui adhuc coalitione coniuncta fuerat, detrimento
affecta est gravissimo. Cum magna harum factionum coalitio tantopere debilitata sit, ut caput
Germaniae regere non iam valeat, Democratae Sociales putantur foedus inituri esse cum
Viridibus et Sinistris.
Putin electionibus corroboratus
Electionibus in Russia habitis factio Vladimir Putin praesidentis nomine Russiae Concordis plus
quam tres partes sedium parlamentariarum in se vertit. Adversantium factiones velut Jabloko vel
Parnas ad irritum redactae sunt clausula exclusoria, qua factiones nimis parvae impediuntur, ne
sedes parlamentarias consequantur. Ab hominibus extraneis observantibus et politicis
dissidentibus vituperatum est in electionibus habendis frequenter contra leges actum esse.
Octobralia coepta
Primo cerevisiae dolio a Dieter Reiter civium Monacensium magistro principali relito Octobralia
coepta sunt; quo sollemni per orbem terrarum maius celebratur nullum. Quod ad festum,
antequam die tertio mensis Octobris finem habet, circiter sex miliones visitatorum undique
terrarum profecti exspectantur. Postquam Bavaria nuper impetibus terroristicis concussa est,
maxima cura et diligentia est adhibita, ut pericula evitarentur, et primum loca, ubi festum agitur,
saepta sunt.

tantopere
deicere
corroborare
impedire
extraneus
dolium
relinere
sollemnis /
solemnis
saepire

so sehr
-icio, -ieci, -iectum

(herab)werfen, zu Boden werfen
stärken; erstarken (Passiv)
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verhindern, behindern
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Nuntii Latini Septimanales 30.09.2016
Nuntios recitat: York Grüninger
Helvetii decreverunt
Speculatoribus Helvetiae clandestinis maiores facultates dabuntur, ut ictus terroristicos
prohibeant. Id decrevit magna pars Helvetiorum populi scito. Helvetii autem negaverunt
praeceptum naturae conservandae in constitutionem recipiendum esse. Quod a Viridibus
propositum erat.
Auctor Iordanicus interfectus
Nahed Hattar auctor Iordanicus fidei Christianae ad portam iudicii in urbe Amman siti
sclopetatus est. Qui in ius vocatus erat, quod mense Augusto imaginem ridiculam divulgaverat.
Hac imaguncula Deo maledictum esse islamistae contenderant. Homicida autem comprehensus
est salafista quidam moribus maiorum toto animo deditus.

Quelle: Imago, Bedrosian/Future Image
Uschi Obermaier
Pulcherrima facies rebellantium
Uschi Obermaier inter perpaucos numeranda est, quibus exemplari uti possis illorum temporum,
cum alumni academici rebellarent. Haec mulier, quae primum actricem, deinde procreatricem
ornamentorum se praebuit, in Re Publica Foederata habita erat formido civium formosissima.
Obermaier in urbe Monaco nata nunc prope urbem Hollywood vitam degit, ubi diem natalem
egit septuagesimum.
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imago ridicula
homicida
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heimlich, verborgen
vor einem Gerichtsgebäude
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Karikatur
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Nuntii Latini Septimanales 7.10.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Populi scitum irritum
In Hungaria Viktor Orbán ministro primo auctore populi scitum habitum est, quo de profugis
recipiendis decerneretur. Quod ad irritum cecidit, cum non satis hominum suffragia tulissent.
Longe maxima pars eorum, qui suffragium inierunt, voto suo ministrum primum adiuvit.
Hungaris decernendum erat, num tot profugi reciperentur, quot a ministris Unionis Europaeae
constituti essent.
Burka vetita
In Helvetia a consilio nationali paulo maiore parte suffragiorum mulieribus in omnibus pagis
Helvetiae interdictum est caput corpusque velare. Quod genus vestimenti, quo quaedam
Muslimae utuntur, adhuc solum in pago Ticino vetitum est. Quod interdictum etiam ad
reclamantes pertinet et ad hooligans genus hominum pronum ad vim atque rixas.

Quelle: DPA, Boris Roessler (Das Bild zeigt einen Niqab, keine Burka)

Leones fugitivi
Lipsiae in horto zoologico duo leones e saepto elapsi sunt, quorum alter in saeptum repulsus est,
alter a vigilibus occisus est salutis publicae causa. Qua via his bestiis effugere contigerit, non
liquet.

vetare
veto, vetui, vetitum
vestimentum
reclamantes
pronus
-a, -um
rixa
liquere
-eo, licui/liqui, leo
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verbieten; verhindern
Kleidungsstück; Decke
Demonstranten
geneigt, vorwärts eilend; mühelos
Streit
hell sein, klar sein
Löwe
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Nuntii Latini Septimanales 14.10.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Secretarius generalis novus
António Guterres Portugallus (Lusitanus) secretarius generalis Unitarum Nationum erit. Quem
omnes, qui Consilio Securitatis insunt, unanimes nominaverunt, ut succederet Ban Ki Moon e
Corea orto. Ille politicus sexaginta septem annos natus fuerat caput Portugalliam (Lusitaniam)
regentium, antequam anno bis millesimo quinto electus erat, ut praeesset Unitarum Nationum
consilio rebus profugorum curandis.

Quelle: DPA, Monika Skolimowska
António Guterres

Honor attributus pro pacis conciliandae studio
Juan Manuel Santos praesidens Columbiae praemio Nobeliano pacis ornatur. Qui honor ei
attributus est, quod maximo studio id egit, ut bellum civile patriam plus quam quinquaginta
annos devastans componeretur. At pacis condiciones ab eo conciliatae nuperrime a paululo
maiore parte civium Columbianorum populi scito repudiatae sunt.

Pro eodem labore eadem merces
Consilium est nova lege id effici, ne in Germania mulieres minorem mercedem accipiant quam
viri. Post diuturnas controversias tandem inter factiones magna coalitione coniunctas convenit
hanc rem lege institui. Manuela Schwesig Democrata Socialis, quae ministerio familiarum
curandarum praeest, iam ante unum fere annum talem rogationem palam fecerat.

unanimus
devastare
conciliare
repudiare
merces
palam
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einmütig, gleichgesinnt
ausplündern, brandschatzen
zusammenbringen, geneigt machen; erwerben;
vermitteln
zurückweisen, ablehnen; verachten
Lohn, Vergütung
bekannt, in aller Öffentlichkeit
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Nuntii Latini Septimanales 21.10.2016
Nuntios recitat: Kurt Hille
Compromissum de pecuniis factum
Moderatores Germaniae atque sedecim civitatum foederatarum, postquam diu inter se
decertaverunt, res fiscales penitus transformandas esse convenerunt. In futuro non iam
distinguetur inter civitates dantes atque accipientes, quod imprimis civitatibus minoris momenti
fiscalis proderit ut Bremae et Saraviae.

Venetiolanus caput Societatis Jesu
Arturo Sosa Abascal Venetiolanus est novus praepositus generalis Societatis Jesu, quae est
maximum collegium virorum deo consecratorum in ecclesia catholica. Ille philosophus sexaginta
octo annorum, qui primum caput huius ordinis non in Europa natus est, succedet Ignatium
Loyolensem ordinis funditorem. Et Franciscus papa huius ordinis socius est.

Poeta Homericus honoratus

Quelle: DPA, Jim Lo Scalzo
Bob Dylan
Bob Dylan cantor et poeta Americanus est primus musicus, qui praemium Nobelianum
Litterarum accipiet. Ille, cuius parentes Iudaei ex urbe Odessa in Americam immigraverant, inter
musicos maximae auctoritatis saeculi vicesimi numeratur. Academia Suetica eum nominavit
successorem Homeri, quia morem illius secutus opera in medium profert.

foederatus
decertare
penitus
distinguere
cōnsecrāre
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verbündet
bis zur Entscheidung kämpfen
tief hinein; tiefgreifend, weit
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Nuntii Latini Septimanales 28.10.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Res Hispanicae non iam in discrimine

Post decem menses Hispania rursus regi poterit. Socialistae eius civitatis pronuntiaverunt se
paratos esse Mariano Raioy conservativum praesidem ministrorum tolerare; cui minore parte
legatorum niso regendum erit. Duabus electionibus inde ab mense Decembri anni bis millesimi
decimi quinti habitis neque una e factionibus satis magnum numerum suffragiorum adepta erat
neque coalitio fieri potuerat.

Exploratrum Marti incidit
Exploratrum spatiale nomine Schiaparelli, quod et ab Europaeis et a Russis aedificatum erat,
diruptum est, cum in Martem planetam immissum esset. Nemini nisi Americanis adhuc contigit,
ut vehicula in planeta rubro qui vocatur collocarent. Magnae partes huius exploratri Bremae
perfectae erant.

Tauromachia rursus permittitur
Iudicium constitutionale Hispaniae censuit legem Cataloniae tauromachias vetantem esse
tollendam. Iudices dixerunt tauromachias in Hispania more maiorum quasi hereditate traditas
esse. Parlamentum regionale Barcinonis anno bis millesimo decimo constituerat tauromachias
vetare, postquam homines, quibus incolumitas bestiarum curae est, talibus spectaculis
reclamaverant.

immittere
tauromachia

-mitto, -misi, -missum

hineinschicken
Stierkampf

v
s

k
a

s
f

Nuntii Latini Septimanales 04.11.2016
Nuntios recitat: Hannelore Zöllner
In Umbria terrae motus gravissimi
Italia terrae motibus concussa est tam gravibus, quam abhinc per quadraginta annos non iam
acciderant. Multa aedificia sunt collapsa, multi homines laesi, milia incolarum sine tectis. Romae
clausae sunt basilicae et Sancti Pauli Ante Muros et Sancti Laurentii, quod periculum esset, ne
corruerent.

Quelle: DPA
Günther Oettinger

Oettinger ad summos honores provectus
Günther Oettinger in Collegio Unioni Europaeae Administrandae et rebus fiscalibus praeficietur
et princeps magistratuum famulorumque fiet. Qui Democrata Christianus et in locum praesidis
vicarii eius collegii promovebitur. Ea munera adeptus Oettinger inter potentissimos viros
Europae numerabitur.

