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Vorwort.

Schüler der mittleren Klaffen finden sich in einem großen 
lateinischen Wörterbuch noch nicht zurecht. Speziallexica aber mit 
ihren Phrasensammlungen für jeden Schriftsteller besonders und die 
jetzt viel in Gebrauch genommenen Schülerpräparationen zu lateinischen 
und griechischen Schriftstellern mit ihren beständigen Hinweisen auf 
Stellen in anderen Präparationsheften, die der Schüler meist gar 
nicht alle besitzt, sind doch wohl nicht angebracht, schon weil der 
Schüler in keinem dieser Bücher und Büchelchen heimisch werden kann.

In den Präparationen zu Cäsars bellum Oulli'cum — es sind 
nicht weniger als fünf Hefte — mit den durchaus nicht immer voll
zähligen Vokabeln für die einzelnen Kapitel ist außerdem aber die 
Quantität der Silben entweder gar nicht oder nur recht mangelhaft 
bezeichnet. Daß die Quantitäten von bekannten Endungen und die 
durch zwei oder mehr Konsonanten entstehenden Längen (abgesehen 
von den Ausnahmen) weggelassen werden, ist gewiß zu verstehen, 
weil auch für den Schüler dergleichen bald selbstverständlich ist, aber 
in allen übrigen Fällen sind auch in einem Schullexikon die Längen 
und Kürzen durchaus anzugeben, damit dieses auch in dieser Be
ziehung Lehrenden — es unterrichten ja nicht nur klassische Philologen 
Latein — und Lernenden als zuverlässiges Nachschlagebuch dienen 
und dadurch der jetzt leider nur zu verbreiteten falschen Betonung 
vieler lateinischen Wörter abgeholsen werden kann.

Ein handliches Wörterbuch haben unsere Schüler aber auch 
nötig, um den Text der Lektüre selbständig präparieren zu 
können. Die jetzt üblich gewordene starke Bevormundung der 
Lernenden durch den Lehrer ist meiner Meinung nach so schnell 
wie möglich wieder aufzugeben. Gewiß sind bei der Einführung in 
die Schriftstellerlektüre in den ersten Wochen sehr niedrige An
forderungen an die Kraft des Schülers zu stellen und wird der 
Lehrer diesen wohl am besten dadurch in das neue Gebiet einführen,
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3b8tm60, linüi, tentum 2. (mit 
3bl.) abhalten, fernhalten, sich 
enthalten; proelio nbstinere sich 
des Kampfes enthalten

3b8tm6nti3, 3e f. Enthaltsamkeit
3b8träbo, xi, ctum 3. wegschleppen, 

entführen; 60iüuZ68 in 86rvi- 
lutem 3b8tr3ker6 die Frauen 
in Sklaverei wegführen.

3b8UM, äfui, 3b6886 (3 PUZN3) 
abwesend sein, entfernt sein (von), 
an etwas nicht teilnehmen; !on§6 
3b6886 3li'cui einem entfernt 
nichts helfen, gar nichts helfen; 
3b6886 3 bello nicht teilnehmen 
am Kriege, fernbleiben vom 
Kriege

Lbunäuntiu, 36, f. Äbersluß
äbunäo 1. (mit 3bl.) Äberstuß 

haben an
äbütor, ü8U8, 8um, üli (mit 3bl.) 

aufbrauchen, mißbrauchen
3c, 3lqu6 l<ouj. und; i(i6M—^eben

derselbe—wie; 36qu6—36 eben
so—wie; pur—36 gleich—wie; 
Iong6 3ÜU8 3tqu6 ganz anders, als 

3666ÜO, 66881, 6688UM, 6r6 Heran
gehen, herankommen, sich nähern; 
3Ü r6M pub>I63M 3666Ü666 mit 
Staatsangelegenheiten sich be
fassen

3666äit, quoci dazu kommt (der 
Umstand), daß

3666loro l. beschleunigen; intrans. 
herbeieilen, sich beeilen

3666NÜO, 66ncii, 66N8UM 3. an
zünden, an feuern

3666ptu8, 3, um annehmbar, an
genehm, willkommen, beliebt bei

366icüt, 366icüt (ut) o. 8. 3. es 
ereignet sich, (daß); p6roppor- 
1un6 366iüit, quoä es trifft sich sehr 
günstig, daß; mul6 mibi 366i'ciit 
es geht mir schlimm; p6ri6ulum 
mibi 366>'ciit 3b Gefahr stößt 
mir zu von feiten

366läo, äi, 8um 3. anhauen, an
schneiden

366160, Ivi, o. 8.2. 1 herbeirufen, 
366io, ivi, Itum 4. herbeiholen 
3661P1O, 66pj, 66ptum 3. annehmen, 

empfangen, hören; ciono (Dat.) 
366ipör6 zum Geschenk empfan
gen; in ä6ÜitiON6M 366IP656 zur 
Unterwerfung, zu Gnaden an
nehmen; imurium 366>'p6r6 3b 
Anrecht erleiden von; coriäicio- 
N68 366ip6r6 Bedingungen, Vor
schläge annehmen

366lämo I. zurufen, zujauchzen 
366IIVI8, 6 ansteigend, anlehnend 
366>ivit38, ti8, f. Ansteigen, Stei

gung
3660>0, 6olüi, 6UÜUM 3. ?3ÜUM, 

am Po wohnen
3660>3, 36, m. Anwohner, Nachbar 
366OMMOÜ3tU8, 3, um (3Ü) an

gepaßt, entsprechend
366ommoäo l. anpassen, anlegen 
366urZ1u8, 3, um sorgfältig, aus

führlich
366urro, 6urri, 6ur8um 3. herbei

laufen, herbeieilen
366Ü8O l. anklagen; Zruvitor 366U- 
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süre schwer anklagen, lebhafte 
Vorwürfe machen

äcer, cri8, cre scharf, heftig, ener
gisch

äcerbu8, 3, um bitter, schmerzlich 
äcervätim 3llv. Haufenweife 
äcervu8, i, m. Laufen
äcie8, ei, f. Schärfe, Leer in 

Schlachtordnung, Schlachtreihe, 
Feldschlacht; uciem >'ri8truere 
das Leer in Schlachtordnung 
aufstellen; 3cie climicüre in offe
ner Feldschlacht kämpfen; exer- 
citum in uciem proäucere das 
das Leer in die Schlacht (aus 
dem Lager) führen; 3ci68 triplex 
Aufstellung der Legion in drei 
Treffen (dreifache S.); 3cie8 ciu- 
plex in fünf Kohorten in jedem 
Treffen (zweifache S.); tripli- 
cem uciem instruxit leZionum 
bildete aus den Legionen drei 
Glieder, stellte die Legion in drei 
Treffen auf

ucqulro, 8lvi, 8ltum 3. dazu er
werben, einen weiteren Vorteil 
gewinnen

äcriler 3äv. heftig, hitzig, feurig, 
erbittert

äcüo, äcüi, äcütum, ere schärfen, 
wetzen

äcü8, ü8, i. Spitze, Nadel
ucütu8, 3, um geschärft, gespitzt, 

spitz, scharf; rip3 ernt 3culi8 
8ullibu8 p/3efixi8 mum'tu das 
Flußufer war mit eingeschlage
nen spitzen Pfählen geschützt 

ää pruep. mit 3cc. zu, an, im Ver
hältnis zu, nach, entsprechend; 3(j 
cluceul08 gegen 200; U8que 36 
(mit 3cc.) bis an; 3ä populum 
provoco l. ans Volk appellie
ren; iäoneu8 (3ptu8) 3ck passend 
zu; 3ä 83lutem contenckere sich 
eilends in Sicherheit bringen; 
3ä 8U3M 8ent6nti3m perckucere 
auf seine Seite bringen; 3ä bunc 
mocium (-^ üoc moclo) auf 
diese Weise; rem 3ä con8ilium 
äelerre die Sache vor den 
Kriegsrat bringen; quem 3ä 
moäum auf welche Weise, wie; 
3ä uuum omn68 alle bis auf 
den letzten Mann, ohne Aus
nahme; 36 tempu8 rechtzeitig, 
im Augenblick; 3ä mullum noc- 
tem bis tief in die Nacht hinein 

Lciuequo l. (mit 3cc.) gleichkommen, 
cur8um ucluequüre gleichen 
Kurs halten, nicht zurückbleiben 
hinter

ääämo 1. liebgewinnen, Gefallen 
finden an

3ciäo, äiäi, cütum 3. hinzufügen 
uääüco, ciuxi, cluctum, ere herbei

führen, herbeiholen
3ääuctu8, 3, um verleitet, bewogen 
älleo, ut, 3clv. dermaßen (so sehr), 

daß
äcieo, Ü, itum, Ire Herangehen, 

aufsuchen, besuchen, betreten, 
erreichen; uäire uliquem (oru- 
culum) sich an jemand (an das 
Orakel) wenden
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üüequito 1. heran- losreiten, an
sprengen (den

uäbucreo, 8i, sum 2. hängen blei- 
uäbibeo, büi, bitum, ere dazuneh

men, beiziehen, anwenden
uclbortor, uübortäri anfeuern, an

treiben
uäbüc 3Üv. uä boc tempus bis 

jetzt, bis her, noch
uäiäceo, üi, o. 8. Z. liegen bei, 

benachbart sein
äülcio, ieci, iectum 3. hinzuwerfen, 

hinzusügen, aufwerfen; ?388. 
dabeiliegen, sich anschließen

ääiZo, eZi, uctum 3. hintreiben, 
antreiben, eintreiben, schleudern, 
zwingen; telu ucliZere Geschosse, 
Lanzen schleudern

äüimo, emi, emptum 3. wegneh
men, rauben

äälpi8cor, eptu8 8um, ipi8ci 3. er
langen, erreichen

äältü8, ü8, m. Zugang, Zutritt, 
Berechtigung, Landungsplatz, 
Landungsstelle; 3äitu8 8ermorii8

fucult38 colloquencli Mög
lichkeit sich zu; neque 3äitu8 
neque c3U83 iu8l3 keinerlei be
gründeter Anspruch

aäi'üäico l. zusprechen, zuerkennen 
ucliunZo, nxi, nctum 3. anjochen, 

anschließen, hinzufügen; uäiunc- 
t>8 O. vereint, im Bunde mit G.

alliütor, ör>8, m. Helfer, Beför
derer; alliutorem 86 proliteri 
seine Unterstützung anbieten

aciiüvo, iüvi, iütum l. (le) einem 

helfen, dienlich, förderlich sein; 
uäiuvor l. mir wird geholfen

3Ümini8ter, ri, m. Gehilfe, Helfer 
3cjmlni8trütio, m'8, f. Handreichung, 

Leitung, Besorgung
3Ümini8tro 1. bedienen, leiten, ver

walten, besorgen, Vorkehrungen 
treffen, ausführen, Dienst tun, 
Hand anlegen; impcriu uämini- 
8trZr6 Befehle erteilen; 8umm3 
belli 3ämim8tr3näi die Gesamt
heit des zu leitenden Krieges 

die Oberleitung des Krieges 
3clmlr3bili8, e bewundernswert 
uämlror 1. bewundern, anstaunen 
uclmitto, ml8i, mi88um 3. zulassen, 

in Bewegung setzen, anspornen, 
sich zu Schulden kommen lassen, 
auf sich laden; cquo 3Ümi880 3c- 
currerc herangesprengt kommen, 
im Galopp, mit verhängten Zü
geln herzureiten; k3cinu8 uämit- 
terc committerc) eine (Äbel-) 
Tat begehen

uümoäum 3äv. bis zuin (vollen) 
Maße, sehr, ganz, mindestens; 
uämoclum turr68 CXX ininde- 
stens 120 Türme

uämoneo, üi, itum 2. erinnern, 
ermahnen tc äc nrit 3bl. dich an

3Ümoveo, mövi, mötum 2. heran
bewegen, hinbringen; 8cul38 3ä- 
movcrc muri8 Leiter an die 
Mauer stellen; uämovcrc cul- 
curiu Sporen geben; uclmoverc 
fuc68 urbi Feuer an die Stadt 
legen
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ääolesco, evi, ullum Z. heran
wachsen, uclultu iiliu erwachsene 
Tochter

uclorior, ortu8 8um, orlri 4. sich 
erheben gegen, angreifen, über- 

ääoro 1. anbeten ^fallen
3Ü8ci8co, Ivi, Num 3. beiziehen, 

ausnehmen, annehmen
ncl8pectü8, ü8, m. Anblick
3ä8üm, ucliüi, ää6886 anwesend 

sein, beistehen; pr3686U8 3cl8um 
ich bin persönlich anwesend

äciülütor, ri'8, m. Schmeichler 
äciül68Leri8, t>8, m. Jüngling 
äciül68cenlülu8 (Demin.) ganz jung 
äciülor 1. (mit ucc.) schmeicheln 
uclvebo, vexi, vectum 3. heran- 

sahren, herbeischaffen
uclveuu, ue, c. Ankömmling, Fremd

ling
uävemo, veni, ventum 4. ankommen 
3äV6NtÜ8, Ü8, m. Ankunft, An

marsch, Annäherung
3clv6r8äriu8, i, m. Gegner, Feind 
3äver8U8, 3, um entgegengesetzt, 

entgegengewendet, vorn; uclver- 
8um corpu8 der Körper vorn 
(die Brust); r68 3äv6r836 An
glück; ventu8 3äver8U8 widriger 
Wind; ex 3civer8O gegenüber; 
flumiue 3äver8O stromaufwärts; 
3Üver8O colle den Lüget hinauf; 
3Üver83e nuve8 gegenüber; ucl- 
ver83 nocte der Nacht entgegen, 
in die Nacht hinein, trotz der 
dunklen Nacht; in 3civer8um 08 
gerade ins Gesicht

3äver8U8 pruep. mit 3cc. gegen, 
nach — hin, gegen, wider, ge 
genüber; 3äver8U8 Oullium Gal
lien gegenüber; 3äver8U8 rem 
publicum fucere gegen den Staat 
handeln

Alvoco 1. herbeirufen
uävolo 1. herbeifliegen, herbeieilen 
3ecle8, 18, f. Gotteshaus, Tempel 
3ecle8, ium, f. Wohnhaus, Laus, 

Palast
ueciMco l. erbauen, errichten
ueclMclum, i, n. Gebäude, Einzel

gehöft; ueclilicium privulum al
leinstehendes Gebäude

36clili8 curuli'8 kurulischer Ädil
3ecillit38, 3ti8, f. Ädilität; ueclüi- 

tutem petere sich um die Ädi
lität bewerben

ueger, Zru, Zrum krank, angegriffen, 
erschöpft

ueZre, 3(lv. mit Mühe; ueZre lerre 
nur mit Mühe ertragen, un
zufrieden sein

ueZritüäo, m>8, f. Krankheit
36Zrölu8, 3, um unwohl, krank, 

siech
^6gyptu8, i, f. Ägypten
/XeZypbu8, ii, 8ub8l. Ägypter, 

uäiect. ägyptisch ^Wetteifer
ucmüIZtto, n>8, f. Nacheiferung, 
3emülor, l. (ucc.) nacheifern, zu 

erreiche!: streben
3eneu8, 63, 6UM ehern, bronzen 
36qu3li8, 6 gleich beschaffen, gleich 
36quäli8, 18, c. Zeitgenosse, Alters

genosse, Gespiele, Gespielin
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36qu6 — 3c (utquc) gleich, ebenso 
wie

ucqumoctium, ii, n. Tag- und 
Nachtgleiche

3equilü8, ütis, f. Gerechtigkeitssinn, 
Billigkeit, Gerechtigkeit

uequo, l. (cum) gleichstellen (mit) 
uequus, 3, um gleich; 3equo 

Nurtc mit gleichem 5^riegsgott 
— unentschieden; uequo 8p3tio 
gleich weit (ubl. mens.); uequo 
äuimo mit Gleichmut; uequo 
loco in günstiger Stellung

äer, Zeris, m. Luft
3er3ri3, 3e, f. Erzgrube, Schmelz

hütte
uerürium.ii, n. Staatsschatz, Schatz

kammer
368, 3608, u. Erz, Kupfererz, 

Kupfer, Bronze; 368 ulicnum 
Schulden

368t38, 3ti8, f. Sommer
368tlM3tlO, UI8, Schätzung
368ÜMO l, schätzen; I6V>' möm6nto 

368tim3r6 (-— P3rvi 368t.) auf ein 
leichtes Gewicht schätzen, gering 
anschlagen

368ÜVU8, 3, um sommerlich
368tü3rium, ii, u. Seelache, Lagune, 

Watten
3681Ü8, Ü8, m. Flut, Äitze, Bran

dung, Meeresströmung; 368tu8 
M3ximu8 Springflut

36t38, 3t>8, f, Zeit, Alter; P6r 
36t3t6m wegen des A.

