
Wussten Sie,  
 

• Dass die Abkürzung CH für die Schweiz aus dem Lateinischen kommt und 
Confoederatio Helvetica (Schweizerische Eidgenossenschaft) bedeutet ? 

 
• Was sich hinter der Marke „asics“  verbirgt? Es handelt sich um eine Abkürzung für 

animus sanus in corpore sano. 
 
• Dass lapidar , d.h. „knapp, kurz und bündig“ wörtlich übersetzt „in Stein gehauen“ 

bedeutet. Weil so eine Inschrift in Stein überaus aufwändig war und es auf jedes Wort 
und jeden Buchstaben ankam, entwickelte sich für Inschriften an Denkmälern ein 
knapper Stil. Folgendes Beispiel ist aus dem Garten der villa Farnesina in Rom: 
Quisquis huc accedis: Quod tibi horridum videtur, mihi amaenum est. Si placet, 
maneas; si taedet, abeas; utrumque gratum. 
„Wer immer du bist, der hier herkommt: Was dir unkultiviert erscheint, ist für mich 
idyllisch. Wenn es dir gefällt, bleibe; wenn es dich verdrießt, geh weg; beides ist mir 
recht.“ 

 
• Wie sich der lateinische Begriff „Computer“  entwickelte? 

Zunächst bedeutet putare nicht „meinen“, sondern reinigen, (einen Baum) putzen, 
schneiden. 
Bevor es Zahlenzeichen gab, schnitt man z. B. beim Kauf von Waren eine 
entsprechende Zahl von Kerben in ein Holz, also eine (I), zwei (II) oder drei (III). So 
entwickelten sich die römischen Zahlen. Der Käufer hatte also eine entsprechende 
Zahl (seine Schulden) wie es in der Redewendung heißt, „auf dem Kerbholz“. Diese 
Kerben wurden dann bei der Bezahlung zusammengerechnet (lat. computare), und 
so entstand der Begriff computator, der Rechner.  
 

• Dass das Fax eigentlich ein „Faks“ ist? Es kommt nämlich von Fac simile!, was in 
einer Kanzlei bedeutet: “Mache ein Ähnliches!“, also eine handschriftliche Kopie von 
einem Schriftstück. 

 
• Dass der oft so belastende Begriff „Termin“  eine lange Geschichte hat?  

In Kurzform: Grenzsteine zwischen Feldern, lat. termini, waren den Römern heilig, 
denn sie verehrten in jedem einzelnen den Gott Terminus. Am 23. Februar, dem 
letzten Tag des römischen Bauernjahres, fand am Grenzstein ein großes Fest statt, 
bei dem die beiden Nachbarn den Stein mit Blumen schmückten und den Gott 
Terminus mit einem Opfer (z. B. Kuchen, Feldfrüchte) verehrten.  
Ein Termin ist eine zeitliche Grenze, ein festgesetzter Zeitpunkt, an dem etwas 
geliefert, bezahlt, erledigt oder besprochen wird.  
Wer also von Terminen gehetzt wird, weiß, dass letztlich ein Gott dahinter steckt, 
allerdings einer, der sich in der Antike mit einem Tag im Jahr begnügte. 