Dylan praemium Nobelianum accipiet
Bob Dylan musicus Americanus pronuntiavit se praemium Nobelianum sibi tributum esse
accepturum. Per singulas septimanas ille musicus septuaginta quinque annorum in dubio reliquit,
utrum interesset Stockholmiae celebrationibus praemiis tradendis die decimo mensis Decembris
an non. Quod Dylan tam longe tacuerat, ubique terrarum stuporem et indignationem excitaverat.
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Nuntii Latini Septimanales 11.11.2016
Nuntios recitat: York Grüninger
Trump victor improvisus

Quelle: Imago, ZUMA Press
Donald Trump negotiator et miliardarius creatus est praesidens Civitatum Unitarum Americae
quadragesimus quintus, qui succedet Barack Obama. Speculatoribus nec opinantibus hic homo
Republicanus superavit Hillary Clinton competitricem Democratarum factionis. Praeterea et in
camera delegatorum et in senatu factio Republicanorum maiorem numerum sedium adepta est.

Insigne Hamburgense novum
Hamburgi caeremonia sollemni illud odeum nomine Elbphilharmonie civibus deditum est.
Ratione construendi excogitata quindecim anni consumpti sunt, dum hoc opus perfectum est.
Homines periti iam contenderunt decere hoc odeum nominari inter orbis terrarum optima.

Gnabry ad munus vocatus
Joachim Löw exercitor Serge Gnabry pedilusorem societatis Werder Bremen ad manum
Germaniae evocavit, ut certaminibus interesset, quae habebuntur contra greges rerum publicarum
San Marino atque Italiae. Abhinc tres annos nemo e grege Bremensi nominatus erat pedilusor
Germaniae, antequam Gnabry oppugnator unius et viginti annorum electus est. In Olympiis in
urbe Rio de Janeiro habitis honoratus erat princeps impulsorum, cum sexies follem portae
intulisset.

improvisus -a, -um
negotiator
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speculatoribus nec opinantibus
camera delegatorum
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construere
-struo, -struxi, structum
sexies
= sexiens

unvermutet; ahnungslos
Kaufmann, Großhändler; Bankier
entgegen aller Vorhersagen
Abgeordnetenkammer, Repräsentantenhaus
Odeon (überdachtes Theater)
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Nuntii Latini Septimanales 18.11.2016
Nuntios recitat: Heinrich Fliedner
Factiones Christiani a Steinmeier stant

Frank-Walter Steinmeier
Praeter spem inter Unionem Christianam Democraticam et Unionem Christianam Socialem
convenit se velle suffragari Frank-Walter Steinmeier ministrum ab exteris, qui a Democratis
Socialibus propositus erat, ut esset candidatus muneris praesidentis. Factiones Christiani cum
Democratis Socialibus praevalent in Conventu Legatorum Foederalium Germaniae, cui
eligendus est, qui succedat Joachim Gauck praesidenti. Per menses iam disserebatur, qui esset
huic muneri maxime idoneus.

Nimrud oppidum recuperatum
Exercitus Iraquianorum Nimrud oppidum illud antiquitatis in ruinas collapsum, quod ab urbe
Mossul ad meridiem est situm, terroristis islamicis eripuit. Mense Martio anni praeteriti ille
globus terroristarum, qui se Civitatem Islamicam vocat, ibi multa artificia deleverat, quae plus
quam tria milia annorum superfuerant. Illud oppidum domibus regiis et statuis praeditum, quod
fuerat caput regni Assyrorum, quasi pro incunabulis cultus atque humanitatis habetur.

Panem et circenses
Nullum aedificium certaminibus athleticis destinatum umquam in orbe terrarum maius
exstructum est quam Circus Maximus in urbe Roma situs. Qua arena, ubi olim curricula
equorum, venationes, ludi gladiatorii habebantur, temporibus medii aevi dilapsa utebantur pro
agris cultis et pro sepulcreto. Hoc aedificium, quod inter Aventinum et Palatinum montes situm
est, his octo annis refectum e suggestu ad id constructo spectari potest.
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Nuntii Latini Septimanales 25.11.2016
Nuntios recitat: Kurt Hille

Quelle: CDU, Laurence Chaperon
Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel cancellariatum denuo petet
Angela Merkel cancellaria Berolini dixit se et quartum cancellariatum esse petituram et denuo
factioni Democratarum Christianorum praeesse velle. Haec enim duo munera inseparabilia esse
dixit. Merkel undecim iam annos cancellaria est, qua re diutius magistratui praeest quam ullius
civitatis Europae moderator.

Plures Turci asylum petunt
Numerus Turcorum asylum petentium in Germania
hoc anno vehementer crevit. Rebellione oppressa Recep Tayyip Erdogan praesidens summa
severitate animadvertit in omnes, quos hostes esse putat. In iis, qui asylum petunt, sunt milites,
legati, diurniarii, qui persecutione imminente salutem fuga petiverunt.

Willi Lemke valedicit
Willi Lemke moderatore pedilusoribus societatis Werder Bremen plurima optime evenerunt et
illa erat inter societates pedifollicas Europae optimas. Lemke septuagenarius, postquam per
triginta quinque annos huic societati in officiis diversis maximi momenti servivit, in sodalium
conventu iis valedixit. Munus quoque consultoris rerum athleticarum a Nationibus Unitis
delatum anno exeunte deponet.
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Nuntii Latini Septimanales 2.12.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Máximo Líder obiit

Quelle: DPA, epa efe Alejandro Ernesto

Fidel Castro dux conversionis rerum Cubanarum, qui idem permultos annos princeps civitatis
fuerat, nonagenarius mortem obiit. Quinquaginta fere annos civitatem Cubanam rexit, donec
Raúl frater ei in hoc munere administrando successit. Eo duce Batista tyrannus, qui Civitatibus
Unitis Americae favebat, principatu deiectus erat; qua re per orbem terrarum aliis admirationi
maximae, aliis odio acerbissimo erat.

Erdoğan Europaeis minatur
Recep Tayyip Erdoğan praesidens Turciae Unioni Europaeae minatus est se fines profugis
aperturum esse. Quibus minis respondit legatis parlamenti Europaei, qui censuerant non iam
agendum esse de Turcia Unioni Europaeae adiungenda. Huius rei causam esse, quod in Turcia
iterum atque iterum leges democraticae laederentur.

Io triumphe
Nico Rosberg primum campio mundanus Formulae Unius factus est. In ultimo cursu in urbe Abu
Dhabi habito hic cursor unius et triginta annorum secundum locum adeptus est, quod satis fuit, ut
victor certaminis universi esset. Rosberg, qui pro fabrica autocinetorum Mercedes currit, post
Michael Schumacher et Sebastian Vettel tertius Germanus est, qui in hoc clarissimo genere
certaminum autocinetorum campio mundanus factus est.
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Nuntii Latini Septimanales 09.12.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens

Quelle: Verein 'Gemeinsam für Van der Bellen', Wolfgang Zajc
Alexander Van der Bellen

Van der Bellen creatus
Alexander van der Bellen praeses pristinus Viridium praesidens Austriae electus est, postquam
Norbert Hofer dextrum devicit. Ille professor rerum oeconomicarum iam primo suffragio
decretorio Hofer competitorem vicerat; quod quidem suffragium irritum factum erat.

Clade accepta decessit
Matteo Renzi primus minister Italiae munere se abdicavit, cum populi scitum, quod petiverat, ut
constitutio civitatis commutaretur, ad irritum redactum esset. Consilium
fuerat hac commutatione leges celerius constitui posse. Ille vir unius et quadraginta annorum, qui
antehac Florentiae magister civium fuerat, mense Februario anni bis millesimi quarti decimi
minimus natu post hominum memoriam ministrorum praesidens factus erat.

Carlsen denuo campio mundanus
Magnus Carlsen tertium campio scaciludii mundanus factus est. Die natali vicesimo sexto
Norvegiensis titulum retinuit decertans cum Sergej Karjakin Russico, qui eum provocaverat.
Illud lumen scaciludii per quinque iam annos inter scacilusores mundi primum locum obtinet.

absagen, abdanken

v

minimus natu

der jüngste

s

tertium

b

n

3.

natalis; dies n. -is, m

zum dritten Mal. Auch
tertius, -a, -um: der dritte
Geburtstag

s

g

m

provocare

herausfordern

v

a

v

abdicare (se)

-dico, -dicavi, -dicatum

a

v
ph

Nuntii Latini Septimanales 16.12.2016
Nuntios recitat: Dr. Heinrich Fliedner
Alpes citius transeuntur

Quelle: DPA, Samuel Golay/EPA
Gotthard Tunnel
In Helvetia ille cuniculus per Sancti Gotthardi montem fossus dimidio fere anno post, quam
sollemniter dedicatus erat, traminibus commeatu regulario transitur. Quod opus ingens per
septendecim annos constructum per orbem terrarum celebratur, cum sit summo artificio
perfectum. Illo cuniculo ferriviario quinquaginta septem chiliometrorum hoc tempore longior est
nullus.

Praesidens potestate deiecta
Multo maior pars legatorum parlamenti Coreae Meridianae constituit Park Geun-hye
praesidentem munere esse privandam. Cui crimini datur implicatam fuisse corruptioni pessimi
exempli. Ante hoc parlamenti decretum per aliquot septimanas ab ingenti hominum multitudine
praesidenti reclamatum erat.

Vocabulum huius anni electum
"Postfaktisch" est vocabulum a Societate linguae Theodiscae colendae electum, quod esset
exemplare anni bis millesimi decimi sexti. Eligendi causam fuisse, quia, cum res politicae vel
sociales in controversias deducerentur, nostris temporibus ex affectibus potius quam e rebus
factis dissereretur. In dies enim plures homines taedio primorum civitatis impulsos esse pronos,
ut mendaciis manifestis confiderent rebus veris neglectis.
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Nuntii Latini Septimanales 23.12.2016
Nuntios recitat: Kurt Hille

Quelle: Die Linke im Bundestag
Gregor Gysi

Gysi caput Sinistrorum Europaeorum
Gregor Gysi caput pristinum parlamentariorum sinistrorum Germaniae creatus est praeses
factionis sinistrorum Europaeorum. Hic homo politicus sexaginta octo annos natus succedit
Pierre Laurent Francogallico. Alexis Tsipras primus minister Graeciae declaravit Gysi personam
maximi momenti sinistris Europaeis esse.