36t6ruu8, 3, um ewig, fortwährend; 
m 36t6ruum auf ewig, auf immer

36vum, i, u. Lebensdauer, Leben, 
Menschenalter

uffätim, 3äv. zur Genüge, hin
länglich

3Ü6ro, 3ttüli, uIIZtum, 3Ü6rr6 her
beitragen, beibringen, bereiten; 
uuuti'um 3Ü6rr6 Nachricht brin
gen; ulicui iucommoäum uffcrrc 
jemandem Schaden zufügen

ufficlo, fcci, fcctum Z. versehen mit, 
äivi'tH8 ufficcrc mit Reichtum 
versehen; konörc 3ffic6r6 Ehre 
erweisen; P06N3 ufficcrc bestra
fen; timorc ufficcrc einschüch
tern; 8upplicio ufficcrc mit 
Strafe versehen, strafen, hin
richten lassen; mcommoäo uffi- 
ccrc Verluste beibringen; morbo 
uffici von einer Krankheit be
fallen werden; äifficultulc uffici 
in Verlegenheit kommen

ufflZo, fixi, fixum Z. anheften, be
festigen; cruci uMZcrc ans Kreuz 
schlagen

uffiuZo, finxi, ficlum 3. hinzudichten, 
hinzuerflnden

3ffmitü8, 3ti8, f. Verschwägerung, 
Verwandtschaft, Nachbarschaft 

ufflrmütio, öni8, f. Versicherung, 
Beteuerung, bestimmte Aussage 

uffirmo l. bekräftigen, bestätigen 
3MZ0, flixi, üictum 3. zu Boden 

schlagen, niederwerfen, beschä
digen

uffiicto l. (Intens, von uffli'Zo) 
wiederholt (nieder) schlagen, be
schädigen, übel zurichten
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^frica, 36, f. Afrika
Pincus (v6ntu8) i, m. Südwest

wind
äZer, aZri, m. Acker, Feld, Land, 

Gebiet; per 3Zro8 reZionesque 
nach allen Richtungen durch das 
Land hin, überall im Lande umher 

uZZer, er<8 m. beigeführte Damm
erde, Damm; agZerem M8truo, 
exztruo, iacio, iacio, aufwerfen, 
aufführen

LZZrecklor, Zr688U8 8um, Zrecii an
greifen; opu8 agZrccti ans Werk 
gehen

uZZreZo l. zugesellen, anschließen; 
8e LZZreZäre sich anschließen

ägito 1. (Zntens. zu aZo) hin 
und hertreiben, heftig betreiben, 
eifrig erörtern; in amino aZitarc 
darauf denken

Zgrnen, in>8, n. Heer auf dem 
Marsche, Heereszug, Hauptheer; 
primum gZmen, 3ZM6N nov>88i- 
mum Vortrab; aZmcn infe8tum 
der feindliche Zug; aZrnen qua- 
ciratum viereckige Llufstellung; 
aZmi'ne facto in geschlossenem 
Zuge; aZmen extremum die hin
tersten Glieder des Nachtrabs; 
in 3Zmine impeclitu8 auf dem 
Marsche an: Kampf gehindert

3ZNO8LO, növi, nitum 3. aner
kennen, erkennen

ago, eZi, 3ctum 3. treiben, vor 
sich her treiben, tun, handeln, 
verhandeln; iä aZere, ut damit 
umgehen, daß; vinea8 3Ze>e 

Sturmlauben vorschieben; c!e me 
actum 68t es ist um mich gesche
he» ; pr36cipil68 agcrc über den 
Haufen werfen, in wilde Flucht 
jagen; 3Z6t6 cum aliquo äc 
aiiqua rc mit einem über etwas 
verhandeln; convcntum aZcrc 
Gerichtstag abhalten, halten; 
nuilo 8tuäio aZcrc ohne Eifer 
zu Werke gehen

aZncoIa, 36, m. Landmann, Acker
bauer; aZricoia 86N6X alter, be
jahrter Landmann

äio, ai8, ait, aiunt sage, behaupte, 
sage ja

ala, 36, f. Flügel, Neiterabteilung 
(Schwadron)

ülaccr, cr>8, cr6 lebhaft, eifrig, 
aufgelegt; alac6r acl puZnan- 
cium kampfeslustig

alacril38, ati8, f. Freudigkeit, Ent
schlossenheit, Eifer, Begeisterung 

ülani, orum, m. Flügelleute, Hilfs
truppen

3lbu8, a, um weiß
alc68, i8, f. Elch, Elentier 
aiiä8 — aliä8 bald — bald 
alibi aäv. anderswo
3Ü6no 1. entfremden, verstoßen 
3Ü6NU8, a, um fremd, feindselig, 

abgeneigt, ungeeignet; ali'6nu8 a 
mcnclacio der Lüge abgeneigt; 
loco 3li6no auf ungeeignetem 
Gelände; tcmpu8 aiicnum 68t 
die Zeit ist ungeeignet

äliö aciv. anderswohin; alio 8p6c- 
tarc l. anderswohin zielen 
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uliquumcliü Mv. eine Zeitlang 
Mquunäö, uäv. einst
uliqUZNtÖ (MI. M6nsur36) plus 

bedeutend mehr
MquMtum ein großes Stück, eine 

bedeutende Strecke
Mqui, 3liqu36, 3liquoä irgend einer 
äliquis 3Üqu3, uliquiä irgend je

mand
aliquot irgend wie viele, etliche, 

einige
Mtcr (3c) uäv. anders (als)
Mus, 3, Muä ein anderer; Mus 

3Ü3M cuusum infcrt der eine 
bringt diesen, der andere jener: 
Grund vor; Mi Mos cxcipiuut 
sie lösen einander ab; Mus M'3 
in purte der eine hier, der an
dere dort; Mus Mu ex nuvi 
der eine aus diesem, der andere 
aus jenem Schiff; lonZe Mus 
utque ganz anders, als

Micro, lexi, Icctum Z. anlocken, an 
sich ziehen, gewinnen

Moquor, locütus sum, loqui an
reden, ansprechen

älo, älüi, 3ltum (älitum) Z. er
nähren, unterhalten, fördern

?:Ip68, ium, Alpen; /Xlpes summue 
Äochalpen

Mer, teru, terum der eine von 
zweien; Mer eZo das andere Ich 

ulternus, 3, um abwechselnd 
Merüter, tru, trum der eine von 

beiden
Mltüäo, inis, f. Äöhe, Tiefe 
ultus, 3, um hoch, tief; in Mo

(muri) aus hohem Meer, in 
tiefem Wasser

Alumnus, i, m. Pflegling, Zögling 
älüt3, ue, i. (Alaun-) Leder 
ämMilis, e liebenswürdig 
umürus, 3, um bitter, herb, unan

genehm
Arrmsis, is, (im, i) Llmasis, ägypt. 

Pharaone
ämutus, u, um geliebt ^sall 
3mb3ctus, i, m. Dienstmann, Va- 
3mbiZüus, u, um sich nach zwei

Seiten neigend, zweifelhaft, un
sicher

3mbö, (umbo) ue, o beide 
3mbülo l. einhergehen, lustwandeln 
Amons, tis sinnlos
3menti3, 36, f. Sinnlosigkeit; furor 

3tqu6 um6ntiu sinnlose Wut
ümöntum, i, n. Wurf-, Schwung

riemen
ämlcitiu, 36, i. Freundschaft; umi- 

citi3 iuuctus durch Freundschaft 
verbunden; iiäcs utqu6 umicitiu 
treue Freundschaft; cuusu 3mi- 
citi36 freundschaftliche Bezie
hungen, freundschaftliches Ver
hältnis; üospitium 3tqu6 umi
citiu enges, gastfreundschaftliches 
Verhältnis; urm'citmm scquor 
Mcuius ich halte mich an, bleibe 
bei der Freundschaft mit jemand; 
ZrM'3 utquc umicitiu gutes, 
freundschaftliches Verhältnis

umicus, i, m. Freund
ämicus, 3, um freundschaftlich ge

sinnt, ergeben



9 —

^MI813, 36, m. die Ems
amitto, Ml8i, M188UM z. verlieren;

8IZN3 3M. desertieren
3MM8, >8, m. Strom
ämo l. lieben; vir p3tri36 3M3N8 

Patriot
3MO6Nlt38, tl8 Anmut
3MO6NU8, 3, UM anmutig
ämor, ör>8, m. Liebe; 3M0r6 iu- 

66N8U8 von Liebe entbrannt
ämov6o, mövi, mötum 2. fort

bewegen, wegschaffen
umplector, p>6xu8 8um, plecli um

fassen, umschlingen
umMico l. erweitern, vergrößern, 

erhöhen
umplitüllo, iu>8, f. Llmfang, Größe, 

Bedeutung, Machtfülle
3mplu8, 3, um geräumig, weit, 

groß, bedeutend; 3mpüor68 
copiue größere Truppenmassen, 
Hauptmacht; 3mpliu8 kori'8 86X 
mehr als sechs Stunden; non 
3MPÜU8 quini'8 m. nicht über, 
immer nur fünf M.; 3mpliu8 
ob8iäum plur68 ob8iäe8 
mehr Geiseln

än oder, doch wohl, etwa (die 
erste Hälfte der Doppelfrage 
ist zu ergänzen); utrum — 3u 
ob — oder

3U66P8, 3U6ipitl8 doppelköpfig, zwei
deutig, schwankend, unentschieden 
(proelium)

3nciil3, 36, f. Magd
3ucor3, 36, f. Anker; uucorum 

i366r6 Anker werfen; uucorum 

toll6r6 Anker lichten (nucornm 
80>V6r6); 6I388I8 8t3t iu 3ncori8 
Flotte liegt vor Anker; in 3ucori8 
6X8p6ctZr6, äum vor Anker 
(liegen bleiben und) warten, bis

3nfr3clü8, ü8, m. Llmbrechung, Bie
gung, Krümmung

3nZülu8, i, m. Ecke, Winkel
3nZu8t6 3äv. eng, spärlich, dürftig
3NZU8Ü36, 3rum, f. Engpaß, miß

liche Lage, Not
3nZu8lu8, 3, um eng, einengend 

(mont68) schmal; r68 68t in 3U- 
Zu8to die Sache ist in der Enge, 
es steht schlimm, bedenklich 
3nZu8tiu8 colloc3r6 enger Zu
sammenlegen, unterbringen

3nim3, 36, f. Seele; 3nim3m 
6ÜiO, l. 3NIM3M 6(1o 3. (6X- 
8piro l.) hauche den Geist aus, 
sterbe, krepiere

3nlm3äv6rto, V6rti, V6r8um 3. 
(unimum 3äv6rto) bemerken, 
wahrnehmen; in 3iiqu6m 3ui- 
M3äv6rt6r6 einschreiten gegen; 
in 3Üqu6M cruLl6lit6r uuimuä- 
V6rt6r6 gegen jemand grausam 
verfahren

äuimäl 18, n. lebendes Wesen, Tier; 
3nim3l äom68ticum Haustier

änimu8, i, m. Gemüt, Seele, Geist, 
Mut; 3ni'mu8 Zr3tu8 dankbare 
Gesinnung; bono unimo 6886 
gutes Muts sein; uuimi 63U83 
zum Vergnügen, zum Spaß, 
aus Liebhaberei; mibi iu um'mo 
68t ich bin willens; iu 3uimo 
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üubere im Sinne haben; uuimum 
üemittere Mut sinken lassen; 
3iümo ob8tiu3to hartnäckig; 3ui- 
mum iuteuäere 3Ü seine Auf
merksamkeit ans etwas richten; 
uuimo mfirmior mutloser; 3ni- 
mu8 reliuquit uliquem die Ve- 
sinnung verläßt jemand; mente8 
um'mique Kopf und Äerz, Be
sinnung und Mut; uuimum 
3licuiu8 verbi'8 coufirmüre einem 
Mut zusprechen; omuium uui- 
mi8 i'mpeciiti8 da die Aufmerk
samkeit aller behindert, abgezogen, 
in Anspruch genommen war

3uuötmu8, 3, um vorjährig
3uuu8 i, m. Jahr; eoäem 3nuo

(3bl.) in demselben Jahre 
3uuüu8, 3, um jährig, auf ein

Jahr, jährlich wechselnd
üute pruep. mit 3cc. vor; uute 

Lbri8tum uutum vor Christi 
Geburt

3ute3 3äv. vorher
uuteceüo, ce88i, ce88um Z. vor

angehen, übertreffen, überholen
3utecur8ore8, um Vortrupp 
unteeo, ii, ltum, Ire vorangehen, 

übertreffen.
uutelero, untetüli, uuteiütum, uute- 

ferre vorziehen
3utemn3, 3e, f. Segelstange, Rae 
uutepöuo, pÖ8üi, po8itum Z. vor

setzen, vorziehen
uuteverto, ti, 8um 3. vorher vor

nehmen, den Vorzug geben, 
intrans. vorangehen, zuvorkommen

3utlquitü8 uäv. von alten Zeiten 
her, von alters her

3utlquu8, 3, um alt, altertümlich; 
uiüil 3ntiquiu8 üubere, quum ut 
nichts angelegentlicheres zu tun 
haben, als daß

3riülu8, i, m. Siegelring, Finger
ring

3UÜ8, 3nü8 1. alte Frau fdir!
3päZe luterj. pack' dich! fort mit 
Aper, 3pri, m. Eber
äperio, uperüi, upertum 4. öffne, 

eröffne
äperte uüv. offen, sichtlich
äpertu8, 3, um offen, zugänglich, 

unbedeckt, nicht bewachsen, frei, — 
non impeäitu8, >3tu8 upertum 
die vom Schilde nicht gedeckte 
Seite

Apollo, IM8, m. Apollo
3ppär3tü8, Ü8, m. Ausrüstung, 

Pracht
uppureo, üi, üum 2. sichtbar 

werden, erscheinen
uppüret, üit, o. 8. 2. es ist klar, 

offenbar; ex quo uppuret hier
aus erhellt

uppäro 1. zurichten, Herrichten, 
vorbereiten

uppello 1. nennen, rufen, anreden; 
uppelluri heißen

uppello, püli, pul8um 3. hintreiben, 
landen; uuutu 3ppellit (uuvem) 
der Schiffer landet; U3v>8 3p- 
pellitur das Schiff landet; N3V68 
3Ü in8ui3m 3ppellere auf der 
Insel landen
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appeto, ivi, ltum Z. erstrebe«, 
suchen, nachsuchen um, heran
kommen, sich nähern; lux appetii 
der Tag bricht an

upplico 1. anlehnen, anschließen; 
86 3pplicur6 3Ü sich anlehnen, 
sich anschließen an

approbo 1. billigen, gutheißen 
uppropmquo 1. sich nähern 
3ptu8 (3ä) geeignet, geschickt, 

paffend (zu)
3püä pruep. mit 3cc. bei, neben, 

in der Nähe, im Bereiche von, 
bei, vor, in Gegenwart; 3puä 
inl6ro8 in der Unterwelt; 3puci 
pO8t6ro8 bei der Nachwelt, 
Nachkommen; 3puä popuium 
cücörE vor dem Volke reden

äqu3, 36, f. Wasser; m6N8ür3 6x 
3qu3 Messung nach der Wasser
uhr

äquüri Wasser holen 
äquütlo, öm'8 1. Wasserholen 
äquilu, 36, 1. Adler 
äqulllför, löri, m. Adlerträger 
äquilo, ön>8, m Nordwind 
353, 36, f. Altar 
ärütor, öri'8, m. Pflüger 
ärütrum, i, n. Pflug
ärbitör, tri, m. Zeuge, Augenzeuge, 

Schiedsrichter
urbitrium ii, ri. Willkür, Ermessen, 

Gutdünken; urbitrio p6rmitt656 
dem Ermessen überlassen; urbi
trium iuüiciumqu6 Gütdünken 
und Urteil, ausschlaggebendes 
Urteil

urbitror 1. einen Schiedsspruch tun 
meinen, glauben; 3rbitrütu8 glau
bend, in der Meinung

urbor, or>8 f. Baum
urcoo, üi, o. 3. 2. abhalten, fern

halten
3rc688O, Ivi, ltum Z. herbeiholen, 

herbeirufen; 80ci'o8 8ibi 356688656, 
m6rc6Ü6 3rc6886r6 in Sold 
nehmen

3rcü8, ü8, m. Bogen
uräoo, 8i, 8um 2. brennen (intr.), 

in Flammen stehen, voll Em
pörung sein; uä uici866näum 
3rÜ6r6 zum Rachenehmen ent
brannt sein

uräor, ör>8, m. Äitze 
3rüüu8, 3, um steil, schwierig 
3I-6N3, 36, 1. Sand; 356N36, 35umf.

Sandmassen, Sandwüste 
3r6N08U8, 3, um sandig 
3rZ6nt6U8, 3, um silbern 
3rZ6utum, i, n. Silber 
urZillu, 36, i. Ton, Töpfererde 
3rgum6ntum, i, n. Darstellung,

Erzählung, Inhalt, Beweis 
urgüo, urZüi, 3ccu83tum 3. be

schuldigen
3riäu8, 3, um trocken, dürr 
3N68, i6t>8 m. Widder, Sturm-'

bock, Strebepfeiler 
urmu, orum, n. Waffen (Schutzs;

urmorum 8tr6pitu8 Waffenlärm; 
3rmi8 6xui waffenlos werden;
8ub 3rmi8 6886 unter Waffen 
stehen; ub 3rmi8 äi866ä656 
35M3 POU656 die Waffen nieder
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legen; 3rmu 1536656 die Waffen 
abliefern, strecken

35M3M65it3, 05um, u. Ausrüstung, 
Takelwerk, Segelwerk

35M3tus, 3, um bewaffnet
3rm3tür3 Bewaffnung; levis leichte

B., Leichtbewaffnete
urmiZer, eri m. Waffen tragend, 

Waffenträger
35mo 1. bewaffnen, ausrüsten
äro 1. Pflügen
3i-npio, npüi, reptum Z. an sich 

reisten, raffen
3rroZ3nti3, 3e, f. Anmaßung, 

Dünkel; Iicenti'3 355OZ3nti3qu6 
mastlose Äberhebung

3rs, tis, 1. Kunst
3tticülus, i, m. Glied
35M6X, icis, m. Künstler
urtMcium, ii, n. Gewerbe, Land

werk, Kunst; op653 6t urtificiu 
Landwerk und Kunst

3ttüs, uum, m. die Glieder
3ttu8, 3, um eng, fest, knapp
3rx, cis f. Burg
38, 38818, m. ein Ast (röm. Münze)
3866näo, u6i, nsum Z. hinauf-- 

steigen, ersteigen
3866N8Ü8, Ü8, m. Aufstieg, Anstieg, 

Steigung
3861860, (36861860) 386lvi, 3861- 

tum Z. sich zugesellen
38MU8, I, m. Esel
38M3NU8, I, m. Eseltreiber
38P661Ü8, Ü8, m. Anblick; P5IM0

38p66tu beim ersten Anblick, aus 
den ersten Blick

38P6N, 653, 65UM rauh, scharf, 
mißlich, schwierig

38P6IMO5 1. (8P65NO z.) ver
schmähen

38P16IO, 8P6XI, 8p66tum Z. ansehen, 
erblicken

3886U8Ü8, Ü8, m. Beistimmung
38865ltlO5, 3886N8U8 8UM, 3886Ntl5j

zustimmen ^erreichen
3886quor, 6ÜtU8 8UM, 3886qui 
388iäü6 3äv. fleißig, emsig
388iäüu8, 3, UM fleißig, unablässig 
388i'8to, 36stiti o. Z. Z. sich da

neben stellen, beistehen
388U6136IO, 1661, f36tum Z. (mit

63t. oder 3bl.) gewöhnen an 
388U686O, 388U6V1, 388U6tUM Z.

(3b!.) sich gewöhnen
3t Kouj. aber, allein
3t65, 3t53, 3trum schwarz, dunkel, 

finster; 61'68 3t6r Anglückstag
^tb6N36, 3rum f. Athen
3tqu6 --- 36 und; 86M6! 3tqU6 

it6rum mehr als einmal; 60nt53 
3tqu6 anders als, im Wider
spruch zu; 3Üt6r 3tqu6 anders 
als; 3tqu6 16 und zwar

ätrium, ii, u Atrium
ätrox, Ö6I8 furchtbar, trotzig; puZN3

3trox blutige Schlacht
3ttäm6u aber doch, allein doch 
3tt6utu8, 3, um gespannt, aufmerk

sam
3tt6xo, üi, xtum Z. dazuflechten, 

hinzufügen, aufsetzen
3ttinZo, tiZi, t36tum Z. anrühren, 

berühren, angrenzen 
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uttollcrc 56 sich aufrichten 
3ttrlbüo, üi, ütum 3. zuerteilen, 

zuweisen, zuschreiben
uuctior (Komp, zu 3uctu8) --- muior 

8um ich siehe größer da, ge
winne an

uuctor, ör>8, m. Urheber, Ver
fasser, Gewährsmann;uuclorcon- 
8ilii Urheber des Planes; uuctor 
8um belli ich heiße den Krieg gut; 
me uuctore auf meinen Rat 
(ubl. ub8.); uuctore uliquo nach 
dem Rat, auf Vorschlag jeman
des; bivium uuctorem bubeo L. 
ist mein Gewährsmann, meine 
Quelle; uuctorcm 8pecture uli- 
quem auf jemand als den Rat
geber sehen, sich durch jemandes 
Rat bestimmen lassen

3uctöntü8, üti8, 1. Ansehen, Ein
fluß, Bedeutung; M3ZN3 cum 
3uctorit3t6 mit großem Nach
druck; 3uctorit38 8U3 3lque 
exercitu8 Respekt vor seiner 
Person und dem Heere.

3uclZci3, 36, f. Kühnheit
3ucl3x, 3ci'8 kühn
3ucl3ciu8 3Üv. allzu kühn
3UÜ6O, 3U8U8 8UM 2. wagen;

3UÜ60 3clir6 wage mich an;
3uüio, Ivi, ltum ir6 hören; 3u- 

cÜ6N8 8um clicto gehorche aufs 
Wort

uuclitio, ÖM8, f. Anhören, Hören
sagen, Gerücht, Gerede

uulcro, 3k8lüli, ublätum, uulcrrc 
wegtragen

3UZ6O, xi, ctum 2. vermehren
3uZür, ür>8 m. Augur, Vogel

deuter
3ur3, 36, t. Lufthauch
3ur6U8, 3, um golden
3UNZ3, 36, m. Wagenlenker
3ur>8, >8, 1. Ohr; 3ur68 prucbürc 

das Ohr leihen
3urum, i, n. Gold
3U8picium, ii, n. Vogelschau, Aus 

picium
3U8t6r, 8lri m. Südwind
3ut — 3ut entweder — oder, nut 

L3683I- 3ut nibil
3U16M Kouj. aber (an zweiter 

Stelle)
3utumuu8, i, m. Herbst; uutumuo 

3bl. im Herbst
3uxili3, orum u. Hilfstruppen;

3uxili3 compurürc Hilfstruppen 
aufbringen

3uxib3i-68, ium, m. Hilfstruppen 
(der Bundesgenossen)

3uxllior 1. helfen, Hilfe leisten
uuxilium, ii, n. Hilfe, Mittel; 

uuxilium Icrrc Hilfe bringen; 
uuxilium rcpcrltur ulicui r6i 
es findet sich Abhilfe gegen 
etwas

3V3NÜ3, 36, f. Habsucht, Geiz, 
Selbstsucht

3VZru8, 3, um habgierig, geizig
3V6 (bäv6) sei gegrüßt! Heil dir! 
üvöbo, xi, ctum 3. wegführen, 

fortschaffen
3V6I-8U8, 3, um abgewendet, abge

kehrt, von hinten, fliehend
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ävetto, Ii, 8um 3. ablenken, weg
wenden, verschieben, entfrem
den; Lvertere 3 societnte vom 
Bündnis abwendig machen; iter 
nvertere wegziehen, abbiegen

äviäuz, 3, um habgierig

3VI8, ist. Vogel; 3vi8^unoni3^ 
p3vo Pfau

3V1U8, 3, um abgelegen
ävoco 1. abrufen, wegrufen
uvolo 1. wegfliegen
3VU8, i. m. Großvater, Ahn

8.
bäcülum, i, u. Stock, Stab 
bulliälu, 36, t. Schleudermaschine 
bultöus, i, m. Gürtel, Gurt, Wehr- 

gehenk
burbu, 36, i. Bart
dmrbüruz, 3, um (gr.) ausländisch, 

ungebildet; 8ub8t. i. m. Barbar 
t)63tu8, 3, um glücklich 
b6l>3ncji cupiäus kriegsbegierig 
b6Üicö8UZ, 3, um kriegerisch, kriegs

lustig
b6Üicu8, 3, um zum Kriege gehörig;

>3U8 b6llic3 Kriegsruhm
b6llo 1. Krieg führen
builum, i, u. Krieg; b6Üum 146lv6- 

tiorum Krieg mit den Äelve- 
Liern; b6Üum civÜ6 Bürger
Krieg; b6>Ium Z6^er6 b6lIZr6 
Krieg führen; b6llum iuclicöru 
Krieg erklären; b6Üum cooritur 
losbrechen, entstehen; IwIIum 
coufic6r6 Krieg beenden; k6Üum 
>'uf6rr6 3>icui jem. mit Krieg 
überziehen; b6>Ium äuc6r6 in 
die Länge ziehn; d6llo p6r86qui 
mit Krieg verfolgen; b6>Io c3pör6 
im Kriege erbeuten; b6llum ci6- 
I6nä6r6 cl6p6>l6r6, den Krieg 

abwehren; b6>Ium comp3r3r6 
Krieg vorbereiten

b6lü3, 36, k. Angetüm
bön6 3äv. gut, wohl, recht; b6U6

M6r6ri ä6 p3lri3 sich um das 
Vaterland wohlverdient machen 

böuöflcium, ü, n. Wohltat, Äuld,
Gnadenbeweis, guter Dienst 

b6N6licu8, 3, um guttätig 
b6U6V0l6nti3, 36, f. Wohlwollen, 

gute Gesinnung, Zuneigung 
b6U6vo!u8, 3, um wohlwollend, 

gewogen
K6MZUU8, 3, um gütig, freundlich 
b68li3 Tier (bes. wildes); b68t>3 

f6r3 wildes Tier
bibo, bibi, o. 8. 3. trinken 
biciüum (t6mpu8) Zeitraum von

zwei Tagen; biäuo p6r3cto 
nach Verlauf von zwei Tagen 

bi6umum (t6mpu8) Zeitraum von
zwei Jahren

biZ36, Zrum f. Zweigespann 
blui, 36, 3 je zwei
bip6ä3li8, 6 zweifüßig; bip6Ü3li'8 

tr3b8 zwei Fuß breiter Balken
blp6rtlto (bipnrti'to) 3Üv. in zwei 

Teilen
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bis 3äv. zweimal
bluuäior, Itus sum, Iri schmeicheür 
bomtäs, ütis, f. gute Beschaffenheit, 

Güte; b. 3Zrorum guter Boden 
bouum, i, n. Gut; bouu, orum, n.

Vermögen
Konus, (mebor, optimus) gut, treff

lich, tüchtig, brav
bös, bovis c. Rind
bruccbium, ii, n. Arm; b. iucturo 

hin und herzerren

brevis, e kurz; brevi post bald 
darauf; brevi tempore inter- 
misso nach kurzer Zeit; brevi 
im Nu

breviter uäv. kurz, kurz und bündig 
lZriturmm, 36, f. Britannien 
brürrm, 36, t. Wintersonnenwende,

Winterzeit, der kürzeste Tag; 
sub brumum um die Zeit der 
Wintersonnenweude

bücirm, 36, t. Signalhorn, Trompete

L.
cäcümen, inis, n. Gipfel, Spitze, 

Krone
cäciüver, eris, n. Leichnam, Leiche 
cääo, cecläi, cüsum Z. fallen, sinken 
cääücus, 3, um hinfällig, ver

gänglich
euecus, 3, um blind, nicht sehend, 

lichtlos
c3ecie8, is, t. Mord, Gemetzel, 

Blutbad; cueäem eciere Blut
bad anrichten

cueäo, cecläi, cuesum 3. nieder
hauen, fällen, töten

cuelestis, 6, himmlisch
cuelum, i, n. Limmel, 53!lima
cuerimönlu, 36, f. feierlicher Ge

brauch, Brauch
c36rüleu8 3, um dunkelfarbig, 

dunkelblau
6368P68, It!8, m. Nasenstück, Nasen
cälämlIAs, ütis t. Llnglück, Nieder

lage; proelm c3l3mit3tesque 
unglückliche Kämpfe

cälumus, i, m. Rohr
culcär, üris, n. Sporn; culcuriu 

uämovere Sporen geben
cäletäcio, teci, tuctum 3. wärmen 
cälebo, tuctus sum, tieri warm 

werden shitzig
culiäus, 3, um warm, heiß, feurig, 
cullillus, 3, um gerieben, ver

schlagen, schlau
cülo, öm's, m. Troßknecht
cälör, öris, m. Wärme, Litze
cumpLsler, Iris, tre in der Ebene 

gelegen
cumpus, i, m. Feld, Ebene
cäriüb's, >8, m. u. t. Kanal
cunäictus, 3, um weiß
L3M8, 18, c. Lund
63UO, cecmi (63nt3tum) 3. tönen, 

singen, spielen; tubu cunit Trom
pete wird geblasen; receptui 
cunere zum Rückzug blasen

cuuto 1. singen; tibiis (ubl.) cun- 
ture Flöte blasen



— 16 -

63U1Ü8, ü8, m. Gesang, Krähen
L3NU8, 3, um grau
cäpesso, ivi, ltum Z. ergreifen
cäpillu8, i, m. Haupthaar; 63piIIi 

promi88i lange Haare
cäplo, cepi, 63p1um 3. nehmen, 

einnehmen, besetzen, gefangen 
nehmen, verführen, erreichen, ge
winnen 3ttmZere; Ioc3 L3pere 
besetzen; volupt3tem c3pere 
empfinden; im'tium L3pere den 
Anfang nehmen; con8i'iium 63- 
pere Plan fassen; bello c3pere 
im Kriege erbeuten

c3pr3, 3e, f. Ziege
c3Mvu8, i, m. Gefangene
63ptu8, 3, um gefangen, ergriffen;

äe8i'ä6rio c3ptu8 aus Sehnsucht 
63ptü8, ü8, m. Begriff, Auffassung;

ut 68t 63ptu8 U08t6r nach un
serem Begriff

cäpüt, iti8 u. Haupt, Hauptstadt, 
Quelle, Mündung; 63piÜ8 Ü3m- 
N3r6 zum Tode verurteilen; 
c3piti'8 366U83r6 auf Leben 
und Tod anklagen; 63piti8 3b- 
8OIV676 von der Todesstrafe frei- 
fprechen

637667, 6r>8 m. Kerker, Gefängnis 
cäröo, üi, o. 8. 2. entbehren, nicht

haben; cibö 637676 Speise ent
behren, nichts essen

C3713, 36, f. Karien
63NU3, 36, f. Kiel, Schiffskiel, 

M6ton. Schiff
637M6U, Ini8, n. Gedicht, Lied 
6370, 637M8, t. Fleisch

637PO, 637P8I', 637ptum 3. pfiücken, 
rupfen, tadeln, herunterreißen

6377U8, i, m. Karren, vierrädriger 
Wagen, Lastwagen

C37tb3Zmi6U8i8, i8 1) Karthager, 
2) karthagisch

637U8, 3, um teuer, lieb
6383, 36, k. Häuschen, Hütte, 

Baracke
6386U8, i, m. Käse
63881'8, i8, f. Helm (aus Metall) 
638t6lium, i, u. fester Platz,

Festung, Schanze, Bastion
638tiZo 1. strafen, schelten; 86gm'o- 

768 638ÜZ376 3tqu6 iu6l't376 die 
Lässigeren schelten und anstacheln, 
durch Schelten anfeuern

638t73, Ö7UM, n. Lager, Lagerleben, 
Feld; 638tri8 6on1in676 im Lager 
(zusammen) halten; 638173 6xiZu3 
von geringem Umfang; 638173 
N3V3Ü3 Schiffslager; 638173 
6OÜO6376, l36676, PÖN676 auf
schlagen; 638173 (60m)muni76 
befestigen, ein festes Lager auf
schlagen; 638173, (p7O)MOV676 
in (3Ü) aufbrechen nach, vor
rücken, abmarschieren; 86 1671676 
638l7i8 sich innerhalb des Lagers 
halten, im Lager bleiben; 638173 
6Onl73b676 das Lager zusammen
ziehen, kleiner machen

6381767181'8, 6 zum Lager gehörig; 
vil3 638l76N8i'8 Lagerleben

638Ü8, Ü8, m. (vox M6cÜ3) Fall, 
Gelegenheit, Geschick, Schicksal, 
Glücksfall, Unglücksfall; 638U8 
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extremus Notfall; res all extre
mum casum perllucitur es kommt 
zum Äußersten; quarum rerum 
casus das Eintreten dieser Um
stände

catena, ae, k. (od. plur. tantum 
catenae, arum) Kette

cäterva, ae, f. kaufen
caulla, ae, f. Schwanz, Schweif, 

Rute
causa, ae, f. Grund, Llrsache, 

Prozeß, Lage (^ fortuna, con- 
llicio); qua lle causa aus diesem 
Grunde, daher; per causam 
unter dem Vorwand; causam 
aZere Prozeß führen; causam 
llicere sich verteidigen, vor 
Gericht sprechen; exvincuü's c. ll. 
gefesselt sich verteidigen; causae 
llictio Gerichtsverhandlung, 
Rechtfertigung vor Gericht; 
causa amicitiae freundschaftliches 
Verhältnis; causam coZnoscere 
(Rechts--) Sache untersuchen, 
Untersuchung anstellen

causa (mit Zen.) wegen, um — willen; 
üonöris causa zur Ehre; vo- 
luptatis causa zum Vergnügen; 
meä (tuä) causa meinetwegen 
(deinetwegen); auxüü causa zur 
Äilfe, als Äilfstruppen; sui 
purZanlli causa um sich zu 
rechtfertigen

caute allv. vorsichtig 
cautes, ium, i. Riffe 
caulus, a, um vorsichtig 
caveo, cävi, cautum 2. (mitacc.) sich

hüten (vor), vorsehen; cavere lle 
sich hüten, Sicherheit leisten wegen 

cavus, a, um hohl, tief
cello, cessi, cessum Z. weichen, 

nachgeben, aus dem Wege gehen 
cello gib her, sag' an!
celeber, ris, e vielbesucht, volkreich, 

berühmt
celebro 1. feiern, preisen
celer, ceieris, celere schnell; quam 

celerri'me so schnell als möglich
celerttas, ätis, f, Schnelligkeit; all 

celerilatem sibi niüil reliqui 
facere in Einsicht der Schnellig
keit sich nichts zu tun übrig lassen, 
das Möglichste an Schnelligkeit 
tun

celo 1. verheimlichen mit dopp. acc. 
etwas vor jem.