Athletae huius anni
Fabian Hambüchen olympionices gymnicus atque Angelique Kerber victrix mundana teniludii
sunt creati optimi Germaniae athletae anni bis millesimi decimi sexti. Laura Ludwig et Kira
Walkenhorst follilustrices litorales honore optimae manus affectae sunt. Quae in ludis Olympicis
hoc anno in Brasilia habitis nomismata aurea adeptae erant. Quotannis optimi gymnici a circiter
tribus milibus rerum gymnicarum diurnariis creari solent.

Controversiae scholares de festo natalicio
Controversiis de festo natalicio Christi finitis in quodam gymnasio Turco et Theodisco urbis
Istanbul tandem doceri licet de hoc festo Christiano. Magistratus Turci autem negaverunt
rectores Turcos id vetuisse. Triginta quinque magistri in schola Istanbul Lisesi docentes a
magistratibus Germaniae mittuntur et ab iis mercedem accipiunt
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Nuntii Latini Septimanales 30.12.2016
Nuntios recitat: Volker Lütjens
Impetus terroristicus Berolini factus

Quelle: DPA, Michael Kappeler
Anis Amri, qui impetum terroristicum Berolini fecisse pro certo habetur, a custode publico prope
urbem Mediolanum in fuga necatus est. In Tunisia, qua e civitate ille islamista ortus est, tres viri
comprehensi sunt, in his nepos auctoris facinoris. Quos huic facinori implicatos esse suspicio est.
Impetu media in urbe Berolino facto duodecim homines interfecti, quinquaginta tres graviter
vulnerati erant.

Plures Turci asylum petunt
Numerus asylum petentium, qui e Turcia orti sunt, anno bis millesimo sexto decimo evidenter
auctus est, ut a moderatoribus Germaniae nuntiatur. Circiter quattuor partes eorum sunt
Cordueni. Post seditionem ad irritum redactam ii, qui Turciam regunt, magis magisque regimini
adversantes opprimunt, imprimis Corduenos, qui in re publica versantur.

Septimanales finiuntur
A. d. XI Kal. Febr. anni bis millesimi decimi redactores nuntiorum Latinorum Radiophoniae
Bremensis nuntios septimanales lingua Latina emittere coeperunt. Qui post septem fere annos
hoc nuntio finiuntur. Nuntii autem singulorum mensium etiam in futurum emittentur ut solent.
Cuncti nuntii septimanales in archivo repositi sunt ita, ut legi et audiri possint
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WOCHENRÜCKBLICKE
Deutsche Fassung der Nachrichten in freier Übersetzung

Lateinischer Wochenrückblick vom 8.1.2016
Niederlande übernimmt EU-Vorsitz: Die Niederlande haben zum Jahresbeginn für die kommenden sechs Monate
die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernommen. Die Niederlande lösen Luxemburg im Vorsitz ab.
Priorität unter dem niederländischen Vorsitz werden nach den Worten von Ministerpräsident Mark Rutte die
Flüchtlingsfrage und die islamistische Terrorgefahr sein.
Massenhinrichtungen in Saudi-Arabien: In Saudi-Arabien sind 47 Menschen hingerichtet worden, die wegen
Terrorismus oder Anstiftung zur Gewalt verurteilt worden waren. Unter ihnen ist auch der schiitische Geistliche
Nimr al-Nimr. Der schiitische Iran drohte Saudi-Arabien mit Konsequenzen und beschuldigte das Königshaus in
Riad, sunnitische Terroristen zu unterstützen.
Dänemark kontrolliert wieder Pässe: Dänemark hat vorübergehend wieder Passkontrollen an der Grenze zu
Deutschland eingeführt. Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen befürchtet, dass viele Migranten auf dem Weg
nach Schweden in Kopenhagen bleiben. Zuvor hatte Schweden mit der Kontrolle seiner Außengrenzen begonnen.
Lateinischer Wochenrückblick vom 15.1.2016
Kölner Polizeichef abgesetzt: Nach massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen am Kölner Hauptbahnhof ist der
Polizeipräsident Wolfgang Albers vom Innenminister des Landes abgesetzt worden. Der Polizeichef soll bewusst die
Herkunft der mutmaßlichen Täter verschwiegen haben. Darunter waren junge Flüchtlinge aus Nordafrika, Syrien
und dem Irak, die in Deutschland Asyl beantragt haben.
Tod einer Ikone: Der Musiker David Bowie ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Zahlreiche Prominente und
Politiker reagierten mit Bestürzung auf den Tod des britischen Rocksängers. Drei Jahre seines Lebens lebte der
Künstler im damals noch geteilten Berlin.
Gangsterboss gefasst: Nach sechs Monaten auf der Flucht ist der mexikanische Gangster Joaquín Guzmán genannt "El Chapo" - wieder gefasst worden. Er war im vergangenen Juli aus einem Gefängnis ausgebrochen. Der
Drogenboss war einer der weltweit am meisten gesuchten Verbrecher.
Lateinischer Wochenrückblick vom 22.1.2016
Terroranschlag in Istanbul: Bei einem Selbstmordanschlag im Zentrum von Istanbul sind zehn Deutsche getötet
und zahlreiche Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die türkische Regierung machte einen 28 Jahre alten
Syrer von der Terrormiliz Islamischer Staat verantwortlich. Weltweit löste der Terrorangriff bestürzte Reaktionen
aus.
Machtwechsel in Taiwan: Im Inselstaat Taiwan steht erstmals eine Frau an der Spitze des Staates. Bei der
Präsidentschaftswahl setzte sich die Oppositionspolitikerin Tsai Ing-wen gegen ihren Konkurrenten Eric Chu durch,
dessen Kuomintang-Partei Taiwan jahrzehntelang beherrschte. Die kommunistische Regierung der Volksrepublik
China betrachtet Taiwan nicht als Staat, sondern als abtrünnige Provinz.
Tote Wale angespült: An der Ostspitze der ostfriesischen Insel Wangerooge sind zwei tote Wale angespült worden.
Die Kadaver wurden aufs Festland transportiert, wo einer der beiden Wale präpariert werden soll. Es wird angenommen, dass sich die Meeressäuger auf dem Rückweg von arktischen Gewässern gen Süden in die Nordsee
verirrten und dort verenderten.

Lateinischer Wochenrückblick vom 29.1.2016
Grenzzäune gegen Flüchtlinge: Um den Zustrom von Flüchtlingen vor allem aus Syrien und dem Irak zu stoppen,
wollen mehrere Länder die Zuwanderung schärfer kontrollieren. Ungarn hat angekündigt Mazedonien und
Bulgarien beim Bau von Zäunen an den Grenzen zu helfen. Die griechische Regierung wurde aufgefordert, ihre
Außengrenzen insbesondere gegenüber der Türkei stärker zu sichern.
Winter-Chaos in den USA: Durch den schwersten Schneesturm der letzten Jahre sind im Osten der USA
mindestens zwanzig Menschen ums Leben gekommen. In zehn Bundesstaaten wurde der Ausnahmezustand
ausgerufen. Das öffentliche Leben kam vollständig zum Erliegen.
Schach soll verboten werden: Der Großmufti im Königreich Saudi-Arabien, Abdul Aziz Al ash-Sheikh, will das
Schach in seinem Land verbieten lassen. Nach Ansicht des höchsten muslimischen Geistlichen ist das Spiel „ein
Werk des Teufels“ wie Alkohol und Glücksspiel. Das aus Indien stammende Spiel wurde einst von Arabern in
Europa verbreitet.
Lateinischer Wochenrückblick vom 05.02.2016
Auftakt für Friedensverhandlungen: Nach fünf Jahren Bürgerkrieg haben die lang erwarteten Friedensgespräche
für Syrien begonnen. UN-Vermittler Staffan de Mistura traf in Genf mit Unterhändlern des syrischen Regimes zu
einer ersten Verhandlung zusammen. Unter der Vermittlung der Vereinten Nationen sollen in den nächsten 18
Monaten Vertreter der Regierung und der Opposition über die Zukunft Syriens beraten.
Rom verhüllt Statuen: Beim Besuch von Irans Präsident Rohani in Rom haben die Behörden mehrere nackte
Statuen in den Museen auf dem Kapitol verhüllt. Das Verstecken sei aus Respekt für den muslimischen Glauben des
Staatsgast erfolgt. Die Aktion sorgte weltweit für Aufsehen und wurde als Akt der Unterwerfung verurteilt.
Zeitenwende bei Radio Bremen: Jörg-Dieter Kogel, Chef vom Nordwest Radio, hat im Alter von 65 Jahren seinen
wohlverdienten Ruhestand angetreten. Mehr als 14 Jahre war er für das Programm dieses Senders verantwortlich
und sorgte für die Einrichtung und Pflege der Lateinseite auf der Homepage von Radio Bremen. Weil er sich mit
diesem Engagement im höchsten Maße um die lateinische Sprache verdient gemacht hat, wurde ihm von der wurde
ihm von der Gesellschaft zur Rettung der vom Aussterben bedrohten Sprachen* (=den Redakteuren der
Lateinnachrichten) ein Orden verliehen.
Lateinischer Wochenrückblick vom 12.02.2016
Neues Flüchtlingsdrama in Syrien: Vor neuen Kämpfen um Aleppo sind zehntausende Syrer an die Grenze zur
Türkei geflüchtet. Grenzposten hinderten die Gestrandeten an der Einreise. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf in
Ankara die türkische Regierung zur Bewältigung der Flüchtlingskrise.
Seehofer bei Putin: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich für ein baldiges Ende der gegen Russland
verhängten Sanktionen ausgesprochen. Bei einem Treffen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin in
Moskau warb er außerdem für eine Wiederannäherung des Westens an Russland. In Deutschland wurde Seehofer für
seine Reise heftig kritisiert.
Karnevalsumzüge abgesagt: Wegen heftiger Stürme wurden in Düsseldorf und Mainz die traditionellen Rosenmontagszüge abgesagt. In Köln gingen die Narren wie geplant auf die Straße. Allerdings mussten sie dabei auf
mitgeführte Pferde und große Figuren verzichten.
Lateinischer Wochenrückblick vom 19.02.2016
Abkommen über Feuerpause in Syrien: Die USA und Russland haben bei Gesprächen am Rande der Sicherheitskonferenz in München eine Feuerpause im syrischen Bürgerkrieg binnen einer Woche vereinbart. Außerdem sollen
UN-Hilfslieferungen für die Menschen in den belagerten Städten durchgeführt werden. Die Präsidenten der beiden
Länder, Barack Obama und Wladimir Putin, haben sich in einem Telefongespräch darauf verständigt, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ und andere Terrorgruppen künftig gemeinsam zu bekämpfen.
Jahrtausendtreffen in der Karibik
Erstmals seit der Kirchenspaltung im Jahre 1054 ist es zu einer Begegnung zwischen einem römischen Papst und
einem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche gekommen. In der kubanischen Hauptstadt Havanna trafen sich
Papst Franziskus und Patriarch Kyrill I. zu einer Unterredung. Kirchenkenner werteten das Treffen als großen
Fortschritt für die Wiederannäherung der beiden christlichen Kirchen.

Einsteins Lehre nachgewiesen
Amerikanischen Wissenschaftlern ist es nach eigenen Angaben gelungen, sogenannte Gravitationswellen nachzuweisen. Damit sehen sie die von Albert Einstein vor 100 Jahre entwickelte Relativitätstheorie als bewiesen an. Von
den neuen Erkenntnissen erhoffen sich Kosmologen weitere Aufschlüsse über die Entstehung des Universums.
Lateinischer Wochenrückblick vom 26.02.2016
Einigung mit Großbritannien: Nach 18-stündigen Beratungen zwischen dem britischen Premierminister David
Cameron und den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs ist ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU
abgewendet worden. Dem erzielten Kompromiss müssen das Kabinett und Parlament in London noch zustimmen. In
diesem Sommer entscheidet dann das Volk in einem Referendum endgültig über den Verbleib Großbritanniens in
der EU.
Historische Reise nach Kuba: US-Präsident Barack Obama hat angekündigt, im März nach Kuba zu reisen und
dort Präsident Raul Castro zu treffen. Zuletzt hatte 1928 ein US-Präsident die Karibikinsel besucht, lange vor der
kommunistischen Machtübernahme durch Fidel Castro im Jahre 1959. Vor einem Jahr hatten sich die früheren
Erzfeinde angenähert und Reise- sowie Handelserleichterungen vereinbart.
Umberto Eco ist tot: Der italienische Gelehrte, Philosoph und Schriftsteller Umberto Eco ist im Alter von 84
Jahren gestorben. Mit seinem Roman „Der Name der Rose“ wurde er 1980 mit einem Schlag weltberühmt. Das
Buch, das von Verbrechen in einem Benediktinerkloster im 14. Jahrhundert handelt, wurde später verfilmt; dieser
Film wurde ebenfalls ein Welterfolg.
Lateinischer Wochenrückblick vom 4.3.2016
Feuerpause in Syrien: Nach fast fünf Jahren Bürgerkrieg ist in Syrien eine Waffenruhe in Kraft getreten. Lediglich
aus einigen Landesteilen wurden vereinzelt Gefechte gemeldet. Die Feuerpause gilt nicht für Gebiete, in denen die
Terrormiliz „Islamischer Staat“ und ihre Verbündeten aktiv sind.
Volksinitiative gescheitert: Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung gegen eine Verschärfung des
Ausländerrechts gestimmt. Ein Antrag der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei wurde von einer
Mehrheit der Kantone abgelehnt. Die SVP hatte gefordert, dass straffällig gewordene Ausländer künftig automatisch
abgeschoben werden.
Neuer Fußballchef: Der Schweizer Gianni Infantino ist zum neuen Präsidenten des Fußball-Weltverbands gewählt
worden. Der 45-jährige Funktionär setzte sich im zweiten Wahlgang gegen Scheich Salman aus Bahrain durch.
Infantino beerbt seinen Landsmann Joseph Blatter, der wegen des Verdachts auf Korruption nach 17 Jahren im Amt
seinen Posten räumen musste.
Lateinischer Wochenrückblick vom 11.3.2016
Flüchtlingskrise weiterhin ungelöst: Das Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Türkei zur Lösung der
Flüchtlingskrise ist ergebnislos zu Ende gegangen. Der türkische Premier Ahmet Davutoglu bot an, alle Flüchtlinge,
die über die Ägäis nach Griechenland gelangt sind, zurückzunehmen. Im Gegenzug soll die EU ihre Hilfszusagen
für die Türkei verdoppeln.
Keine Beweise für Stimmenkauf: Für einen Stimmenkauf bei der Vergabe der Fußball-WM 2006 an Deutschland
gibt es keine Beweise. Das ist das Ergebnis eines Ermittlungsberichts, den der Deutsche Fußballbund in Auftrag
gegeben hatte. Gleichzeitig stellten die Ermittler jedoch fest, dass Bestechung nicht grundsätzlich auszuschließen ist.
Nikolaus Harnoncourt ist tot: Wie seine Familie bekanntgab, ist der Musiker und Dirigent Nikolaus Harnoncourt
im Alter von 86 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Harnoncourt zählte zu den weltweit prominentesten
Orchesterleitern. Anfang Dezember 2015 hatte er sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Konzertleben
zurückgezogen.
Lateinischer Wochenrückblick vom 18.3.2016
Rechtspopulisten auf dem Vormarsch: Die Regierungschefs von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Malu
Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) haben bei den Landtagswahlen triumphiert. In diesen beiden
Ländern und auch in Sachsen-Anhalt, in dem ebenfalls Wahlen stattfanden, erzielte die rechtspopulistische AfD
zweistellige Ergebnisse. Bei allen drei Wahlen verloren die Christdemokraten von Kanzlerin Angelika Merkel
deutlich an Stimmen.

Verfassungskrise in Polen: Die Reform des polnischen Verfassungsgerichts verletzt nach Auffassung des Europarats die Rechtsstaatlichkeit in dem Land. Die zuständige Venedig-Kommission des Rats erklärte in der italienischen
Stadt, die Reform untergrabe die Demokratie und die Menschenrechte. Das Gericht selbst hatte das Gesetz am
Mittwoch für rechtswidrig erklärt.
Rakete zum Mars: Europa hat in Zusammenarbeit mit Russland von Baikonur aus eine Rakete zum Mars gestartet.
Nachdem „ExoMars“ im Oktober die Umlaufbahn des Mars erreicht hat, soll ein Landeroboter die Oberfläche des
Roten Planeten erkunden. Gehäuse und Triebwerke der Sonde wurden in Bremen gefertigt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 24.3.2016
Zugriff in Brüssel: Die belgische Polizei hat in Brüssel bei einer Razzia den mutmaßlichen Drahtzieher der TerrorAnschläge von Paris, Salah Abdeslam, festgenommen. Islamistische Terroristen hatten im November in der
französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. Die belgische Regierung sicherte eine rasche Auslieferung des
Verdächtigen an die französischen Behörden zu.
Aufruhr in Brasilien: Gegen die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff hat das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren wegen Korruptionsverdacht eingeleitet. Auch gegen ihren Vorgänger im Amt, Lula da Silva, wird wegen
desgleichen Delikts ermittelt. Wenige Monate vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro kam es in
allen Teilen des Landes zu Massenprotesten.
Wiedereröffnung auf dem Forum: Die älteste Kirche auf dem Forum Romanum in Rom, Santa Maria Antiqua, ist
nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wiedereröffnet worden. Der Bau aus dem sechsten Jahrhundert war bei
einem Erdbeben im Jahr 847 eingestürzt. Rund tausend Jahre lag das Gebäude unter den Trümmern von Gebäuden
des Palatin-Hügels begraben.
Lateinischer Wochenrückblick vom 1.4.2016
Palmyra zurückerobert: Elf Monate nach der Eroberung der Oasenstadt Palmyra durch die Terrormiliz
„Islamischer Staat“ hat die syrische Armee die Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Die Regierungstruppen
wurden dabei von der russischen Luftwaffe unterstützt. Gleichzeitig haben US-Streitkräfte mehrere Kommandeure
der IS-Miliz getötet.
Serbenführer Karadžić verurteilt: Das UN-Kriegsverbrechertribunal hat Radovan Karadžić wegen Völkermordes
und anderer Verbrechen zu 40 Jahren Gefängecuperatanis verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts ist er der ehemalige
Serbenführer Hauptschuldiger des Massakers von Srebrenica. Die Tat gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in
Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Trauer um Johan Cruyff: Der ehemalige niederländische Fußball-spieler und Trainer Johann Cruyff ist im Alter
von 68 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben. Als Spieler von Ajax Amsterdam und dem FC
Barcelona galt Cruyff als einer der besten Fußballer der Welt. Cruyff war Mitglied der niederländischen Nationalmannschaft, die im Weltmeisterfinale 1974 gegen Deutschland mit 1:2 verlor.
Lateinischer Wochenrückblick vom 8.4.2016
Trauer um Hans-Dietrich Genscher: Der langjährige Bundesaußenminister und FDP-Chef Hans-Dietrich
Genscher ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er galt als entscheidender Mitgestalter bei der Erlangung der
deutschen Einheit. Weltweit wurde der liberale Politiker als großer Deutscher und großer Staatsmann gewürdigt.
Affäre um eine Satire: EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdoğan scharf kritisiert. Der deutsche Botschafter in Ankara war wegen eines Spottliedes im deutschen Fernsehen
einbestellt worden, das den Zorn des türkischen Präsidenten entfacht hatte. Schulz sagte, dass Satire ein Grundelement der Demokratie sei, die Politiker hinnehmen müssten.
Geheimgeschäfte enthüllt: Hunderte Politiker und hohe Amtsträger, darunter amtierende Staats- und Regierungschefs, aber auch Sportstars und Geschäftsleute werden geheimer Finanzgeschäfte verdächtigt. Mutmaßlich sollten
mit Scheingeschäften Steuern hinterzogen werden. Entsprechende Dokumente wurden jetzt Journalisten zugespielt
und von ihnen veröffentlicht.
Lateinischer Wochenrückblick vom 15.4.2016
Satire soll vor Gericht: Die Türkei hat von der deutschen Justiz gefordert, gegen den TV-Moderator Jan Böhmermann vorzugehen - wegen eines Schmähgedichts über Präsident Erdoğan. Bundeskanzlerin Merkel hatte den Text