celox, öcis (navis), f. Schnellfahrer 
cena, ae, s. Speise, Mahlzeit 
ceno 1. zu Mittag essen, speisen 
censeo, üi, sum 2. schätzen 
censüra, ae, f. Schätzung, Zensur 
censüs, üs. m. Schätzung, Zählung;

censum üabere abhalten, vor
nehmen

centeslmus, a, um hundertste 
centles allv. hundertmal 
centum hundert
centüria, ae, f, Centurie
centürlo, önis, m. Eenturio
Ceres, Lereris, f. Ceres
cerno 3. deutlich sehen, vor Augen 

haben
certämen, lnis, n. Streit, Wett

kampf, contentio et certämen

2
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Streit und Wettkampf, heißes 
Ringen

certe 3äv. sicherlich, wenigstens 
certiorem fäcere cle benachrichtigen 

über
certior fio Ü6 nliquu re werde be

nachrichtigt über
certo 1. wetteifern, zertieren; cursu 

certüre Wettlaufen
certuZ, 3, um sicher, bestimmt, zu

verlässig; nullo certo orcüne 
3tque imperio (abl. 3b80l.) ohne 
bestimmte Ordnung und Befehl; 
res certiLsimu ganz sichere, un
zweifelhafte, unbestrittene Tat
sache; Manus certa eine bestimmte 
Mannschaft, ein regelrechtes 
Äeer

cervix, icis, plur. cervices f. Nacken 
cervuz, i, m. Äirsch, gabelförmiger 

Spitzpfahl
ce880 1. ausbleiben, aussetzen, 

nachlassen, aufhören
ceteri, 36, 3 (etc.) die übrigen;

prneter ceterO8 vor allen (tloreo) 
ceterum 3civ. übrigens
cibünn, orum, ri. Lebensmittel, 

Futter, Unterhalt; ciburiu mo- 
Ii'tu Mehl

clbu8, i, m. Speise
Ocero, Sni'8 Cicero
ciriZo, xi, ctum 3. umgürten, um

geben; murum cinZere die 
Mauer ringsum besetzen

cim'8, eri'8, m. Asche
cippu8, i, m. Spitzsäule
circZ 3Üv. und pruep. mit 3cc. 

rings, umher, um, zu den Seiten, 
von, nahebei, ungefähr, gegen, 
an die

circiter 3äv. und pr36p08. mit 3cc.
ungefähr -

circiuu8, i, m. Zirkel, Kreis
circüitü8, ü8, m. Lerumgehen, 

Llmweg, Llmfang, Llmkreis; in 
circuitu ringsum, im Llmkreis

circum 3äv. und pr36pO8. mit 3cc.
ringsum, um, in der Nähe von

circumä§o, eZi, uctum 3. herum
führen, umwenden (equum)

circumciüo, cü, 8um 3. ringsum 
schneiden, ausstechen; circum- 
ci8us, u, um rings steil abfallend 

circumclüäo, 8i, 8um 3. ringsum 
einschließen, einfassen

circumäo, üeäi, clätum, äre um
geben, umringen

circumäüco, xi, ctum 3. herum
führen

circumeo, ii, itum, Ire der Reihe 
nach herumgehen, besuchen

circumturiäo, füäi, iü8um 3. um
gießen, umgeben; multituäo ci'r- 
cumkü83 die ringsherum stehende 
Menge

circumicio, ieci, iectum 3. Herum
werfen, umgeben

circummitto, ml8i, mi'88um 3. rings
umherschicken, auf einem Llmweg 
schicken

ci'rcummünio, Ivi, Itum 4. ringsum 
befestigen, ringsum einschließen 

circumplector, xu8 8um 3. um
fassen, umarmen
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cirsumsisto, stell', (stiti) o. 8. Z. 
sich Herumstellen, schützend um
ringen, in die Mitte nehmen

circumspecto 1. umherblicken
circumspicio, spexi, spcctum Z.

Umschau halten, mustern
circumvüllo 1. umwallen, mit einem 

Wall ringsum umgeben, ein
schließen

circumveüor, vcctus sum Z. her
umfahren

circumvemo, veni, ventum 4. 
umzingeln, umringen, einschließen, 
hintergehen

cis pruep. mit ucc. diesseit; cis 
?3äum, Lisulpmus, 3, um dies
seit der Alpen gelegen; Cisrlle- 
nZnus, u, um diesseit des 
Rheines befindlich

cltätus, 3, um beschleunigt, rasch 
citönor, us diesseitig OuIIiu citerior 
cito 1. beschleunigen, antreiben, her

beirufen
cito 3äv. schnell (cltius, citissime) 
citrü 3äv. und pruep. mit 3cc. 

diesseits, diesseit citru k^llenum
citus, 3, um eilig, schnell, rasch 
civis, is, c. Bürger, Bürgerin 
clvitüs, üti's, f. Staat (Bürger-)

Bürgerschaft, Gemeinde, Bür
gerrecht

cläckes, is, f. Niederlage, Schlappe, 
cluäem uccipere erleiden

cläm 3äv. (celäre) heimlich, Ggstz. 
p3lum offen

clümito 1. (Intens, von clumo) in 
einem fort schreien, ausrufen 

clZmo 1. laut rufen, schreien 
clümor, öris, m. Geschrei, Schlacht

ruf, Schlachtgeschrei; clumor 
cooritur es entsteht ein G.

clunäestinus, 3, um geheim, 
heimlich

clürus, 3, um hell, berühmt; cluru 
vox laute Stimme

clussis, is, i. Flotte; clussem or- 
nüre die Flotte ausrüsten

cl388i3rius, m. Flottensoldat 
cluucko, si, sum Z. schließe (ab) 
cluuckus, 3, um lahm 
clüvus, i, m. Nagel 
clemens, tis mild, gelind 
clementiu, 36, i. Milde, Mensch

lichkeit, pro suu clementiu nach 
seiner Milde, Nachsicht

eilens, tis, m. Schutzbefohlener, 
Gehöriger, Vasall

clientelu, 36, f, Schutzverwandt
schaft, Klienten; in nlicuius 
clientclü esse jemandes Schutz 
befohlen sein, jemandem unter
stellt sein ^versehen

clipeZtus, 3, um mit einem Schild 
clipeus, i, m. Schild (runder) 
cllvus, i, m. Bergwand, Abhang, 

Äügel, Anhöhe
coäcervo 1. aufhäufen, aufschichten, 

auftürmen
couctü (ubl. von couctüs, üs, m.) 

durch Zwang, Nötigung
couZmento 1. zusammenfügen, ver

binden
courZüo, üi, Zütum, (convictum) Z. 

unwiderleglich dartun, überführen 

2*
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courlo, 1. zusammendrängen
coemo, emi, emptum Z. zusam

men-, aufkausen
coeo, ii, itum, Ire zusammengehen, 

unu coire zusammengehen, sich 
zusammentun

coerceo, üi, itum 2. zügeln, in 
Schranken halten

coetüs, ü8, m. Zusammenkommen, 
Versammlung

cöZito l. denken, bedenken, erwägen; 
coZito, ut bin daraus bedacht, 
daß; coZitüre äe nachdenken 
über, denken an

cö§o, coeZi, coactum 3. zusam
mentreiben, sammeln, zwingen, 
nötigen Schaft, Sippe

coZnätio, önis, f. Blutsverwandt- 
coZnütuz, u, um Blutsverwandter 
cognömen, im'8, n. Beinamen 
cöZuösco, coZnövi, coZnüum 3.

kennen lernen, erkennen; co- 
Znoscere 3b oder ex erfahren 
von, coZuoscere äe entschei
den über; c3U83m coZno8cere 
(Rechts-) Sache untersuchen, 
Untersuchung anstellen

cobor8, t>8, i. Kohorte
coborMüo, öm'8, t. Ermahnung, 

Aufmunterung, Anfeuerung
cobortor l. ermuntern, anfeuern, 

zureden, Anrede halten
coIIZbor, I3P8U8 8um 3. zusammen

sinken
coliuuäo l. beloben
colle§3, 3e, m. Kollege, Amts- 

genoffe

coiliZo, leZi, lectum 3. zusammen
lesen, sammeln; 86 coMZer6 sich 
sammeln, sich fassen; 83rm6Nt3 
vir§ult3qu6 collig6r6 Reisig
bündel und Strauchwerk sam
meln

coM8, i8 m. Hügel; 3ÜV6580 col>6 
den Hügel hinauf; 8ub inlimo 
co!>6 ganz unten am Hügel; 
in co!l6 M6äio auf halber Höhe 
des Hügels

colloco l. zurechtlegen, unterbrin
gen, anordnen; iiiium collocäro 
verheiraten; 638tr3 collocuro 
aufschlagen; in in8i'äii8 coiioc3r6 
in den Hinterhalt legen; 6X6r- 
citum in bib6rni8 c. das Heer 
in Winterquartiere legen; 3n- 
Zu8tiu8 colioc3r6 enger zusam
menlegen, unterbringen; l6mi- 
num (nuptum) colloc3r6 ver
heiraten an ^Besprechung

colloqulum, ii, n. Unterredung, 
colloquor, Iocütu8 8um 3. sich

unterreden, Verhandlungen an
knüpfen

coiium, i, n. Hals
colo, üi, cullum 3. hegen, pssegen, 

bebauen, bewohnen
colöniu, 36, f. Niederlassung, 

Pflanzstadt, Kolonie
colönu8, i, m. Ansiedler
color, öri'8, m. Farbe
columnu, 36, f. Säule
combüro, bu88i, bu8tum 3. zu

sammenbrennen, verbrennen, in 
Flammen aufgehen lassen
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comeäo, eäi, esum Z. verzehren, 
aufesseu

comes, Itis c. Begleiter, Beglei
terin

comittu, orum, n. Wahlversamm
lung

comltor 1. begleiten; comitütus 
begleitet

commeo 1. ziehen, wandern, ab- 
und zugehen, verkehren

commeütüs, üs, m. Äin- und ver
gehen, Zufuhr, Proviant; äuo- 
bus commeutibus iu zwei Sen
dungen, Transporten

commemöro 1. erwähnen, schil
dern, reden von, anführen

commenäo 1. anvertrauen, über
geben, empfehlen

commMto, önis, m. Mitkämpfer, 
Kriegskamerad

commentünus, ii, m. Notizen, 
Entwurf, Denkwürdigkeiten, Ta
gebuch

commmüs 3äv. im Handgemenge, 
in der Nähe; ucerrime com- 
minus puZnutur es tobt ein er
bitterter Nahkampf; Ggstz. emi- 
nü8 von fern, in der Ferne

commissüru, 36, f. Verbindung, 
Verbindungsstelle, Fuge

committo, mlsi, missum 3. zusam
menschicken, anvertrauen; proe- 
lium committere Treffen liefern; 
scelus committere Verbrechen 
begehen; rem ulicui committere 
einem etwas anvertrauen; nilu'I 
c. 3>icui in nichts jem. trauen

commoäe 3äv. angemessen, be
quem, gut

commoäum, i, n. Vorteil, An
nehmlichkeit, Bequemlichkeit; rei 
iumüiuris commoäuVermögens
vorteile, Sonderinteressen; rei 
publicue commoäö mit Zuträg
lichkeit für den Staat, ohne 
Nachteil fürs Allgemeine

commoäus, 3, um entsprechend, 
bequem; non minus commoäe 
ebenso gut

commoneläcio, feci, iuctum 3. 
erinnern an, sprechen von, wie
dergeben, vorstellen

commoror 1. verweilen
commötus, 3, um bewegt, bewo

gen, veranlaßt; irü commotus 
aus Zorn

commoveo, mövi, mötum 2. in 
Bewegung setzen, rühren, fort
bewegen, erregen, veranlassen, 
einwirken; commoveri sich be
stimmen, leiten lassen, richten 
nach, beunruhigt, besorgt werden 

commümco 1. uiiquiä cum uliquo 
jemandem etwas mitteilen, etwas 
mit einem besprechen

commümo, Ivi, ltum 4. verschanzen; 
custru c. ein sestes Lager auf
schlagen

communis, e gemeinsam
commütätio, önis, f. Änderung, 

Wendung, Umschwung; crebrue 
commututiones häufiger Wechsel; 
commututio rerum Schicksals
wechsel
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commüto 1. ärrderrr, verwandel!:; 
aliquic! 3liqu3 re vertauschen

compüro 1. vergleichen, ausrüsten, 
vorbereiten, anwerben, ausbieten; 
rem frurrieriturium compuräre 
die Verpflegung beschaffen, regeln; 
bellum (fuZ3m)compur3re Krieg 
(Flucht) vorbereiten; subsicliu 
compurure 3cl Hilfsmittel be
schaffen, Vorkehrungen treffen für

compello l. anrusen, anreden 
compello, püli, pulsum 3. zusam

mentreiben, zwingen
compenäium, ii, n. Zuwage, Vor

teil, Erlös, Abkürzung, kürzerer 
Weg

comperio, peri, pertum 4. genau, 
(sicher) erfahren, in Erfahrung 
bringen

compertus, 3, um erfahren, sicher, 
feststehend, erwiesen, ausgemacht 

complector, plexus sum 3. um
fassen, umarmen (an den Knien) 

compleo, evi, etum 2. anfüllen, 
erfüllen, dicht besetzen; riumerum 
c. die Zahl vollmachen, das volle 
Kontingent stellen

complexüs, üs, m. Llmarmung 
complico l. zusammenfalten, iir- 

einanderschlingen, verschlingen
complüres, 3 (ium) mehrere, ziem

lich viele
compörio, pösüi, posüum 3. Zu

sammenlegen, ordnen; bellum 
comporiere Krieg beilegen

comporto I. zusammentragen, her
beischaffen, sammeln 

compos, otis (mit Ze^>-) mächtig, 
mentis non compos ohnmächtig 

comprebenllo, cli, sum 3. packen, 
fassen, ergreifen; iZnem com- 
prebenäere Feuer fangen

comprimo, press,', pressum 3. 
zusammendrücken, unterdrücken

comprobo 1. bestätigen, beweisen, 
als richtig erweisen, rechtfertigen 

conütum, i, n Anternehmen, Wag
nis; cor,3t3 perbcere ausführen

conütüs, üs, m. Versuch
conceclo, cessi, cessum 3. ein

räumen, zugestehen, nachstehen, 
den Vorrang einräumen

concläo, cicli, clsum 3. zusammen
hauen

couciäo, ciäi, o. L. 3. zusammen
fallen, zusammenbrechen

concMo l. zusammenbringen, ge
winnen, geneigt machen, be
freunden

coriLÜium, ii, m Versammlung, 
Landtag, Tagsatzung, Ding; c. 
bubere Versammlung abhalten; 
concilium peruZere einen Land
tag abhalten fwiegeln

coucilo 1. antreiben, spornen, auf- 
conclümo zusammenschreien, laut 

rufen, laut verkünden, conclu- 
M3tur 3ä 3rm3 es wird zu den 
Waffen gerufen, der Befehl ge
geben, sich schlagfertig zu machen 

couclüsum mure Binnenmeer 
coucorcliu, 36 f. Eintracht 
concröpo, üi, itum 1. zusammen

lärmen, erdröhnen, klirren, raffeln 
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concurro, curri, cursum 3. zu
sammenlaufen, in Scharen her
beieilen

concurso 1. hin- und herrennen; 
trepiäüre et concurZüre in ängst
licher Äast hin- und herrennen

concursüs,ü8, m. Zusammenlaufen, 
Hin- und Äerrennen, Zusammen
stoß, Zusammentreffen; primo 
stutim concursü gleich beim ersten 
Anprall; concursus 36 voces 
stürmischer Zuruf

concütlo, cussi, 6U88UM 3. er
schüttern

conälcio, ms, i. Bedingung, Ver
hältnis; eu conäicione, ut unter 
der Bedingung, daß; conäicio- 
N68 pucis Friedensbedingungen; 
conäicion68 ierre Bedingungen 
stellen, Vorschläge machen; con- 
clicionibu8 uli — conäicione8 
3cci'pere auf die Bedingungen 
eingehen; conclicionem 8ublre 
auf einen Vorschlag eingehen, sich 
einlassen

conälo, lvi, Nurn 4. (corporu) ein
balsamieren

conäo, älcli, ciitum 3. gründen; 
pO8t urbem conclitum nach 
Gründung d. Stadt

conäöno l. schenken, Nachlassen, 
Nachsehen, verzeihen; (ulicui einem 
zuliebe)

conclüco, cluxi, cluctum 3. zusam
menführen, mieten, anwerben, 
pachten

confectu8, 3, um aufgerieben, ent

kräftet; multi8 Zr3vibu8que vul- 
neribu8 coniectu8 von vielen 
schweren Wunden erschöpft; 86- 
N6ctut6 conf6ctu8 altersschwach 

contöro, tüli, collätum, conl6rr6 
zusammenbringen, zusammentra
gen, abliefern; 86 conf6rr6 sich 
wohin begeben; 8i'Zn3 60ni6rr6 
die Schlacht beginnen; 8i'Zm'8 
coll3ti8 PUZN356 im Äandge- 
menge kämpfen; 8>'ZN3 mi'Ii'luri'u 
conl6rr6 die Feldzeichen zusam
menstellen; culp3m coni6rr6 die 
Schuld schieben; 6ont6rr6 in 
hintragen zu, schieben, verschieben 
auf

conf6ttu8 dicht gedrängt, eng ge
schlossen; 36168 conf6rt3 dicht 
gedrängte Schlachtreihe; milit68 
conf6rti dicht zusammenstehende 
Soldaten

conf688io, öni'8, f. Bekenntnis 
conf68tim 3äv. sofort, eilends 
conlicio, teci, i66tum 3. fertig 

machen, erledigen, zustande brin
gen, vollenden, verzehren; r68 
confi66r6 vollenden, ausführen; 
it6r 6oufic6r6 Reise beenden; 
b6>lum confi66r6 Krieg beenden; 
n6Zotium confi66r6 die Sache 
abtun; 3lut3m 6onf>66r6 mit 
Alaun Leder gerben; vuln6ribu8 
conf66tu8 von Wunden erschöpft; 
86N66tut6 conf66lu8 altersschwach 

conllclo, Ü8U8, 8um, flä6r6, (mit
3b!.) vertrauen, sich verlassen 
auf, zuversichtlich glauben
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contlZo, fixi, iixum 3. zusammen
heften, fügen

conilms, e angrenzend, benachbart 
coriflmum, ü, n. Grenzgebiet, Grenze 
coriiirmo l. festmachen, sichern, 

anfeuern, ermutigen, stärken, ver
sichern, feststellen; urümum 3li- 
cuius verbis conii'rmüre einem 
Mut zufprechen

conüteor, iezzus, 8um 2. bekennen 
conllüZro 1. zusammenbrennen, 

(intr.), in Flammen ausgehen
conMZo, tlixi, flictum 3. kämpfen, 

zusammenstoßen
conflüens, 1i8, m. Zusammenfluß 
coritoäio, föäi, f088um 3. durch

bohren
conirmZo, treZi, iructum 3. zer

brechen
contüSo, tüZi o. 8. 3. Zuflucht 

nehmen
coriiunäo, fülli, fü8um 3. zusam

mengießen, mischen
conZero, Zessi, Zestum 3. zusam

menbringen, zusammentragen
conZreäior, Zre88U8 8um 3. cum 

uliquo handgemein werden mit 
jem. -

couZrego l. zusammenherden, ver
einigen

conZressüs, ü8, m. Zusammen
treffen, Zusammenstoß

conZrüo, conZrüi o. 8. 3. üoer- 
einstimmen

couicio, ieci, iectum 3. zusammen
werfen, schleunigst an einen Ort 
schaffen, vermuten; in iuZum 

com'cere iuZo l. in die 
Flucht schlagen

comectüru, 36, k. Mutmaßung, 
Vermutung, Schluß

com'unctim uäv. gemeinschaftlich 
coniunctus, 3, um verbunden 
coniux, Zi8, (com'unx) c. Gatte, 

Gattin
coniürütio, öm'8 f. Verschwörung, 

geheimer Bund; coniurutionem 
iucere sich verschwören, einen 
Bund schließen

coniüro 1. zusammenschwören, sich 
verschwören

cöuor 1. versuchen, einen Versuch 
machen; per vim conuri er
zwingen; conor, 5i versuche, ob; 
conuti, 5i pO88ent, — äe8li1e- 
runt sie versuchten, ob . . . 
mußten aber abstehen; quicquum 
conuri irgend einen Schritt tun 

conquie8co, evi, etum 3. zur Ruhe 
kommen, einschlafen

conqulro, 8ivi, 8ltum 3. zusammen
suchen

conqui8ltor, öri'8, m. Werber
cou83NZumeu8, 3, um blutsver

wandt, 8ub8t. Blutsverwandte
cou8ceullo, cli, 8um 3. besteigen 
con8cienti3, 36, i. Gewissen; cori8ci-

6n1i3 f3cinori'8 Bewußtsein einer 
Schlechtigkeit, böses Gewissen 

con8ci8co, 8civi, 8citum 3. beschlie
ßen, sich entscheiden, wählen, sich 
zufügen (8i'bi mortem)

con8ciu8, 3, um (mit Gen.) mit- 
wiffend, bewußt; con8ciu8 milli 
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sum alicuius rei ich bin mir einer 
Sache bewußt

conscribo, scripsi, scriptum Z. 
zusammenschreiben, ausheben; 
exercitum conscribere Leer aus
heben

consecro 1. weihen
consectorl. (Intens, v. consequor) 

immer u. immer, eifrig verfolgen, 
nachsetzen

consensio, öni's, i. Übereinstim
mung, Einigkeit

consensüs, üs, m. Übereinstimmung, 
Zustimmung; omnium consensü 
einstimmig; ex communi con
sensü einstimmigem Beschluß zu
folge

cönsentlo, sensi, sensum 4. über
einstimmen, einig sein

consequor, cütus, sum 3. mitsolgen, 
verfolgen, nachsetzen, erreichen, 
eintreten; tranquillitas consequi- 
tur ruhiges Wetter, Windstille 
tritt ein "

consero, serüi, sertum 3. zusam
menreihen; manüs conserere 
handgemein werden

conservo l. bewahren, erhalten, 
erretten, begnadigen, schonen

consillo, selli o. 8. 3. sich nieder
lassen, sestsetzen; sub monte con- 
sillere am Fuß des Berges

consilium, ü, n. Rat, Klugheit, 
Entschließung, Beschluß; c. pu
blicum Volks-, öffentlicher Be
schluß; consilium babere Rat 
halten, Kriegsrat halten; con- 

sili'um capere Plan fassen; rem 
all consilium llelerre die Sache 
vor den Kriegsrat bringen; eo 
consilio, ul in der Absicht, daß 
quill consilii ---- quoll consi
lium, ratio et consilium schlaue 
Berechnung, wohlberechneter 
Plan; meum est consilium mir 
gehört die Entschließung, ich 
habe darüber zu entscheiden

consimilis, e ganz ähnlich 
consisto, stiti o. 8. 3. sich auf

stellen, festen Fuß fassen, .Falt 
machen; contra consistere sich 
entgegenstellen; in ordern con- 
sistere in einen Kreis zusam
mentreten, einen Kreis bilden; 
constlli ich stehe; consisto 
in aliqua re positum esse 
in aus etwas sich stellen, 
gestellt sein, begründet sein, be
stehen

consobrmus, i, m, Kind der Mut
terschwester, Geschwisterkind, 
Vetter;

consölor 1. trösten, beruhigen 
conspectüs, üs, m. Ansichtigwer

den, Angesicht, Anblick, Gesichts
kreis; e conspectü ablre ver
schwinden; in conspectum venire 
in Sicht kommen; in conspectü 
Laesaris unter den Augen C.; 
in conspectum proterre vor die 
Augen halten chlicken

consplclo, spexi, spectum 3. er- 
consplcor l. erblicken --- conspi-

cere
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conspicüus, 3, UM erkennbar, in 
die Augen fallend

consplro l. zusammenblasen, über
einstimmen, sich verschwören

constuns, tis feststehend, beständig, 
mit sich oder anderen überein
stimmend

constuntcr 3äv. sich gleichbleibend, 
fest, standhaft, hartnäckig

constuntlu, 3e, f. Beharrlichkeit, 
Ausdauer

constut es steht fest, ist ausgemacht; 
mitü niüil constut für mich steht 
es gar nicht fest, ich habe keine 
sichere Kenntnis

constcrno, strüvi, Stratum 3. be
streuen, überdecken, belegen, mit 
einem Verdeck versehen

constcrno 1. in Bestürzung setzen, 
verblüffen

constlpo t. zusammendrängen
constitüo, üi, ütum 3. zusammen

stellen, regeln, errichten, hinstellen, 
beschließen, die Absicht kundgeben, 
den Entschluß aussprechen, Äalt 
machen oder beilegen lassen; le- 
Zion6m coustituere eine Legion 
aufstellen, bilden

consto, consliti (stZtürum) 1. fest
stehen, kosten, beruhen aus

corisuesco, U6vi o. 8. 3. sich ge
wöhnen; consucvi --- soleo ich 
pflege, bin gewohnt, gewöhnlich 

consuctüclo, inis f. Gewohnheit,
Verkehr, Brauch, Lebensweise; 
in 63M L0N8U6tuäiN6M 56 3Ü- 
äux6runt It3 86 

runt sie haben sich 10 gewöhnt, 
con8U6tuäo fcrt die Gewohn
heit bringt es mit sich

consül, is, m. Konsul; consulibus 
(co88.) iVIurio (6t) f'lucco im 
Konsulatsjahr des Marius und 
Flaccus

consülüris pot68t38 Amtsgewalt 
eines Konsuls; 86N6X con8ul3rl8 
ein Greis, der Konsul ge
wesen ist

consülo, sülüi, sultum 3. (3cc.) 
um Nat fragen (clcum) intr. sich 
beraten (^ consultürc), consu- 
Iör6 ulicui jemandem raten, für 
jem. sorgen, etwas tun für

consultätio, öni's, i. Überlegung 
consulto, 3äv. absichtlich
consulto l. beratschlagen, reiflich 

überlegen, sich (eifrig) beraten
consultum, i, n. Beschluß; 86N3- 

tus consultum, i, n. Senatsbe
schluß; 6X 86N3tü8 consulto auf 
Senatsbeschluß

consümo, sumpsi, sumptum 3. 
ausbrauchen, verwenden, zubrin
gen; c. in 3liqu3 rc hinbringen 
mit etwas

consurgo, surrcxi, surrcctum 3. 
(zusammen) aufstehen, sich er
heben

contäbülo 1. mit Brettern belegen, 
mit Stockwerken versehen

contäZio, önis, t. Berührung, An
steckung

contämino 1. besudeln, beflecken 
388U6f6c6- l contcZo, xi, ctum 3. zudecken
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contemno, tempsi, temptum 3. 
verachten

contemptio, önis, f. Verachtung; 
in contemptionem venire ver
ächtlich werden

contemptüs, üs, m. Verachtung, 
Geringschätzung

contemplor 1. betrachten
contencio, tenäi, tentum 3. an

spannen, sich bemühen, sich an
strengen, eilen, behaupten, fest 
versichern, streiten, durchsetzen; 
äe principätü contenäere um 
die erste Stelle im Staate streiten; 
vi contenäere mit Gewalt durch
setzen; contenäere et laborare 
sich angelegentlich bemühen; aä 
salutem contenäere sich eilends 
in Sicherheit bringen; remis 
contenäere angestrengt rudern 
lassen -

contentio, önis f. Anstrengung, 
Streit, Kamps; conteritio et 
certamen Streit und Wettkampf, 
heißes Ringen

contexo, üi, xtum 3. zusammen
flechten, -n- fügen, verbinden

contineo, tinüi o. 8. 2. Zusammen
halten, umschließen; castris con- 
tiriere im Lager (zusammen) 
halten; in officio continere im 
Gehorsam halten; in occulto se 
continere sich im Verborgenen, 
verborgen halten; (terra) conti
neris Festland; paluäes conti- 
nentes weit ausgedehnte Moore; 
continere 3 zurückhalten von

contlnenter aäv. zusammenhängend 
in einem fort, ohne Unterlaß

continentla, ae, f. Enthaltsamkeit, 
Festigkeit

continZo, tiZi, tactum 3. berühren, 
stoßen an; continZit es wird zu 
teil, glückt, gelingt

continüätio, nis f. ununterbrochene 
Fortdauer

continüo aäv. fortwährend, unun
terbrochen, sofort

continüo t. ohne Unterbrechung 
fortführen; laborem continuäre 
die Arbeit ununterbrochen fort
setzen; iter äie ac nocte conti- 
nuatur der Marsch wird bei 
Tag u. Nacht ununterbrochen 
fortgesetzt

continüus, 3, um zusammenhängend, 
ununterbrochen, hintereinander; 
äecem annos continuos zehn 
Jahre hintereinander

contio, önis f. Versammlung, 
Rede (in einer Versammlung); 
contionem aä (con)vöcäre Ver
sammlung berufen; contionem 
äimittere Versammlung ent
lassen ; in contionem proäire in 
der V. auftreten

contra aäv. gegenüber, dagegen, 
entgegen, dawider (puZnäre) im 
Gegenteil

contra praep. mit acc. gegen, 
gegenüber, wider; contra üostes 
puZnäre gegen d. F. kämpfen; 
contra imperium gegen den 
Befehl; contra Oallos gegen 
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die Gallier; contra 3tque im 
Widerspruch zu, anders als

conträbo, traxi, tructum Z. zu
sammenziehen, kleinmachen

contrarius, 3, um gegenüberliegend, 
entgegengesetzt, feindlich, auf dem 
anderen Äser; ex contrario 
im Gegenteil, dagegen, umgekehrt 

contröversm, ae, f. Streitigkeit, 
Äändel; controversias minuere 
Äändel schlichten, beilegen; res 
in controversiarn llellucitur eine 
Sache wird zum Gegenstände 
eines Streites gemacht, es kommt 
darüber zum Streit

contümäcius allzu störrig, wider
spenstig

contümelm, 36, f. Schimpf, Belei
digung, Schmach, Demütigung; 
quaevis vis et contumelia jede 
Art Wetter und Anbill; summa 
cum contumelia aufs schmach
vollste

contümeliösus. a, um schimpflich 
cönübium, ii, n. Ehe
convalesco, välüi o. 5. Z. wieder 

gesund werden, genesen
convallis, is f. Talkessel, Tal 
convebo, xi, ctum Z. zusammen

führen, --- bringen
convemo, veni, ventum 4. zu

sammenkommen; aliquem con- 
venire besuchen, treffen; milü 
cum aliquo lle tempore con- 
venit ich verabrede mit jeman
dem die Zeit; convenit uliquill 
inter nos (oder milü tecum) 

wir werden einig über; siZuum, 
quoll convenerat das verabre
dete Zeichen

conventüs, üs m. Zusammenkunft, 
Versammlung, Gerichtstag; con- 
ventum üabere Versammlung 
halten; conventüs peraZere Ge
richtstage ganz abhalten, zu 
Ende führen; conventum aZere 
Gerichtstag abhalten, halten

converto, verti, versum Z. wenden; 
ocülos in se convertere die 
Augen auf sich lenken; siZna 
convertere kehrtmachen; in fu- 
Zam convertere in die Flucht 
schlagen; mentes convertuntur 
die Gesinnung ändert sich; in 
iuZum se convertere sich zur 
Flucht wenden fuMe se M3n- 
llare (llare); iter convertere 
kehrtmachen, umkehren

convinco, vici, victum Z. beweisen, 
nachweisen, überführen

convivu, 3e, c. Gast
convivium, ii, n. Gastmahl
coorior, ortus sum 4. sich zu

sammen erheben, losbrechen, ent
stehen; (bellum, tempestus)

copl3, 36, f. Vorrat, Menge, Fülle, 
Wohlstand; copi'3m iücere Mög
lichkeit (Gelegenheit geben); plur. 
Machtmittel, Truppen, Vorräte; 
copi3e pellestres Fußtruppen; 
copiue equestres Reitertruppen; 
summis copiis mit gesamter 
Streitmacht; copiu 3tque usus 
Wohlstand und allerlei Bedürf
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nisse; 3mplior68 copi'36 größere 
Truppenmassen, Hauptmacht

cöpiö8U8, 3, um reich, wohlhabend 
cöpü>3, 3e, f. Koppel, Band, 

Enterhaken
coquo, coxi, coctum 3. kochen 
cor, äi'8 u. Herz; mikii coräi 68t

es liegt mir am Herzen
cöräm 3civ. u. pr36p. mit 3bl. 

im Angesicht, in Gegenwart, 
vor, mit eigenen Augen, persönlich

conum, ii, ri. Haut, Fell, Leder 
corriü, (cornü) ü8, u. Horn, Flü

gel des Heeres
coröu3, 36, f. Kranz, Krone, fester 

Ring; cororm mur3Ü8 Mauer
krone; 8ub coronä vcnäörc als 
Kriegsgefangene in die Sklaverei 
verkaufen; opu8 cororm mili- 
tum ciuZcrc die Linien mit Sol
daten ringsum besetzen

corpü8, ori'8, n. Körper, lebloser 
Körper, Leichnam, Gesamtheit, 
Komplex; corpu8 mortuum 
Leiche; cu8tO8 corpori8 Leibwäch
ter; corpu8 8uum occultarc sich 
verstecken

corrumpo, rupi, rüptum 3. ver
derben, vernichten, bestechen

cortcx, ici8 m. Baumrinde, Rinde 
cöru8, i, m. Westnordwestwind, 

Nordwestwind
corvu8, i, m. Rabe
cotilli3NU8, 3, um alltäglich, täglich, 

gewöhnlich
cotlckic 3äv. heute
crü8 3äv. morgen

cr388U8, 3, um dick, dicht, fett 
cr388itüäo, ini'8 f. Dicke 
cr38tmu8, 3, um morgend; cru-