als bewusst verletzend bezeichnet. Zahlreiche Politiker und Publizisten forderten dagegen Freiheit für die Kunst und
die Satire.
Unglück bei Feuerwerk: Bei einem Brand in einem Tempel im Süden Indiens sind mehr als hundert Menschen
gestorben. Tausende hatten sich auf dem Gelände des Puttingal-Tempels nahe der Großstadt Kollam versammelt,
um das Feuerwerk zum hinduistischen Neujahrsfest zu verfolgen. Indiens Premierminister Narendra Modi eilte zum
Unglücksort, um der Opfer zu gedenken.
Rund ums Bier: Seit dem Jahr 1516 wird in München Bier nach dem Bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Aus
Anlass des 500. Jahrestag ist im Stadtmuseum in München eine Ausstellung rund um das Bier eröffnet worden. Die
Schau dokumentiert die Geschichte der Braukunst und der Wirtshäuser - nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 22.4.2016
Assad siegt wie erwartet: Die Baath-Partei des syrischen Präsidenten Assad hat nach eigenen Angaben die Parlamentswahlen in dem Bürgerkriegsland gewonnen. Wahlberechtigt waren nur jene, die in Gebieten unter Kontrolle
der Regierungskräfte leben. Die Vereinten Nationen und die syrische Opposition erkennen die Wahl nicht an.
Der Papst setzt Zeichen: Papst Franziskus hat auf der griechischen Ägäis-Insel Lesbos den dort ausharrenden
Flüchtlingen und der einheimischen Bevölkerung einen Besuch abgestattet. Auf der Mittelmeerinsel leben derzeit
mehr als viertausend Migranten, die Schutz vor dem syrischen Bürgerkrieg suchen. Nach seinem Besuch nahm er
zwölf muslimische Flüchtlinge an Bord seiner Maschine mit nach Rom.
Neuer Fußballchef: Reinhard Grindel aus Rotenburg bei Bremen ist neuer Präsident des Deutschen Fußballbundes
(DFB). Der 54-Jährige CDU-Politiker löst Wolfgang Niersbach ab, der nach Skandal um die Vergabe der Weltmeisterschaften 2006 nach Deutschland zurückgetreten war. Mit fast 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB der größte
nationale Sportverband der Welt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 29.4.2016
Merkel in der Türkei: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Begleitung des türkischen Regierungschefs Ahmet
Davutoğlu das Flüchtlingslager Nizip an der Grenze zu Syrien besucht. Gemeinsam mit hohen Repräsentanten der
Europäischen Union (EU) verschaffte sie sich dort einen Überblick über die Lage der Flüchtlinge. Die EU unterstützt die Türkei finanziell bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme.
Obama in Deutschland: Zum fünften und vermutlich letzten Mal hat Barack Obama als US-Präsident Deutschland
einen Besuch abgestattet. Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete er die Hannover-Messe.
Außerdem traf er mit den Regierungschefs aus Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland zusammen, um
über weltpolitische Fragen zu beraten.
Besucheransturm in Spanien: Spanien ist bei Reisenden in diesem Jahr so beliebt wie nie zuvor. Grund dafür sind
zahlreiche Terroranschläge in Ländern wie Tunesien, Ägyptern und der Türkei, die viele Reisende verunsichern.
Mallorca und die Baleareninseln gehören zu den beliebtesten Reisezielen.
Lateinischer Wochenrückblick vom 6.5.2016
Streit um Kontrolle am Brennerpass: Die österreichische Regierung bereitet die Schließung des Brennerpasses an
der Grenze zu Italien vor. Nach Angaben von Innenminister Wolfgang Sobotka trifft das Land damit Vorsorge, um
in einer "Extremsituation" nicht von Flüchtlingen insbesondere aus Nordafrika "überrannt" zu werden. Die Ankündigung wurde von der italienischen Regierung scharf kritisiert.
Rechtspopulisten gegen Islam: Die rechtspopulistische Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) hat sich bei
ihrem Stuttgarter Parteitag ein Grundsatzprogramm gegeben. Die AfD wendet sich darin gegen die Ausbreitung des
Islams in Deutschland. Burkas, der Ruf des Muezzin und der Bau von Minaretten sollen untersagt werden.
Wrack einer Kogge geborgen: Sechshundert Jahre nach ihrem Untergang ist auf dem Grund der Ijssel im niederländischen Kampen eine Kogge geborgen worden. Das Schiffswrack war bereits vor fünf Jahren bei Hafenarbeiten
entdeckt worden. Die „Ijsselkogge“ ist 20 Meter lang und befindet sich in einem besonders gut erhaltenen Zustand.

Lateinischer Wochenrückblick vom 13.5.2016
Karlspreis für den Pontifex: Papst Franziskus hat aus den Händen des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen im
Apostolischen Palast des Vatikan den Karlspreis erhalten. Das Oberhaupt der Katholiken forderte die europäischen
Staaten auf, sich nicht weiter gegen Flüchtlinge abzuschotten. An dem Festakt nahm neben dem italienischen
Premierminister auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.
Muslimischer Bürgermeister in London: Sadiq Khan von der Labourpartei ist zum neuen Bürgermeister Londons
gewählt worden. Der Sohn eines pakistanischen Einwanderers ist der erste muslimische Bürgermeister der britischen
Hauptstadt. Mit dem 45-jährigen Juristen wird erstmals eine europäische Metropole von einem Muslim regiert.
Erste grün-schwarze Regierung: Der Grüne Winfried Kretschmann ist erneut zum Ministerpräsidenten BadenWürttembergs gewählt worden. Bei der Landtagswahl im März waren die Grünen zum ersten Mal stärkste Kraft
geworden. Erstmals auch wird die CDU Juniorpartner in einer grün geführten Landesregierung. Beide Parteien
erhalten jeweils fünf Ministerposten.
Lateinischer Wochenrückblick vom 20.5.2016
Neuer Kanzler in Wien: Der Chef der Österreichischen Bundesbahnen, Christian Kern, ist neuer Bundeskanzler
des Landes. Der Sozialdemokrat tritt die Nachfolge Werner Faymanns an, der nach dem Triumph der rechtspopulistischen FPÖ bei der Präsidentenwahl zurückgetreten war. Der 50-jährige Kern übernimmt zusätzlich den
Parteivorsitz der SPÖ.
Präsidentin vorläufig abgesetzt: Der brasilianische Senat hat mit großer Mehrheit für die Suspendierung der
Präsidentin Dilma Rousseff gestimmt. Die Staatschefin muss ihr Amt 180 Tage ruhen lassen. Damit wurde der Weg
frei für ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Politikerin, die den Staatshaushalt manipuliert haben soll.
Ausnahmezustand in Bremen: Werder Bremen hat in einem dramatischen Spiel gegen Eintracht Frankfurt den
Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die beglückten Bremer Fans stürmten nach dem Schlusspfiff den
Platz und feierten den Sieg wie den Triumph der Meisterschaft 2004. Beobachter sprachen von einem Orkan des
Jubels, der anschließend die gesamte Stadt erfasste.
Lateinischer Wochenrückblick vom 27.5.2016
Malu Dreyer im Amt bestätigt: Zwei Monate nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Mainzer Landtag wiedergewählt worden. Die SPD-Politikerin steht einer rot-gelbgrünen Ampelkoalition vor. Im Kabinett stellt die SPD fünf Mitglieder, je zwei kommen von FDP und Grünen.
Kapitän der Raumstation: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst fliegt wieder ins All. Er wird im Mai 2018 für
sechs Monate zur Internationalen Raumstation (ISS) starten, für drei davon als Kommandant eingesetzt sein. Bisher
war nur ein Europäer, der Belgier Frank de Winne, Kommandant auf der ISS. Der 40-jährige Gerst zählt zu den elf
Deutschen, die bislang im Weltall waren.
Gorch Fock steuert Kuba an: Als erstes Schiff der Deutschen Marine wird die „Gorch Fock“ Kurs auf Kuba
nehmen. Die Bark aus Kiel steuert das sozialistische Land in der Karibik im kommenden Februar an. Kuba war fast
70 Jahre durch ein US-Embargo für Nato-Schiffe tabu.
Lateinischer Wochenrückblick vom 3.6.2016
Obama gedenkt der Opfer: Als erster amtierender US-Präsident hat Barack Obama die japanische Stadt Hiroshima
besucht. Dort gedachte er der Opfer des US-Atombomben-Abwurfs auf die Stadt vor 71 Jahren und sprach mit
Überlebenden. Mit einem Angriff auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbour hatte Japan 1941 den Krieg im Pazifik
eröffnet, den die USA vier Jahre später mit dem Abwurf der Atombombe beendeten.
Meisterleistung der Ingenieurskunst : Mit einem Staatsakt und einem Volksfest ist nach 17 Jahren Bauzeit der
Schweizer Gotthard-Tunnel eingeweiht worden. Er ist mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt, der
zwischen Erstfeld im Kanton Uri und Bodio im Südkanton Tessin verläuft. Ab dem 11. Dezember rollen die Züge
dann regulär nach Fahrplan durch den Gotthard.
Spenden zum Wohle Roms: Roms kommissarischer Bürgermeister Francesco Paolo Tronca hat die Bürger der
Stadt aufgefordert, Geld für die Instandsetzung maroder Bauwerke zu spenden. Mit den Spenden sollen berühmte
Stätten wie das Forum Romanum, der Circus Maximus sowie zahlreiche Plätze und Brunnen erhalten werden. Die
Stadt ist so hoch verschuldet, dass sie das Geld für die Restaurierung nicht mehr aufbringen kann.