8tluo cli'6 morgen
cr3ti8, >8 f. Flechtwerk, Faschinen, 

Geflecht
crebcr, r3, rum dicht nebeneinander 

stehend, häufig wiederkehrend, 
gedrängt voll; crcbri rumör68 
wiederholte Gerüchte

cröbrö 3äv. wiederholentlich, häufig 
cröäo, cllcki, ckitum 3. vertrauen, 

glauben; crcllcrc ulicui uliqui'c!
committcrc) anvertrauen 

cröckülu8, 3, um leichtgläubig, arglos 
crcmo l. verbrennen (tr3U8.) 
crco l. schassen, erschaffen, erzeugen 
cr68co, crevi, cretum 3. hervor

wachsen, entstehen, entsprossen 
Lröt3, 36, f. Kreta 
cret3, 36, f. kretische Erde, Kreide, 

Tonart
crimtzri, ini8, ri. Anschuldigung, 

Vergehen, Verbrechen
crüci3tü8, ü8, m. Marter, 2ual; 

cum cruciutü martervoll; pcr 
cruciutum unter Martern; 8up- 
plic>3 cruc>3tu8qu6 martervolle 
Strafen; 6X6mpl3 cruci3lu8qu6 
martervolle Strafen

crüci3tu8, 3, um gemartert, gequält 
crüclo l. quälen
crüci6H8, 6, roh, grausam 
crüä6llt38, 3ti8, i. Grausamkeit 
crüäölltcr 3clv. grausam, scho

nungslos
crüäu8, 3, um roh, unreif
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crü8, crüri'8, n. Schenkel, Bein 
cübile, iz, n. Lager
culmcn, ini's n. Gipfel, Kuppe 
cuip3, 36, f. Schuld; V3cär6 culpa 

von Schuld frei sein; culpum 
conicrrc die Schuld schieben

culpo l. tadeln, schelten
cultüru, 36, f. Bau, Anbau
cultü8, ü8, m. Pflege, Anbau, 

Lebensweise; cultu8 6t victu8 
Lebensweise u. Kleidung; c^Itu8 
3tqu6 Kum3nit38 Kultur u. 
Bildung

cum pr36p. mit 3bl. mit, tiliu8 
cum p3tr6 der Sohn mit dem 
Vater; milcs cum Zluäio ein 
Soldat mit dem Schwerte; cum 
äiliZcntiu scribcrc sorgfältig schr.; 
multi'8 (cum) iucrimiL unter 
vieler: Tränen; sccum ---cum 86; 
uu3 cum zusammen mit; r68 
milü 68t cum ich habe zu tun mit 

cum Koni, mit lnclic. wann (wenn) 
als, (60 rcmporc, cum) sobald 
als (cum primum mit lnclic. 
pcrt.) so ost; cum — tum so
wohl — als auch besonders; 
tum — cum dann — wann

cum. Koni, mit Koniunct. als, 
nachdem, weil, da, obwohl

cümülo l. aufhäusen 
cümülu8, i. m. Laufen 
cunctZtio, öni8, f. Zögerrr, Zau

dern, Bedenken
cunctor 1. zaudern, zögern 
cunctu8, 3, um vereint, sämtlich, 

gesamt

cüneätim 3clv. keilförmig, in Keil
stellung

cüneu8, i, m. Keil, Phalanx 
cümcülu8, i, m. Kaninchen, Mine, 

unterirdischer Gang; cuniculum 
3Z676 unterird. Gang führen

cüpiäu8 (mit Zem) strebend, be
gierig; cupiciiu8 hitziger, ziemlich 
hitzig, allzu h.; cupiclu8 bclluncli 
kriegsbegierig; novurum rcrum 
cupiclu8 nach Neuerungen stre
bend, ein unruhiger Geist

cüpio, Ivi, Itum 3. begehren, wün
schen; cupcrc ulicui einem zu
getan, gewogen sein

cur 3äv. warum
cüru, 36, f. Sorge, Pflege, Sorg

falt; icl miüi cur36 68t ich sorge 
für, behalte im Auge

cüro 1. sorgen, besorgen; mit 3cc. 
c. Ocrunclivo dafür sorgen, daß, 
lassen; pontcm fucicnäum cur3vit 
ließ eine Brücke bauen; mor- 
tuum 86P6Ü6NÜUM curuvit ließ 
den Toten beerdigen ^rennen

curro, cücurri, cur8um 3. laufen, 
cur8ü8, ü8, m. Lauf; cur8um t6-

ncr6 die Richtung einhalten; 
cur8um t6U6r6 non P0886 den 
Kurs nicht halten können; cur8u 
incituto im Schnellschritt; cur8u 
6t viribu8 in angestrengtem 
Laufe; cur8um 3ä36quär6 glei
chen Kurs halten, nicht Zurück
bleiben hinter; in üoc mcclio 
cur8u auf halbem Wege dahin, 
in der Mitte dieser Strecke 
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custöüia, 36, f. Wache, Hut; cu-
Ztoäiis continek-e bewacht halten 

custöüio. 4. bewachen, behüten 
custös, 6is c. Wächter, Hüter, 

Wächterin, Hüterin; custoäes 
ponere uücui einen unter Auf
sicht stellen, beobachten lassen

v.
6amrio 1. verurteilen; capitis 6am- 

näre zum Tode verurteilen
63mrium, i. n. Verlust, Schaden 
663, ae, f. Göttin
66 pr36p. mit abl. von — weg, 

von — ab, von — herab, von, 
(66 muro 86 6616656 von der 
Mauer sich stürzen), noch im 
Laufe, noch in (66 noct6 V6M56 
noch in der Nacht kommen, 66 
t6rti3 viZilia noch im Laufe der 
dritten Nachwache), von (66 
8UMM0 3äul68c6N8 loco von 
höchster Abstammung), aus, un
ter (bomo 66 p>6b6 aus dem 
gemeinen Volke, unus 66 mullis 
einer von vielen), von, aus, 
(v6rno 66 1Io56 corona ein 
Kranz aus Frühlingsblumen, 66 
M6O, 66 luo von dem Meinigen, 
Deinigen), von wegen, wegen, 
aus, durch (qua 66 cau83 aus 
dem Grunde, weswegen), in Be
treff, in Hinsicht, (<Mi66U8 66 
num65O 6i6rum hinsichtlich der 
Zahl der Tage nicht trauend, 
66 pac6 betreffs des Friedens) 

66b6O, büi, bitum 2. schuldig sein, 
verdanken, müssen; 66b6b3m, 
66bui hätte müssen, sollen

66bitU8, a, um schuldig
666660, c688i, c688um 3. Weg

gehen, räumen, abtreten; 6666- 
6cr6 via aus dem Wege gehen 
66c66ör6 vita (abl.) aus dem 
Leben Weggehen sterben(mo5i);
P5368i'6iö 66666656 seine feste 
Stellung aufgeben

6666m zehn
6ec6mpl6x, icis zehnfach
66665510 , 656VI', 656tum 3. entschei

den, beschließen, anordnen, einem 
etwas zuerkennen

6666rto 1. auf Leben und Tod 
kämpfen, entscheidend kämpfen

666688Ü8, Ü8, m. Weggang, Zu
rückläufen

666160, ci6i o. 8. 3. herabfallen
666imu8, a, um zehnte
6eclpio, cepi, 66pium 3. abfangen, 

täuschen, betrügen; 66cipi sich 
täuschen lassen

llcclai-o 1. ganz klar machen, er
klären, erläutern, bestimmen

66clmatlo, önis f. Biegung, Aus
weichen

66clivi8, 6 abschüssig, sich neigend, 
absteigend

66cllvit38, atis, f. Abdachung, Ab
schüssigkeit
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clecretum, i, ri. Beschluß, Ent
scheidung; clecrctum interpouere 
eine Entscheidung treffen, abgeben 

clecümünu portu hinteres Tor im 
röm. Lager; u clecumuuu portu 
am Hinteren Tor

clecürio, öm's, m. Führer einer 
clecuriu, Zehntschaft, Dekurio

ckccurro, cucurri, cursum 3. her
unterlaufen --- eilen

ciecursüs, üs, m. Äerablaufen, 
Äberfall; äecursüs fucere Ma
növer abhalten

ckecüs, oris, n. Zierde, Anstand, 
Ehre

cleäecüs, oris, n. Anzier, Anehre, 
Schande

clecliticius, u, um untertan, subst. 
i, m. Antertan, Gefangener

cwäilio, önis, f. Äbergabe, Erge
bung; ir> cleäitionem uccipere 
zur Anterwerfung, zu Gnaden 
annehmen

cleältus, i, m. Antergebener
cleclo, cbäi, clltum 3. ergeben
äeclüco, xi, ctum 3. herabführen, 

abmarfchieren lassen, abziehen 
lassen, abführen, geleiten, über
siedeln, in See stechen lassen 
(nuves), abbringen, abwendig 
machen, hinführen, hinbringen, 
zu etwas bringen, verleiten

äecluctio, önis, f. Abführen, Ge
leiten, Äeimführung, Übersiede
lung, das vom Stapellassen

clsMlZüllo, önis, f. (völlige) Er
müdung, Erschöpfung

clefäüZo l. erschöpfen, marode 
machen, ermüden

äefenclo, fcncli, fensum 3. vertei
digen; llef. ub iniuriu gegen Ge
walttätigkeiten in Schutz nehmen 

clcfeusör, oris, m. Verteidiger, 
Schutzvorrichtung, Wellenbrecher 

äeiero, cletüli, ckelülum, cleierre 
herabtragen, überbringen, über
tragen, berichten; imperlum cle- 
ferre den Oberbefehl übertragen; 
rem äelerre uä consilium die 
Sache vor den Kriegsrat bringen; 
clelerri verschlagen werden; in 
publicum äeierre in den Staats
schatz abliefern

clefessus, u, um, erschöpft, er
müdet, ermattet

äeficio, teci, tect^m 3. (ucc.) sich 
wegmachen, fehlen, ausgehen, 
Rückschritte machen; cleficere ub 
ällquo abfallen von; unimö cle
ficere den Mut sinken lassen, 
mutlos werden; sol cleticil die 
Sonne verfinstert sich; cleteclio 
solis Sonnenfinsternis; cleiectio 
Abfall

cletiM, xi, xum 3. anheften, feft
machen, (unten) festsetzen

äefmio, Ivi, itum 4. abgrenzen, 
bestimmen, festsetzen

ckeilußro 1. abbrennen, niederbrennen 
clefleo, evi, etum 2. beweinen 
ckötormis, 6, mißgestaltet, häßlich, 

unschön
cletüZio, füßi, o. 2. 3. fortfliehen, 

ausweichen, vermeiden
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äeZi o. 8. 3. hinbringen, ver
bringen; otiösum vitum cieZere 
ein müßiges Leben führen 

äelcio, ieci, iectum Z. herabwerfen, 
vertreiben, verdrängen; se cie 
muro ä. herabspringen; equo 
vulnerato ckciectus abgeworfen 
von dem verwundeten Pferde; 
äeici stürzen, verschlagen werden; 
opinione äeici spe iulli in 
seiner Hoffnung getäuscht werden 

äeiectüz, uz, m. Absturz, Abhang, 
schroffe Wände

äeinceps uäv. der Reihe nach, 
nacheinander

äei'uäe 3civ. darauf; primum (zu
erst) — äeinäe — tum — po- 
stremo erstens — zweitens — 
drittens — schließlich

äeläbor, lupsus sum Z. herab
gleiten, herabfallen

äelecti, orum, m. Ausgewählte, 
Abgeordnete, Ausschuß

cielecto l. ergötzen, erfreuen 
äeleo, evi, etum 2. zerstören, aus

löschen, tilgen
äelldero l. überlegen, erwägen, 

nachdenken
äellbro 1. abrinden, abschälen 
äelictum, i, m Vergehen, Fehler, 

Fehltritt, Schuld
äellZo (uä) 1. festbinden (an), an

binden
clellßo, IcZi, Icctum 3. auslesen, 

auswählen, erwählen
äelltesco, tüi, o. 8. 3 sich verbergen, 

sich verstecken

äemuncio l. übertragen 
äemeutiu 36, f. Wahnsinn 
äemerZo, mersi, mersum 3. ver

senken, in den Grund bohren 
äemeto, M688üi, M688UM 3. ab

mähen, abernten
äemiZro 1. auswandern, wegziehen 
ckcmmüo, üi, ütum 3. vermindern, 

verringern, schmälern
äemissus, 3, um niedrig gelegen, 

tief liegend, niedergeschlagen
äcmitto, mlsi, missum 3. hinab- 

laffen, hängen laffen, senken; 
3uimum äemittere Mut sinken 
laffen

äemo, äempsi, äemptum 3. ab
nehmen, wegnehmen, beseitigen 

äcmonstro, l. nachweisen, bezeich
nen, zeigen

äemoror l. intr. sich aufhalten, 
truus. jemand aufhalten

äemüm uäv. erst, endlich; tum 
ckemum dann erst

äeneZo 1. ganz verneinen, rund
weg abschlagen

äeni, 36, 3 je zehn
äemque 3äv. endlich, zuletzt; 3ut 

ckeniquE oder doch am Ende, 
oder doch wenigstens

äens, tis, m. Zahn 
äeusus, 3, um dicht 
cteuüäo t. entblößen, aufdecken 
clenuntio l. ankündigen, erklären, 

androhen
äenüö 3äv. äe novo von neuem 
äepello, püü, pulsum 3. vertreiben, 

wegtreiben; loco äepellerc aus 
3
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der Stellung werfen, verdrängen; 
pericülum ckepellere Gefahr ab
wenden

äeperäo, cücki, äitum Z. ganz 
verderben, verlieren

clepereo, ii, Itum, Ire (ganz) zu 
Grunde gehen

äeplöro 1. beweinen
äepöno, pösüi, positum 3. nieder

legen, ablegen, in Sicherheit 
bringen; memorium cleponere -- 
oblivisci vergessen; Imperium 
cleponere niederlegen

clepopülor l. gänzlich verheeren
äeporto l. herabbringen, wegtragen, 

fortschaffen
clepösco, clepopösci o. 3. 3. 3li- 

quem dringend verlangen, je
mandes Auslieferung verlangen

cleprecZtor, oris, m. Fürsprecher; 
me cleprecutore (3bl. ubsol.) 
durch meine Fürsprache, Ver
mittelung

cieprecor l. Fürbitte einlegen, 
durch Bitten abzuwenden suchen, 
sehr bitten

äeprebenclo, cli, sum 3. abfangen, 
wegnehmen, entdecken, über
raschen, ertappen

ciepuZno 1. auskämpfen, bis zur 
Entscheidung kämpfen

clerectus, 3, um gerade gerichtet, 
gerade

cleriZo (cllriZo) rexi, rectum 3. 
(gerade) richten, in Ordnung 
bringen

üerlvo 1. wegleiten, ableiten, ex von 

cleroZo 1. absprechen, entziehen 
üescenclo, cli, sum 3. sich herbei

laffen, schreiten zu, sich einlassen 
auf

clescisco, scivi, scltum 3. abfallen 
clescribo, scripsi, scriptum 3. be

schreiben
cleseco, üi, ctum. l. abschneiden 
clesero, üi, tum 3. verlassen, preis

geben, im Stich laffen
clesertor, oris, m. Ausreißer, 

Flüchtling
clesertus, 3, um verlassen, wüst 
clesiclerium, ii, ri. Verlangen, Sehn

sucht
clesiclero l. vermissen, sich sehnen 

nach, wünschen, verlangen >auf
ckesi'Zno 1. bezeichnen, Hinweisen 
clesilio, üi (sultum) 4. herabspringen 
clesipio, slpüi o. 8. 3. unsinnig sein 
äesisto, still o. 8. 3. (3bl.) ablassen,

abstehen (von), mit Intim auf
hören; corisüiö äesistere Plan, 
Absicht aufgeben

clespectüs, üs, m. Aussicht, Aus
blick (von oben) Fernsicht

clespero l. 3cc. und cle re keine 
Hoffnung haben, sich nicht ver
lassen auf, verzweifeln an; rem 
clesperüre am Erfolg verzwei
feln; äesperutis rebus Omnibus 
weil man die Sache für verloren 
hielt; clesperure suis rebus an 
feinem Geschick verzweifeln; 
prope ium clesperutu sulute als 
man schon fast an der Rettung 
verzweifelte
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äespicio, spexi, spectum 3. herab
sehen, verachten, geringschätzen

äcspolio 1. ganz berauben
äestino 1. bestimmen, sestsetzen, 

befestigen
äestltüo, stitüi, stitütum 3. weg

stellen, im Stiche lassen
äestrmZo, nxi, ictum 3. abstreisen, 

blank ziehen, zücken
äcsüm, füi, esse uiicui einem 

nicht Helsen; cleesse ulicui rei 
einer Sache gegenüber es an sich 
fehlen lassen; nul>3 in re äeerut 
sorgte in jeder Hinsicht für 

äetenäo, tenäi, tensum 3. ab
spannen, abbrechen; tubernuculu 
äetenclere Zelte abbrechen