Lateinischer Wochenrückblick vom 10.6.2016
Verzicht auf zweite Amtszeit: Bundespräsident Joachim Gauck hat in Berlin erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit
zu kandidieren. Der 76-jährige Gauck begründete seine Entscheidung mit seinem Alter. Bis zum Ende seiner Amtszeit im März kommenden Jahres werde er seine Aufgaben jedoch wie bisher mit Hingabe und Freude erfüllen.
Parlament verurteilt Völkermord: Der Bundestag hat die Ermordung von 1,5 Millionen Armeniern während des
Ersten Weltkriegs als Völkermord verurteilt und zugleich die Mitschuld Deutschlands benannt. Die türkische
Regierung weigert sich bis heute, die Deportationen und Massaker an Christen im Osmanischen Reich als Genozid
anzuerkennen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan reagierte empört auf die Resolution und zog den Botschafter
aus Berlin ab.
Schwere Unwetter über Deutschland: Heftige Stürme und Unwetter haben vor allem im Süden Deutschlands
schwere Schäden verursacht. Ganze Landstriche wurden überschwemmt, Straßen und Häuser weggespült, Brücken
beschädigt und die Stromversorgung unterbrochen. Im Hochwasser verloren mindestens zehn Menschen ihr Leben.
Lateinischer Wochenrückblick vom 17.6.2016
Akt des Terrors: In der amerikanischen Stadt Orlando sind bei einem Massaker 49 Menschen getötet und ebenso
viele verletzt worden. Noch nie in der Geschichte der USA sind bei einem Amoklauf so viele Menschen gestorben.
Der aus Afghanistan stammende Täter, der amerikanischer Staatsbürger ist, wurde von der Polizei erschossen.
Waffenlieferer Deutschland: Deutschland ist im vergangenen Jahr der drittgrößte Waffen-Exporteur weltweit
gewesen. Nur die USA und Russland exportierten Waffen in noch größerem Umfang. Die meisten Waffen gingen in
den Nahe Osten und Nordafrika, vor allem nach Saudi-Arabien und Ägypten.
Parade für die Queen: Mit einer Militärparade im Zentrum von London haben die Feiern zum 90. Geburtstag von
Königin Elisabeth II. ihren Höhepunkt gefunden. 200 Pferde und 1.400 Soldaten in Galauniformen nahmen daran
teil. Mit einer Amtszeit von mehr als 63 Jahren ist die Queen Europas dienstälteste Königin und die am längsten
regierende britische Monarchin.
Lateinischer Wochenrückblick vom 24.6.2016
Olympia ohne russische Athleten: Der Leichtathletik-Weltverband hat russische Sportler von den Olympischen
Spielen in Rio de Janeiro ausgeschlossen. Viele Erfolge russischer Athleten waren das Ergebnis von Doping.
Außerdem hatten russische Funktionäre versucht, die Manipulationen zu vertuschen.
Triumph für Virginia Raggi: Die 37jährige Juristin Virginia Raggi hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in
Rom gewonnen. Mit ihr regiert nun erstmals eine Frau die italienische Hauptstadt. Raggi gehört der Protestbewegung "Fünf Sterne" an und will vor allem die Korruption und den Verfall der Stadt bekämpfen.
Papst trifft Schönheitskönigin: Zum ersten Mal hat ein Papst eine „Miss Germany“ empfangen. Lena Bröder,
amtierende "Miss Germany", hat in Rom Papst Franziskus getroffen. Die angehende Religionslehrerin überreichte
dem Oberhaupt der Katholischen Kirche ihr Buch: "Das Schöne in mir - Mit Glaube zum Erfolg."

- Sommerferien –
Lateinischer Wochenrückblick vom 12.8.2016
Olympische Spiele eröffnet: Vor 80.000 Zuschauern sind die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro
feierlich eröffnet worden. Höhepunkt der Feier war der Einzug der über 200 Olympia-Mannschaften aus aller Welt.
Das olympische Feuer entzündete der frühere Marathonläufer Vanderlei de Lima. Die Spiele enden am 21. August.
Demonstration gegen Putschversuch: In Istanbul sind mehr als eine Million Menschen einem Aufruf von
Präsident Erdogan zu einer Kundgebung gefolgt. Die Demonstration richtete sich gegen den versuchten
Militärputsch in der Türkei vor rund drei Wochen. Auch die Oppositionsführer nahmen daran teil mit Ausnahme der
pro-kurdischen Vertretung im Parlament, die nicht eingeladen worden war.
Der größte Sportverein der Welt: Der Deutsche Fußball-Bund hat so viele Mitglieder wie nie zuvor in seiner über
100-jährigen Geschichte. Im letzten Jahr haben sich mehr als 42.000 Ausländer neu in den Fußballvereinen
angemeldet. Mit nahezu sieben Millionen Mitglieder ist der Fußballbund der größte Sportverein der Welt.

Lateinischer Wochenrückblick vom 19.8.2016
Befreiung von Terrormiliz: Im Norden Syriens nahe der Grenze zur Türkei haben kurdische und arabische
Kämpfer die Terrormiliz IS mit Unterstützung durch die USA aus Manbidsch vertrieben. Über 2000 Zivilisten,
die vom "Islamischen Staat" in der Stadt gefangen gehalten wurden, sind befreit worden. Manbidsch war für
die Terroristen von strategischer Bedeutung.
Anhaltende Säuberungswelle: Seit dem gescheiterten Militärputsch im Juli sind in der Türkei mehr als
80.000 Soldaten, Polizisten, Richter und Lehrer suspendiert oder entlassen worden. Nach Angaben von
Ministerpräsident Binali Yildirim wurden außerdem 17.000 Menschen verhaftet und ins Gefängnis geworfen.
Der UN-Menschenrechtskommissar Saad Raad al-Hussein forderte die Türkei auf, ihre "Rachegelüste" unter
Kontrolle zu bringen.
Fußballer des Jahres: Nationalspieler Jérôme Boateng ist zum Fußballer des Jahres 2016 gewählt worden.
Bei einer Umfrage setzte sich der Verteidiger des FC Bayern München gegen seinen Klubkameraden Thomas
Müller durch. Zur Fußballerin des Jahres wurde Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg gekürt, die den Titel
bereits 2014 erhalten hatte.
Lateinischer Wochenrückblick vom 26.8.2016
Olympische Spiele beendet: In Rio de Janeiro sind die XXXI. Olympischen Sommerspiele zu Ende gegangen. Am
letzten Wettkampftag gewann der Kenianer Eliud Kipchoge den abschließenden Marathonlauf. Die Mannschaft der
USA stellte die erfolgreichste Mannschaft, gefolgt von Großbritannien, China, Russland und Deutschland.
Aussöhnung besiegelt: Das türkische Parlament hat ein Abkommen gebilligt, das die Aussöhnung mit Israel
besiegelt. Beide Länder werden wieder Botschafter austauschen. Zwischen den beiden ehemaligen Bündnispartnern
war es zum Zerwürfnis gekommen, nachdem die israelische Marine ein türkisches Schiff erstürmt hatte und dabei
zehn türkische Staatsbürger ums Leben kamen.
Donald Trump hoch verschuldet: Der Präsidentschaftskandidat der amerikanischen Republikaner, Donald Trump,
ist höher verschuldet als bisher bekannt. Der konservative Politiker hatte im Wahlkampf mit seinem wirtschaftlichen
Erfolg geprotzt. Anders als seine Konkurrentin Hillary Clinton von den Demokraten weigerte sich Trump bisher,
seine Vermögensverhältnisse offen zu legen.
Lateinischer Wochenrückblick vom 2.9.2016
Erdbeben in Italien: Bei einem schweren Erdbeben in Mittelitalien sind nahezu dreihundert Menschen ums Leben
gekommen. Die italienische Regierung rief den Notstand für die Regionen Latium und Marken aus und ordnete
einen Trauertag an. Bei dem Beben wurde das Dorf Amatrice, beliebtes Ausflugsziel der Römer, völlig zerstört.
Hoher Bevölkerungszuwachs: Aufgrund der hohen Zuwanderung ist die Zahl der Einwohner in Deutschland im
vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Insgesamt leben 82,2 Millionen Menschen in
Deutschland. Jeder zehnte hat einen ausländischen Pass.
Neue Brücke über den Bosporus: In Istanbul ist die dritte Brücke über den Bosporus vom türkischen
Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan eröffnet worden. Die Brücke verbindet den europäischen und asiatischen
Teil Istanbuls. Sie ist 58,5 Meter breit und damit die breiteste Hängebrücke der Welt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 9.9.2016
Klarer Sieg für die SPD, Erfolg für Rechtspopulisten: In Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD die Landtagswahl trotz deutlicher Verluste klar gewonnen. Die rechtspopulistische AfD wurde zweitstärkste Kraft, gefolgt von
der CDU. Politische Beobachter rechnen damit, dass die bisherige Koalition aus SPD und CDU unter
Ministerpräsident Erwin Sellering fortgesetzt wird.
Regierungskrise in Spanien: Der amtierende spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat im Parlament erneut
keine Mehrheit für eine neue Regierung erhalten. Damit werden die dritten Neuwahlen innerhalb eines Jahres immer
wahrscheinlicher. Spanien befindet sich seit zwei Parlamentswahlen im vergangenen Dezember und Juni in einem
politischen Patt.
Mutter Teresa heiliggesprochen: Knapp 20 Jahre nach ihrem Tod hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz in
Rom die Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa heiliggesprochen. Die als „Mutter der Armen“ bekanntgewordene Ordensfrau hatte sich zeit ihres Lebens vor allem um Arme und Bedürftige in Indien gekümmert. Der
Papst würdigte sie als besonders geeignetes Beispiel der Nächstenliebe.

Lateinischer Wochenrückblick vom 16.9.2016
Zwischen Hoffnung und Skepsis: US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow
haben in Genf abermals einen Waffenstillstand für Syrien vereinbart. Die Waffenruhe soll es vor allem ermöglichen,
die Zivilisten in den Kampfgebieten mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern zu versorgen. Ein letzter
Anlauf für eine Waffenruhe war im Februar dieses Jahres gescheitert.
Prätorianer im Herzen Roms: In Zeiten klammer Staatskassen hat der römische Juwelier Paolo Bulgari 1,5
Millionen Euro für die Renovierung der weltberühmten Spanischen Treppe in Rom gespendet. Zum Schutz vor
randalierenden Reisenden, wird erwogen, nachts Wächter an der Freitreppe aufzustellen. Am 21. September wird
die „Scalinata“, wie die Römer die Treppe nennen, wiedereröffnet.
Uhren in der Türkei gehen anders: In der Türkei gilt ab sofort nur noch die Sommerzeit. Die Türken hatten wie in
Europa üblich im März ihre Uhren um eine Stunde vorgestellt und im Oktober wieder um eine Stunde zurückgestellt. Damit beträgt der zeitliche Abstand zu Deutschland künftig im Sommer eine Stunde und im Winter zwei
Stunden.
Lateinischer Wochenrückblick vom 23.9.2016
Große Koalition verliert Mehrheit: Die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller ist bei der Wahl
zum Abgeordnetenhaus in Berlin trotz deutlicher Verluste wieder stärkste Kraft geworden. Die CDU, der bisherige
Koalitionspartner der Sozialdemokraten, erlitt heftige Einbußen. Nach dem Machtverlust der Großen Koalition aus
SPD und CDU erwarten Beobachter jetzt ein Regierungsbündnis von Sozialdemokraten, Grünen und der Linken.
Putin festigt seine Macht: Bei der russischen Parlamentswahl, zu der 111 Millionen Menschen aufgerufen waren,
hat die Kreml-Partei Einiges Russland von Staatspräsident Wladimir Putin eine Dreiviertel-Mehrheit erreicht.
Oppositionelle Kräfte wie Jabloko und Parnas scheiterten an der Sperrklausel. Internationale Beobachter und
Oppositionelle monierten zahlreiche Wahlrechtsverstöße.
Oktoberfest eröffnet: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das erste Fass Bier beim Oktoberfest angezapft und das größte Volksfest der Welt eröffnet. Rund sechs Millionen Besucher aus allen Kontinenten werden
bis zum 3. Oktober erwartet. Nach den jüngsten terroristischen Anschlägen in Bayern wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und das Festgelände erstmals eingezäunt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 30.09.2016
Volksabstimmung in der Schweiz: Der Schweizer Geheimdienst soll mehr Befugnisse erhalten, um mögliche
Terroranschläge verhindern zu können. Das haben die Schweizer mit großer Mehrheit in einer Volksabstimmung
entschieden. Dagegen wurde eine Initiative der Grünen abgelehnt, die den Umweltschutz in der Verfassung
verankern wollte.
Jordanischer Autor ermordet: Der christliche jordanische Schriftsteller Nahed Hattar ist vor einem Gerichtsgebäude in Amman erschossen worden. Er war angeklagt, im August eine Karikatur verbreitet zu haben, die von
Islamisten als Gotteslästerung eingestuft wurde. Der Täter, ein ultra-konservativer Salafist, wurde festgenommen.
Das schönste Gesicht der Revolte: Wie kaum eine andere verkörperte Uschi Obermaier die Revolte der Studenten
in den sechziger Jahren. Die Schauspielerin und spätere Schmuckdesignerin galt als der schönste Bürgerschreck der
Bundesrepublik. Die gebürtige Münchnerin lebt heute am Rande von Hollywood und feierte dort jetzt ihren 70.
Geburtstag.
Lateinischer Wochenrückblick vom 7.10.2016
Referendum ungültig: In Ungarn ist das Flüchtlingsreferendum von Regierungschef Viktor Orbán gescheitert, weil
die Wahlbeteiligung zu gering war. Von denen, die wählen gingen, stimmte die übergroße Mehrheit für das Referendum. Die Ungarn sollten entscheiden, ob das Land so viele Flüchtlinge aufnimmt, wie es die EU beschlossen hat.
Parlament für Burka-Verbot:Der Schweizer Nationalrat hat mit knapper Mehrheit für ein landesweites BurkaVerbot gestimmt. Bisher war die Burka, wie sie von muslimischen Frauen getragen wird, nur im Kanton Tessin
untersagt. Das Verbot gilt auch für vermummte Hooligans und Demonstranten.
Löwen entwichen: Im Leipziger Zoo sind zwei Löwen aus ihrem Gehege ausgebrochen. Eines der beiden Raubtiere
konnte wieder zurückgedrängt werden, das andere wurde aus Sicherheitsgründen von der Polizei getötet. Wie die
beiden Raubkatzen entkommen konnten, ist ungeklärt.

Lateinischer Wochenrückblick vom 14.10.2016
Guterres folgt Ban Ki Moon: Der Portugiese António Guterres wird neuer Generalsekretär der Vereinten
Nationen. Die Mitglieder des Sicherheitsrats nominierten ihn einstimmig als Nachfolger des Koreaners Ban Ki
Moon. Der 67-jährige Politiker war portugiesischer Regierungschef ehe er 2005 zum Leiter des UnoFlüchtlingswerk gewählt wurde.
Auszeichnung für Friedenseinsatz: Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos erhält den Friedensnobelpreis. Er bekommt die Auszeichnung für seine Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden
Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden. Allerdings wurde sein Friedensplan gerade von der Bevölkerung in einem
Referendum knapp abgelehnt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Ein neues Gesetz soll dafür sorgen, dass in Deutschland Frauen künftig so viel
wie Männer verdienen. Nach langem Ringen hat sich die Große Koalition auf ein entsprechendes Gesetz geeinigt.
Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) hatte einen Entwurf schon vor knapp einem Jahr vorlegt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 21.10.2016
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Nach langem Ringen haben sich die Bundesregierung und die 16 Bundesländer
auf eine tiefgreifende Reform ihrer Finanzbeziehungen geeinigt. Die Unterscheidung zwischen Geber- und Nehmerländern entfällt künftig. Davon profitieren vor allem die finanzschwachen Bundesländer wie Bremen und das
Saarland.
Venezolaner neuer Jesuiten-Chef: Der Venezolaner Arturo Sosa Abascal ist der neue Generalobere (offiziell:
„praepositus generalis“) des Jesuitenordens, der größten männlichen Ordensgemeinschaft in der katholischen
Kirche. Der 68-Jährige Philosoph ist der erste Nachfolger des Ordensgründers Ignatius von Loyola, der nicht aus
Europa stammt. Auch der gegenwärtige Papst Franziskus ist Mitglied des Ordens.
In der Nachfolge des Homer: Als erster Musiker in der Geschichte des Preises erhält der amerikanische Sänger
und Lyriker Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur. Das Kind jüdischer Einwanderer aus Odessa gilt heute als einer
der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts überhaupt. Die Schwedische Akademie nannte Dylan einen
Nachfolger des Homer, weil er - wie jener - mit seinen Werken auftritt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 28.10.2016
Regierungskrise in Spanien beendet: Spanien wird nach zehn Monaten wieder eine handlungsfähige Regierung
bekommen. Die spanischen Sozialisten haben angekündigt, ein Minderheitskabinett unter dem konservativen
Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zu dulden. Zwei Parlamentswahlen seit Dezember 2015 hatten keine klaren
Mehrheiten erbracht.
Bruchlandung auf dem Mars: Die europäisch-russische Raumsonde „Schiaparelli“ ist bei ihrer missglückten
Landung auf dem Mars explodiert. Nur den Amerikanern ist es bisher gelungen, Fahrzeuge auf dem sogenannten
Roten Planeten zu landen. Wesentliche Bauteile der Sonde wurden in Bremen entwickelt.
Stierkampf erlaubt: Spaniens Verfassungsgericht hat das Verbot von Stierkämpfen in Katalonien aufgehoben. In
der Urteilsbegründung hieß es, der Stierkampf gehöre zum kulturellen Erbe Spaniens. Das Regionalparlament in
Barcelona hatte das Verbot nach Protesten von Tierschützern im Jahr 2010 beschlossen
Lateinischer Wochenrückblick vom 04.11.2016
Schweres Erdbeben in Mittelitalien: Italien ist vom schwersten Erdbeben seit vierzig Jahren erschüttert worden.
Viele Gebäude stürzten ein, es gab zahlreiche Verletzte, Tausende wurden obdachlos. In Rom wurden die Basiliken
Sankt Paul vor den Mauern und San Lorenzo wegen Einsturzgefahr geschlossen.
Oettinger steigt mächtig auf: Günther Oettinger wird neuer Finanzchef und Personalchef der Europäischen
Kommission. Der CDU-Politiker steigt gleichzeitig zum Vizepräsidenten der Kommission auf. Oettinger wird damit
zu einem der mächtigsten Männer in Europa.
Dylan nimmt Nobelpreis an: Der amerikanische Musiker Bob Dylan hat erklärt, den ihm zugesprochenen
Literatur-Nobelpreis anzunehmen. Wochenlang hatte der 75-jährige Autor offengelassen, ob er an der Preisverleihung am 10. Dezember in Stockholm teilnimmt. Das Schweigen Dylans hatte weltweit Erstaunen und
Verärgerung ausgelöst.