äeterZeo, tersi, tersum 2. abwischen, 
reinigen, zerbrechen (rernos)

äetenor, us (superl. cleterrimus) 
weniger gut, minder, geringer

cieterreo, terrüi, terntum 2. ab
schrecken

äeteslor l. verwünschen, verfluchen, 
abweisen

äetlneo, tlnüi, tentum 2. abhalten, 
zurückhalten

äetorqueo, torsi, tortum 2. ab
brechen

äeträüo, xi, ctum 3. herunterziehen 
entziehen, nehmen

cletrecto 1. verweigern, ablehnen 
äctrlmentösus, 3, um schädlich, 

nachteilig, verhängnisvoll
ckctrimentum, i, n. Nachteil, Ver

lust, Schaden; äetrimentum re- 
surclre wieder ergänzen, ersetzen 

äeturbo l. hinunterjagen, vertreiben 
ckeüro, ssi, stum 2. abbrennen, 

verbrennen
Deus, i Gott, plur. äi, cieorum 

Götter
äevenio, veni, ventum 4. hinunter

kommen, gelangen, geraten 
äevexus, 3, um abwärtsgehend, 

gesenkt, abschüssig, tiefer gelegen 
äcvincio, vinxi, vinctum 4. an sich 

fesseln, für sich gewinnen
äevinco, vici, victum 3. völlig 

besiegen
äevoro l. verschlingen
ckevötus, 3, um geweiht, der 

Getreue
ckevoveo, vövi, vötum 2. weihen, 

geloben
äexter, (e) r3, (e) rum rechts, 

äextrü cläM durch Handschlag
älcio, onis, f. Botmäßigkeit, Herr

schaft; se permittere in äiciönem 
uiicuius sich jemandem unter
werfen; sub äicione 3tque im- 
perio ulicuius esse unter voller 
Herrschaft sein; servitule et 
clicione teneri in sklavischer Ab
hängigkeit stehen, unter drückender 
Herrschaft seufzen

ckico, äixi, äictum 3. sagen, verab
reden; 3puä popuium äicere 
vor dem Volke reden; äictutörem 
äicere zum Diktator ernennen; 
äiem ciicere ulicui jemand vor 
Gericht fordern

ciicor 3. es wird gesagt, daß ich, 
ich soll

3*
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dictum, i, n. Äußerung, Wort; 
dicto audiens sum gehorche aufs 
Wort

dldüco, duxi, ductum 3. ausein
ander führen, teilen

dies, ei m. (f.) Tag, Termin; 
multo die spät am Tage; in 
dies von Tag zu Tag; dies ex 
die Tag um Tag, einen Tag 
um den andern; diem dicere 
den Termin bestimmen, einen 
Tag festsetzen; ad diem auf 
den Tag hin; diem supremum 
obire — mori sterben

dillero, distüii, dilätum, dillerre 
auseinandertragen, auffchieben, 
verschieben; in posterum dillerre 
auf den folgenden Tag versch. 

differo, differre sich unterscheiden, 
verschieden sein

diülcilis, e schwierig
di'Mdo, Üsus sum 3. mißtrauen, 

zweifeln
di'Müo, tluxi, iluxum 3. ausein

anderfließen, sich teilen
dillundo, füdi, füsum 3. ausein

andergießen, ausbreiten
dißitus, i, m. Finger, Fingerbreite, 

Zoll
dIZuitäs, ätis, f. Würde, Ansehen, 

Stellung, Geltung; diZmtatis 
meuc est es gehört zu, entspricht 
meiner Würde; diZuitas patitur 
die Ehre erlaubt; di'Zuitas au- 
Zetur das Ansehen wächst, 
steigert sich

diZuus, 3, um (mit ab!.) würdig

düüdico 1. (völlig) entscheiden
düabor, iapsus, sum 3. aus

einanderfallen
dilacero 1. zerfleischen
dliectüs, üs, m. Aushebung; dilec- 

tum bäbere Aushebung halten, 
anwerben

dlliZeus, tis sorgfältig, fleißig, 
achtsam slich

dMZeriter adv. gewiffenhaft, gründ- 
dlÜZentla, ae, t. Sorgfalt, Fleiß, 

Wachsamkeit
dlliZo, !exi, lectum 3. auswählen, 

schätzen, lieben; ollicii' dili'Zeus 
pflichtgetreu

dimetior, meusus sum, 4. aus- 
mefsen, vermessen; dimensus ad 
pass, ausgemessen, abgemessen 
je nach

dimicäüo, öm's f. Kampf
dimico 1. kämpfen; acie dimicäre 

in offener Feldschlacht kämpfen
dlrmdium, ii, n. Äälfte 
dimidlus, a, um halb 
dimitto, misi, missum 3. aus

einanderschicken, entlassen, fahren 
lassen, aufgeben; occasiönem 
dimittere Gelegenheit vorüber
gehen lassen

directus, a, um gerade gerichtet, 
gerade, lang (gestreckt)

dirimo, emi, emptum 3. aus-- 
einandernehmen, auflösen, spren
gen, trennen, vereiteln, unter
brechen

dlrlpio, üi, reptum 3. auseinander-- 
reißen, plündern 
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cilrüo, üi, ülum Z. zerstören 
cilrus, 3, um grausig, schrecklich 
Ols, Ollis ?Iulo
üiscöüo, ccssi, ccssum 3. aus

einandergehen, abziehen; dello 
superiorem clisceclcrc als Sieger 
aus dem Kampfe hervorgehen; 
u siZnis clisceclere aus Reihe 
und Glied weglausen, desertieren, 
die Fahnen verlassen; 3 loco 
clisceclere seinen Posten ver
lassen; äisceäere 3b urmis 
3rm3 ponere die Waffen nieder
legen;

üisccplälor, oris, m. Schiedsrichter 
ciisceruo, crevi, cretum 3. unter

scheiden, auseinanderkennen, aus
einanderhalten

ciiscessüs, üs, m. Auseinandergehn, 
Abfahrt, Abzug, Abreise

cliscipllnu, 36, f. Zucht, Ordnung, 
Schule, Unterricht

üisclpülus, i, m. Schüler
üisco, cllüici, o. 8. 3. lernen; it3 

86 cliüici'886 3 so seien sie es 
gewöhnt von — her

cliscorcliu, 36, f. Zwietracht 
üiscors, coräis zwieträchtig, un

einig
ciisclüäo, si, sum 3. voneinander- 

abschliesten, trennen, auseinander
halten

üiscrlmön, iuis, u. Entscheidung, 
Gefahr; äiscrimcn rcrum höchste 
Gefahr; in üiscrimcn äärc aufs 
Spiel setzen

äiscütio, cussi, cussum 3. aus

einanderschlagen, zertrümmern, 
beseitigen, wegräumen

üiscrlus, 3, um beredt
clisicio, icci, icctum 3. auseinander

werfen, zerstreuen
üispür impur) clispäris un

gleich, unebenbürtig
clispäro l. absondern, trennen
üispcrZo, spcrsi, sp6rsum 3. aus

einandersprengen, sprengen, zer
streuen

äispcrsus, 3, um zerstreut, getrennt; 
äispcrsus cli88i'v3lusqu6 in voll
ständiger Auflösung

clispcrtio, ivi, üum 4. verteilen
üispicio, 8P6XI, spcctum 3. deutlich 

sehen, unterscheiden
äisplicco, üi, itum 2. mißfallen
clispöno, pösüi, pösitum 3. aus

einanderstellen, (da und dort) 
aufstellen

üispüto l. abhandeln, erörtern
clispütZtlo, önis, l. Auseinan

dersetzung, Erörterung, Streit;
in utr3mqu6 p3rt6m äispulu- 
lion6m bubörc hin und her 
streiten

üisscnslo, önis f. Meinungs
verschiedenheit, Zwist

üis86ntio, si, sum 4. (cum, 3b 
3liquo) anders denken als, uneins 
sein mit

äisscro, sövi, situm 3. auseinander
säen, zerstreuen, verteilen

äissimilis, 6 unähnlich
üisslmMQüo, inis, f. Unähnlichkeit 
äi'sslmülo 1. unähnlich machen, 
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unkenntlich machen, verheimlichen, 
sich verstellen

Üi88ip3tu8, 3, um zerstreut; cli- 
8per8U8 äi88i'p3tu8que in voll
ständiger Auflösung

6i88ip0 1. zerstreuen
cÜ88U3Ü6O, 8U38I, 8U38UM 2. wider

raten, abraten von
äi8tmeo, ünüi, tentum 2. aus

einanderhalten, trennen; Ü08t68 
eli'8tiner6 den Feind an der 
Konzentrierung seiner Streitkräfte 
hindern

6>8t0 1. (3) auseinanderstehen, 
entfernt stehen (von), verschieden 
sein

cÜ8tr3Üo, xi, ctum 3. auseinander
reißen, trennen, lockern, vereiteln 

äi'8tribüo, üi, ütum 3. verteilen, 
auseinanderlegen

cliü 3äv. lange
äiurnu8, 3, um täglich, bei Tage
Ülütmu8, 3, um ucliect. zu üiu
ckiüturuit38, 3t>8, k. lange Dauer 
cliüturuu8, 3, um langwierig;

pux cliuturuu langdauernder 
Friede

cllver8U8, 3, um auseinandergekehrt, 
verschiedenartig, abweichend, ge
trennt, mit verschiedener Front

äive8, 1Ü8 reich, 8uperl. auch üi- 
t,88imu8 ^scheiden

ülviüo, 8i, 8um 3. trennen, teilen, 
ülvmu8, 3, um göttlich; volunt38

üiviuu göttlicher Wille; r68 clivi- 
U36 die auf die Götter sich be
ziehenden Dinge, Gottesdienst 

ülvitlue, 3rum, f. Reichtum 
ülvuIZo 1. verbreiten
üö, üecü, äätum, cläre geben; 

crimmi äure zum Vorwurf 
machen; clono ciure zum Geschenk 
geben; receptui 8i'Zuum clure 
das Zeichen zum Rückzug geben; 
iucuitutem äure Möglichkeit 
geben; i3cult38 Ü3tur; op- 
portuuit38 clutur günstige Ge
legenheit bietet sich dar; operum 
ciure, ut sich Mühe geben, daß; 
otio 86 äure sich dem Müßig
gang ergeben; 86 Ü3r6 r6i 
public36 sich der Staatsver
waltung widmen; 86N3tum Ü3r6 
ulicui jemandem Audienz vor
dem Senat erteilen; PO6N38 Ü376 
gestraft werden; V6>3 Ü3r6 ab
segeln; t6rZ3 Ü3r6 fliehen; V6- 
ni3m Ü3r6 Verzeihung ge
währen; 8p3tium Ü3r6 Zeit 
lassen; 86 in vium Ü3r6 sich auf 
den Weg begeben; iwr Ü3r6 den 
Durchmarsch gestatten; V6ulo 
86 Ü3N6 sich dem Winde über
lassen, sich vor den Wind legen; 
8iZnum tubü Ü3r6 pro6iü com- 
mitt6ucii mit der Kriegstrompete 
das Zeichen zum Beginn des 
Kampfes geben

ckocöo, üi, ctum 2. lehren, beleh
ren, unterrichten, erklären, mit
teilen

üoctS 3äv. wohl unterrichtet, ge
scheit (geschickt

üoclu8, 3, um unterrichtet, geschult, 
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cloctrlnu, se, f. Gelehrsamkeit 
clocümenlum, i, n. Beispiel, Be

weis, Warnung, Lehre ' 
äöleo. üi, äolitüru8 2.(3bl.)Schmerz

empfinden über, schmerzen 
clölium, ii, n. Faß
clolor, 1'8, m. Schmerz, Ärger, 

Erbitterung; bic clolor dieser 
Schmerz, Erbitterung darüber

clolösuz, 3, um trügerisch, ränke
voll

äolu8, i, m. Trug, List; per clo- 
lum 3tque in8i'cÜ38 in hinter
listiger, heimtückischer Weise

Üome8tlcu8, 3, um zum Äause ge
hörig, eigen, eigentümlich, ein
heimisch

clomicMum, ii, n. Wohnsitz
ciomlu3, 36, f. Äerrin
clominütto, öni8, f. Herrschaft; clo- 

miu3tiouem b3bere Herrschaft 
haben

äorrnnor 1. herrschen
üominu8 i, m. Äerr
ckomo, üi, itum 1. zähmen, bän

digen
üomü8, ü8, t. Äaus; äomi zu 

Lause; clomi meue in meinem 
Lause; clomi L3e83ri8 in C. 
Lause; clomi militiueque im 
Krieg und Frieden --- clomi 
bellique

clönec so lange als, so lange bis, 
bis daß

clöno 1. schenken
clönurn, i, ri. Gabe, Geschenk
clormlo 4. schlafen

clor8um, i, n. Rücken, Kamm 
clö8, clöt>8, f. Gabe, Mitgift; cloti'8

nomine unter dem Namen M., 
als Mitgift

Orüiclue, (clrüicle8, um), 3rum, m.
Druiden sdenken

clübttütio, ÖNI8, i. Zweifel, Be- 
clübito 1. zweifeln; nön clubito, 

quin ich zweifie nicht, daß; non 
clubito uliquic! lucere ich trage 
kein Bedenken, etwas zu tun 

äüblu8, 3, um zweifelhaft; in äu-
bium vocüre aufs Spiel setzen 

clüco, cluxi, cluctum 3. führen, mit
3cc. c. Inü'n. halten, glauben, 
meinen; bellum clucere Krieg 
in die Länge ziehen; uxorem 
(in mutrimonium) äucere Gattin 
heimführen

cluctü (3bl. von cluctü8, ü8, m.
Führung); cuiu8 cluctu -- quo 
cluce unter dessen Anführung, 
Kommando

cluctu8, 3, um verleitet, bewogen; 
cluctu8 umore putriue aus Va
terlandsliebe; irü cluctu8 aus 
Zorn

clüclüm 3äv. vor kurzem; >3M clu- 
äurn schon lange

äulci8, e süß
clum l<onj. so lange als, bis, wäh

rend; clum buec Zeruntur wäh
rend dieser Ereignisse

clüo, äu3e, cluo zwei; §e^- Quo
rum, cluurum, cluorum; ci3t. 
cluobu8, äu3bu8, cluobu8 3cc. 
äuo8 (äuo), clu38, äuo 
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äüöäeni, 36, 3. je zwölf, bis zwölf 
duplex, icis zwiefach
clüpllco 1. verdoppeln
äüri1i3, 36, i. Härte, Abhärtung, 

Hartherzigkeit
äüru8, 3, um hart, beschwerlich, 

schwierig; si nillil 6586t ciuriu8

wenn nichts zu Hartes, Schwie
riges vorliege; 8i quick 6r3t cku- 
riu8 wenn eine ernstere Gefahr 
vorlag, wenn es heiß herging 

ckux, c>8 c. Führer, Führerin; Ü8
äucibp8, qui unter der Führung 
der Leute, die

63 3ÜV. (vi'3, P3rt6) daselbst, da 
mit corr68p. quü da, wo

63Ü6M 3ckv. (v>3), qu3 auf dem
selben Wege, eben da, wo

öbür, or>8, n. Elfenbein 
6666, 3ckv. da, siehe da
6Ü16O, ckixi, cki6tum 3. (ut) befehlen; 

cki'6m 60mitÜ8 6cki66t6 Tag für 
die Wahlen festsetzen

6cki6tum, i, n. Befehl
6cli86O, 6ckicki6i o. 8. 3. auswendig 

lernen
6äitu8, 3, um hochgelegen, empor

ragend, erhaben
öcko, ecki, 68um 3. effen, speisen
Ecko, ckicki, ckltum 3. von stch geben, 

herausgeben, veröffentlichen, an
wenden, ausüben, vollziehen; 60l- 
Ü8 6clitU8 Anhöhe; 8tr3Z6m 
6Ü6r6 Niederlage verursachen; 
636Ü6M 6Ü6r6 Blutbad anrich
ten; 8P66I6M 6ck6t6 Probe geben 

6ÜÖ66O, cko6üi, ck06tum 2. gründ
lich belehren, genau unterrichten 

6ÜÜ6O 1. erziehen
6clü6O, xi, 6tum 3. hinausführen : 

6 N3vlbu8 6äu66t6 ausschiffen;

6X fini'bu8 6cku66t6 über die 
Grenze, außer Landes schicken

6ll6mm0 l. verweichlichen, ent
kräften

6ll6r6io, 8i, tum 4. vollstopfen, 
ausfüllen

6ff6ro, 6Xtüli, 6lütum, 6Ü6rr6 hin
austragen, bekannt machen, er
heben, stolz machen, bestatten; 
in vuIZum 6Ü6rr6 ins Volk hin
austragen, unter dem Bolke be
kannt machen; I3uckibu8 6ft6rr6 
mit Lobsprüchen erheben

6ffi6io, f66i, f66tum 3. (ut) heraus
bringen, bewirken, (daß), leisten 
ermöglichen, veranlassen; tuntum 
6^16676 (ut) es soweit bringen 
(daß)