Lateinischer Wochenrückblick vom 11.11.2016
Überraschender Sieg für Trump: Der Geschäftsmann und Milliardär Donald Trump ist zum 45. Präsidenten und
damit zum Nachfolger von Barack Obama gewählt worden. Der Republikaner setzte sich entgegen allen Vorhersagen gegen die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, durch. Auch im Abgeordnetenhaus und im Senat
errang die republikanische Partei eine Mehrheit.
Hamburgs neues Wahrzeichen: Mit einem Festakt ist das Gebäude der Elbphilharmonie an die Stadt Hamburg
übergeben worden. Von der Planung bis zur Fertigstellung des Konzerthauses vergingen fünfzehn Jahre. Fachleute
lobten den Bau bereits als eines der besten Konzerthäuser der Welt überhaupt.
Löw beruft Gnabry: Bundestrainer Joachim Löw hat den Bremer Fußballspieler Serge Gnabry in sein Aufgebot für
die Länderspiele gegen San Marino und Italien berufen. Der 21-jährige Stürmer ist der erste Nationalspieler aus
Bremen seit drei Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro war Gnabry mit sechs Treffern
Torschützenkönig geworden.
Lateinischer Wochenrückblick vom 18.11.2016
Union stützt Steinmeier: CDU und CSU haben sich überraschend geeinigt, den SPD-Kandidaten für das Amt des
Bundespräsidenten, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, zu unterstützen. Die Unionsparteien und die SPD
haben eine Mehrheit in der Bundesversammlung, die den Nachfolger von Joachim Gauck wählt. Der Entscheidung
für Steinmeier war eine monatelange Debatte über geeignete Personen vorausgegangen.
Stadt Nimrud zurückerobert: Die irakische Armee hat die antike Ruinenstadt Nimrud südlich von Mossul aus der
Hand islamistischer Terroristen befreit. Im März des vergangenen Jahres hatte die Terror-Miliz „Islamischer Staat“
viele der mehr als 3.000 Jahre alten Kunstwerke zerstört. Die einstige Hauptstadt des assyrischen Reiches gilt mit
ihren Palästen und Standbildern als Wiege der Kultur.
Brot und Spiele: Der Circus Maximus in Rom ist die größte Sportanlage der Welt, die je gebaut wurde. Die Arena,
in der einst Wagenrennen, Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe ausgetragen wurden, verfiel im Mittelalter und wurde
als Ackerland und Friedhof genutzt. Nacht achtjähriger Bauzeit ist das Stadion zwischen Palatin und Aventin jetzt
wiederhergerichtet worden und kann von einer Plattform besichtigt werden.
Lateinischer Wochenrückblick vom 25.11.2016
Merkel tritt erneut an: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Berlin erklärt, für eine vierte Amtszeit sowie für den
Vorsitz der Christdemokraten zu kandidieren. Beide Ämter sind, so die Kanzlerin, für sie untrennbar miteinander
verbunden. Merkel ist seit elf Jahren im Amt und Europas dienstälteste Regierungschefin.
Mehr türkische Asylbewerber: Die Zahl der türkischen Asylsuchenden in Deutschland ist in diesem Jahr
sprunghaft angestiegen. Seit dem gescheiterten Putschversuch geht Präsident Recep Tayyip Erdogan mit aller Härte
gegen all jene vor, die er als Feinde betrachtet. Unter den Schutzsuchenden sind Soldaten, Diplomaten und
Journalisten, die sich der Verfolgung durch die Flucht entzogen haben.
Willi Lemke sagt tschüss: In seiner Zeit errang Werder Bremen die größten Erfolge und war einer erfolgreichsten
Fußballvereine in Europa. Nach 35 Jahren in verantwortlicher Position bei Werder hat sich der heute 70-Jährige bei
einer Mitgliederversammlung verabschiedet. Auch sein Amt als UN-Sonderberater für Sport gibt Lemke zum
Jahresende auf.
Lateinischer Wochenrückblick vom 02.12.2016
Der „Máximo Líder“ ist tot: Der kubanische Revolutionsführer und langjährige Staatschef Fidel Castro ist im
Alter von 90 Jahren gestorben. Er regierte Kuba nahezu 50 Jahre lang, ehe sein Bruder Raúl ihm im Amt nachfolgte.
Der Sturz der pro-amerikanischen Batista-Diktatur unter seiner Führung hatte ihn weltweit zum Helden und
Hassobjekt zugleich gemacht.
Erdoğan droht Europa: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat der Europäischen Union gedroht, die
Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen. Er reagierte damit auf die Forderung des EU-Parlaments, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen. Die Abgeordneten begründeten ihr Votum mit zahlreichen Verstößen
gegen demokratische Grundsätze in der Türkei
Jubel über Weltmeister-Titel: Nico Rosberg ist neuer Formel-1-Weltmeister. Beim finalen Rennen in Abu Dhabi
reichte dem 31-Jährigen ein zweiter Platz zum Titel. Der Mercedes-Fahrer ist nach Michael Schumacher und
Sebastian Vettel der dritte Deutsche, der Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports wurde.

Lateinischer Wochenrückblick vom 09.12.2016
Van der Bellen gewinnt Wahl: Der frühere Grünen-Vorsitzende Alexander van der Bellen wird neuer Bundespräsident Österreichs. Er setzte sich klar gegen den Rechtspopulisten Norbert Hofer durch. Der Wirtschaftsprofessor hatte bereits eine erste Stichwahl gegen Hofer gewonnen, die allerdings für ungültig erklärt worden war.
Rücktritt nach Niederlage: Italiens Regierungschef Matteo Renzi ist zurückgetreten, nachdem er mit einem
Verfassungsreferendum gescheitert ist. Die Verfassungsänderung sollte nach seinen Plänen die Gesetzgebung
beschleunigen. Der 41-jährige frühere Bürgermeister von Florenz war im Februar 2014 jüngster Regierungschef in
der Geschichte des Landes geworden.
Carlsen alter und neuer Weltmeister: Magnus Carlsen ist zum dritten Mal Schach-Weltmeister. An seinem 26.
Geburtstag verteidigte der Norweger seinen Titel in New York gegen den russischen Herausforderer Sergej
Karjakin. Der Schach-Star steht seit fünf Jahren ununterbrochen an der Spitze der Weltrangliste.
Lateinischer Wochenrückblick vom 16.12.2016
Schneller durch die Alpen: Knapp ein halbes Jahr nach seiner feierlichen Eröffnung hat der reguläre
Zugverkehr durch den Schweizer Gotthard-Tunnel begonnen. Der Bau des monumentalen Tunnels hatte 17
Jahre gedauert und wird weltweit als technisches Meisterwerk gefeiert. Mit 57 Kilometern ist er derzeit der
längste Eisenbahntunnel der Welt.
Südkoreas Präsidentin entmachtet: Das südkoreanische Parlament hat auf Antrag der Opposition mit
großer Mehrheit für die Absetzung von Präsidentin Park Geun-hye gestimmt. Park wird beschuldigt, in eine
Korruptionsaffäre verstrickt zu sein. Der Parlamentsabstimmung waren wochenlange Massenproteste
vorausgegangen.
„Postfaktisch“ ist Wort des Jahres: Der Begriff "postfaktisch" ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache
zum Wort des Jahres 2016 gekürt worden. In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen gehe es
zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten, hieß es in der Begründung. Immer mehr Menschen
ignorierten aus Widerwillen gegen die Eliten Tatsachen und akzeptierten offensichtliche Lügen.
Lateinischer Wochenrückblick vom 23.12.2016
Gysi Chef der europäischen Linken: Gregor Gysi, der ehemalige Fraktionschef der Linken im Deutschen
Bundestag, ist zum Präsidenten der Partei der Europäischen Linken gewählt worden. Der 68-jährige Politiker
tritt die Nachfolge des Franzosen Pierre Laurent an. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras sagte,
Gysi sei eine sehr wichtige Figur für die europäischen Linken.
Sportler des Jahres: Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen und die Tennis-Weltranglistenerste Angelique
Kerber sind die deutschen Sportler des Jahres 2016. Als beste Mannschaft wurden die Beach-Volleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ausgezeichnet, die bei den Olympischen Spielen in Rio Gold
gewonnen hatten. Die Sportler des Jahres werden durch ein Votum von rund 3.000 Sportjournalisten gewählt.
Streit um Weihnachten im Unterricht: Nach einem Streit über den Umgang mit dem Weihnachtsfest an
einem türkisch-deutschen Gymnasium in Istanbul kann das christliche Fest nun doch im Unterricht behandelt
werden. Die türkischen Behörden dementierten ein Verbot durch die türkische Schulleitung. Die 35 Lehrer
am „Istanbul Lisesi“ werden von der Bundesrepublik entsandt und aus Steuermitteln bezahlt.
Lateinischer Wochenrückblick vom 30.12.2016
Terror in Berlin: Der mutmaßliche Terrorist von Berlin, Anis Amri, ist auf der Flucht in der Nähe Mailands
von der Polizei erschossen worden. In Tunesien, dem Heimatland des Islamisten, wurden drei weitere
Verdächtige festgenommen, darunter der Neffe Amris. Bei dem Anschlag im Zentrum Berlins waren 12
Menschen getötet worden und 53 weitere schwer verletzt.
Mehr türkische Asylbewerber: Die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei ist 2016 nach Angaben der
Bundesregierung deutlich gestiegen. Annähernd 80 Prozent der Antragsteller sind Kurden. Seit dem
gescheiterten Putsch geht die türkische Regierung verstärkt gegen Oppositionelle vor, besonders gegen
kurdischstämmige Politiker.
In eigener Sache: Am 22. Januar 2010 startete die Latein-Redaktion von Radio Bremen die
Wochennachrichten in lateinischer Sprache. Nach fast sieben Jahren endet diese Sendereihe mit dieser
Ausgabe. Wie gewohnt gibt es weiterhin die Monatsnachrichten.

VOKABELN

GRUNDWORTSCHATZ
Aus den Lehrbüchern Cursus I bis III,
siehe Tabellen auf http://www.physik.de.rs/schule/vc,
LateinVok4.xls, Blatt „tabella“

WOCHENWORTSCHATZ
Insgesamt 365 Wörter auf den Seiten der Nuntii Septimanales,
siehe Tabellen auf http://www.physik.de.rs/schule/vc,
LateinVok4.xls, Blatt „Nuntii Latini“

AUFBAUWORTSCHATZ
Im Laufe des Jahres wiederkehrende Wörter der Nuntii Septimanales
- sie stehen im Wochenwortschatz nur jeweils an einer Stelle sind auf der folgenden Doppelseite aufgelistet.
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