6lllZl68, 6i, f. Ebenbild, Bild, 
Bildnis

6ÜI0 1. aushauchen; 3nim3m 6M3r6 
den Geist aushauchen, sterben

6fföcllo, föcki, fo88um 3. ausgraben, 
ausstechen

6llüZlo, füZi, füZltum 3. (366.) ent
fliehen, entgehen

6lluncko, fücli, fü8um 3. ausgießen, 
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vergießen; tüZ3 ettüsu wilde 
Flucht; ektüso cursu in wildem 
Lauf

eZens, ti's dürftig, arm, darbend
eZeo, üi o. 8. 2. (Zen.) darben, 

Mangel leiden, etw. nicht haben 
bedürftig sein, bedürfen

eZeuus, 3, um (Zen.) Mangel ha
bend, entbehrend, bedürftig, arm

eZestüs, ätis, f. Elend, Armut, 
Dürftigkeit

eZö, pron. pers. ich; Liter eZo das 
andere Ich

eZreckior, eZressus, sum 3. her
ausgehen, hinausgehen über, 
überschreiten, ausrücken; riLve 
eZrecki ans Land gehen

eZreZius, 3, um auserlesen, vor
trefflich

eZressüs, üs, m. Landung, Lan
dungsstelle

elcio, i'eci, iectum 3. hinauswerfen, 
fortjagen, vertreiben; se eicere 
sich hervorstürzen, hervorbrechen; 
iu exiiium eicere verbannen 
e civitLte eicere verbannen; in 
litus eici stranden

elübor, iupsus, sum 3. heraus
gleiten, entgehen, entwischen

eiepimritus, i, c. Elephant
elicio, üi, itum 3. herauslocken, 

verlocken jwählen
eiiZo, leZi, Iectum 3. auslesen, aus- 
eiöqueutiL, 3e,^ f. Beredsamkeit 
eiüceo, iuxi, o. 8. 2. hervorleuchten 
emeriäo 1. von Fehlern befreien, 

verbessern

emerZo, mersi, mersum 3. auf
tauchen lassen; emerZor 3. auf
tauchen

emiZro 1. auswandern
emmeo, üi, o. 8. 2. hervorragen, 

überragen
emmus, 3civ. aus der Ferne
emitto, misi, missum 3. ausschicken, 

absenden, herauslassen, fahren 
lassen, fallen lassen

emo, emi, emptum 3. kaufen 
enurro 1. genau erzählen 
eriuscor, nZtus, sum 3. heraus

wachsen ^Stelle)
erüm denn, nämlich (an zweiter 
eusis, is, m. Schwert (gerades, 

zweischneidiges zum Äauen)
enümero 1. aufzählen
euuritio 1. hinausmelden, mitteilen, 

berichten; p3ss. herauskommen, 
bekannt werden

eo, ii, itum, Ire gehen
eö, 3ckv. dahin, soweit, bis zu dem 

Punkte, deswegen
eöciem 3ckv. ebendahin; eoäem, 

uucke eruut prolectLe ebendahin, 
woher sie aufgebrochen waren, 
an ihren Ausgangspunkt auf
brechen

eö, quoci dadurch, daß
eö m3Zis quoci um so mehr als 

(weil) (3bl. mens.)
eö iucilius um so leichter (Lbi. 

mens.)
epüippium, ii, n. (Zr.) Reitdecke, 

Sattel; epüippiätus mit S. ver
sehen
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epistüla, 36, f. Brief; 6p. subicere 
Brief unterschieben

6pül36, 3rum, f. Mahlzeit, Gast
mahl, Schmaus

epülor l. schmausen
eques, itis, c. Reiter
equester, ris, re zum Pferde od. 

Reiter gehörig; proelium eque- 
stre Reitertreffen

equiMüs, üs, m. Reiterei
equus, i, m. Pferd; equum in- 

citäre dem Pferde die Sporen 
geben; equum relinquere das 
Pferd verlassen, absitzen

erectus, 3, um aufrecht, hoch
erZ3 pruep. mit 3cc. in Einsicht 

auf, gegen
6rZö 3äv. demnach, folglich
ürigo, rexi, rectum 3. aufrichten; 

äuimum eri'Zere ermutigen
erlpio, ripüi, reptum 3. heraus

reißen, befreien, entreißen, ent
ziehen

erro 1. irren
error, oris, m. Irren, Irrtum, Irr

fahrt
erüäio, ivi, itum 4. unterrichten, 

lehren
erumpo, rüpj, ruptum 3. aus

brechen, hervorbrechen
eruptlo, önis, f. Lervorbrechen, 

Ausfall; eruptioriem iucereAus
fall machen; eruptione puZnure 
mittels eines Ausfalls kämpfen 

esceuäo, äi, sum 3. emporsteigen 
esseäürlus, ii, m. Wagenkämpfer 
esse sein

6886 6Ü6r6 essen
6886äum, j, n. zweirädriger Streit

wagen; PUZU3 6X 6886äi8 Wa
genkampf

6t und
6t — 6t sowohl — als auch
6l6nim l<onj. nämlich, und in der 

Tat
tztiäm i<onj. auch, sogar, noch (bei 

Komp.)
6t8i Konj. auch wenn, obgleich 
kchröpu, 36, f. Europa
6uru8, i m. Südostwind, Ostwind 
Svüäo, si, sum 3. herausgehen, 

davonkommen, entwischen
6V6ÜO, V6lli, vulsum 3. herausreißen 
6V6NI0, V6M, V6utum 4. hervor

kommen, ablaufen, widerfahren; 
vobis 6V6ui3t, ut möge es euch 
glücken; r68 tulicitur 6V6nit die 
Sache läuft glücklich ab

6V6U1Ü8, üs, m. Ausgang, Erfolg, 
Ereignis; lortun36 6V6utu8 V3rii 
86qu6b3utur verschiedene Erfolge 
mußten eintreten.

6V6rto, Ii, sum 3. über den Lau
fen werfen, vernichten

cvoco l. herausrufen, vorladen, 
entbieten, zu sich entbieten

üvocäti, orum, m. Veteranen, 
welche freiwillig weiterdienen, 
Freiwillige

6volo l. herausfliegen, vorbrechen, 
hervorstürmen

6X pr36p. mit 3bl. aus — heraus, 
von — herab, an, seit, infolge, 
kraft; 6X N3vibu8 von den
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Schiffen aus: ex 3Zri8 vom 
Lande; ex 3lto (m3ri) in portum 
iuvebi vom hohen Meer in den 
Hafen einfahren; ex eo tempore 
seit seit der Zeit weiß er; lubo- 
r3re ex peäibus an den Füßen 
leiden; ex 8en3tu8 con8ulto 
nach (kraft) Senatsbeschluß; ex 
corporibu8 puZnure von den 
Leibern aus (auf den Leibern) 
kämpfen; ex equ>8 colloqui zu 
Pferde sich besprechen; ex vin- 
culi8 c3U83m clicere gefesselt 
sich verteidigen; ex Iitteri'8 auf 
Grund des Berichts; ex t3nti 
belli timore nach diesem gefähr
lichen Kampf, von fo schwerer 
Kriegsgefahr befreit 

exäcerbo, l. erbittern 
exäcerb3tu8, 3, um erbittert 
exüZito l. aufjagen, aufscheuchen, 

beunruhigen
exämmo l. abwägen, untersuchen, 

prüfen
exämmo 1. des Atems berauben, 

entseelen, töten
ex3m'mäw8, u, um atemlos 
ex3räe8co, 3r8>, 3r8um 3. ent

brennen, erbittert werden; bellum 
ex3r8it der Krieg brach plötzlich 
aus

ex3uälo 4. durchaus hören, deut
lich hören

exceclo, ce88i, ce88um 3. heraus
gehen, sich entfernen; p3ulum 
ex viä exceclere ein wenig abseits 
von der Straße halten -

excellen8, t>8 hervorragend, bedeu
tend, ausgezeichnet

excello 3. sich auszeichnen, hervor
ragen

excel8U8, 3, um emporragend, hoch 
excepto 1. (Iuteu8. zu excipio) 

(wiederholt) aufnehmen, auf
greifen, anfassen, die Hand geben

exciclium, ii. n. Zerstörung
exciclo, cicli, o. 8. 3. herausfallen, 

verloren gehen
exciclo, cli, 8um 3. heraushauen, 

einhauen, einschlagen, zertrüm
mern

excipio, cepi, ceplum 3. auffangen, 
aufnehmen, ablösen, aushalten 

excito l. erregen, aufwecken (ex
8omuo), antreiben; turre8 excitäre 
Belagerungstürme errichten.

exclämo l. laut schreien, auf- 
fchreien

exclüclo, clü8i, clü8um 3. aus
schließen, abschneiden

excolo, colüi, cultum 3. ausbilden 
excrücio l. martern, quälen, (stark) 

peinigen
excübiue, 3rum, f. Wache, Wach

posten
excübitör, ör>8, m. Wachposten, 

Wache
exculco l. terrä mit Erde aus

stampfen, mit Erde füllen und 
diese feststampfen

excübo, üi, itum l. draußen liegen, 
wachen, Wache halten, biwakieren

excur8io, 0rÜ8 f. Ausfall
excü8ätio, öni8, f. Entschuldigung
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excüso 1. entschuldigen, recht
fertigen

exemplär, aris n. Muster, Vorbild 
exemplum, i, n. Probe, Beispiel,

Muster; mos et exemplum 
verkommen und Brauch

exeo, ii, itum, Ire herausgehen, 
ausrücken, auswandern

exerceo, cüi, exercitätum (cltum) 2. 
üben, ausbilden; metalla exer- 
cere, Bergwerke ausbeuten

exercitütio, önis, f. Äbung, Fer
tigkeit

exercitätus, 3, um geübt, bewandert 
exercitüs, üs m. (taktisch geübtes)

Äeer, Landheer; exercitum con- 
scrlbere Eieer ausheben; castris 
omuem exercitum proäucere 
das ganze Heer aus dem Lager 
rücken lassen; exercitum in uciem 
proäucere das Äeer in die 
Schlacht (aus dem Lager) führen 

extwurio, lmusi, üaustum 4. er
schöpfen, heraus-, wegschaffen 

exüereclo l. enterben
exIZo, eZi, actum, Z. heraustreiben, 

vertreiben, vollführen, vollenden; 
exacta aetate am Ende des Le
bensalters; tempus exactum est 
die Zeit ist abgelaufen

exiZüe aäv. knapp sZahl 
exiZüitäs, Ztis f. Knappheit, geringe 
exIZüus, a, um klein, gering;

castra exi'Zua ein Lager von 
geringem Amfang

eximius, a, um ausgezeichnet, aus
nehmend, außerordentlich 

exlstlmo l. schätzen, halten 
existlmütlo, önis, s. Meinung, 

Urteil; ex. vuIZi öffentliche Mei
nung

existlmor l. man glaubt, daß ich 
exitlum, ii, ri. Untergang
exitüs, üs, m. Ausgang, Ende, 

Schluß, Erfolg; exitus vi'ctoriae 
der schließliche Sieg

exopto l. sehnlich wünschen, herbei
wünschen cheben, entstehen 

exorlor, ortus sum, oriri sich er- 
expeälo, Ivi, Itum 4. losmachen, 

befreien, entwickeln, regeln, in 
Stand fftzen arma all puZnam 
expeäire Waffen zum Kampf 
bereit machen

expeältlo, önis i. Feldzug; in 
expeäitionem mittere zu einem 
Feldzug, Streifzug aussenden

expeältus, 3, um ungehindert, 
schlagfertig, gefechtsbereit

expeilo, püii, pulsum 3. austreiben, 
vertreiben

expen4o, äi, sum 3. abwägen
experior, pertus sum 4. versuchen, 

erproben, erfahren; experiri 3Ü- 
quem es versuchen, sich meffen 
mit jem.; eventum experiri 
den Ausgang abwarten; peri- 
culum experiri einen gefahr
vollen Versuch machen; vir ex
pertus erprobter Mann

expers, tis (mit Zen.) unteilhaftig 
explo l. sühnen, wieder gut machen 
expleo, evi, etum 2. erfüllen;

spem exp. E-offnung erfüllen
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explico 1. entwickeln, entfalten, 
erörtern

explörZtor, öris, m. Späher, Kund
schafter

expiöro l. erforschen, auskund
schaften, sichere Kenntnis er
langen; explorütum Ire auf 
Kundschaft ziehen; pro explo- 
ruto tiubere für sicher, aus
gemacht halten

expörio, p08üi, p08itum Z. aus
einandersetzen, darlegen, aussetzen, 
ausschiffen, ans Land setzen, 
landen

expösco, popö8ci o. 8. 3. heraus
verlangen, dringend verlangen

exprlmo, pre88i, pre88um Z. her
ausdrücken, pressen, ---- bringen

expuZno 1. erobern, erstürmen
exqulro, qu>8lvi, qmÄtum 3. aus

forschen; 8ententi38 exq. fragen 
nach den Ansichten

ex8ecror 1. verwünschen, verfluchen 
ex8equor, 8ecütu8, 8um 3. hinaus

folgen, verfolgen, durchsetzen, 
geltend machen

ex8ero, rüi, rlum 3. herausstrecken, 
entblößen

ex8ilium, ii, ri. Verbannung; 
ex8i'Iio multüre mit Verbannung 
bestrafen

ex8i'8to, 8Üti o. 8. 3. heraustreten, 
sich erheben, eintreten

ex8pecto I. erwarten; ex8pect3re, 
8i abwarten, ob; in uncori'8 
6X8peclure, clum vor Anker 
(liegen und) warten, bis

ex8plro l. aushauchen, sterben; 
unimum ex8pir3re sterben

ex8pölio 1. völlig berauben, aus
rauben

ex8tinZuo, 8tinxi, 8tiuctum 3. aus
löschen, tilgen; ZIori3 6X8tin- 
Zuitur der Ruhm erlischt

ex8lo I. hervorstehen, herausragen, 
noch bestehen

ex8trüo, xi, Llum 3. errichten; 
3Zgerem ex8truerc Damm aus- 
sühren

ex8ül, >8, c. Verbannte, Vertrie
bene, landesflüchtig

ex8uito 1. frohlocken
extemplö 3Üv. sogleich, aus der 

Stelle
extenäo, üi, 8um (tum) 3. aus

dehnen
externu8, 3, um äußerlich, aus

wärtig, fremd
exterreo, üi, itum 2. ausschrecken, 

heftig erschrecken
extime8L0, ümüi o. 8. 3. ganz in 

Furcht geraten, sehr fürchten
extorqueo, tor8i, tortum 2. heraus

drehen, entwinden, erpressen
extrü 3Üv. und pruep. mit 3Lc. 

außer, außerhalb; extru pro- 
viucium außerhalb der Provinz 

cxtrüüo, xi, ctum 3. herausziehen, 
hinausziehen, zwecklos verbringen, 
p388. verloren gehen

extremu8, 3, um äußerste, letzte; 
3Ü extremum zuletzt, schließlich; 
in cxtremi'8 8ui8 rebu8 in der 
äußersten, bedenklichsten, (per
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sönlichen) Lage; in extremü spe 
bei (trotz) der geringsten Aus
sicht; ium extremi nur noch die 
letzten; 36 extremum orutionem 
gegen das Ende seiner Rede, 
Ansprache szurückdrängen

extrüäo, si, sum Z. wegstoßen, 

exüo, üi, ütum Z. ausziehen, 
berauben; custris exui des Lagers 
verlustig gehen; urmis exui 
waffenlos werden

exüro, ussi, ustum Z. ausbrennen, 
einäschern

iäber, bri, m. Verfertiger, Hand
werker, Zimmermann, Schmied, 
beim Heere die Handwerker-
kompagnie, das Geniekorps; 
pruetectus iubrum Chef des 
Geniekorps

iäbülu, 3e, f. Rede, Sage, Gerede, 
Gespräch

täbülor t. sprechen, reden, plaudern 
fäcies, ei, f. Aussehen, Angesicht 
iäcile 3äv. leicht, ohne Mühe 
täcilis, e tunlich, leicht
fäciuus, oris, n. Tat, Handlung 

(gute und schlechte)
fäcio, teci, tuctum 3. machen, tun 

P358. kio; custru tucere Lager 
aufschlagen; iler tucere reisen, 
Marsch antreten; M3ZU3 itineru 
lucere Eilmärsche zurücklegen; 
impetum tucere in angreifen; 
verbu tucere reden, pro uliquo 
Fürbitte einlegen; pucem iucers 
Frieden schließen; iriäutius iucere 
Waffenstillstand schließen: iiciem 
fucere Sicherheit versprechen; 
pontem in fluvio tucere Brücke 
über den Fluß schlagen; couiu- 

rutiouem iucere einen Bund 
schließen, sich verschwören; proe- 
lium tucere (committere) Treffen 
liefern; potest3temf3cere(^per- 
mittere) Möglichkeit bieten; 
societutem tucere Bündnis 
schließen; testuciiuem tucere 
Schilddach bilden; stipeuäiu §3- 
cere Kriegsdienste tun, dienen; 
üecursus fueere Manöver halten; 
mentiouem ulicuius rei iucere 
etwas erwähnen; rebelliouem 
iucere den Krieg erneuern, wieder 
losschlagen; orbem tucere Kreis, 
Karree bilden; certiorem iucere 
äe benachrichtigen; reum uliquem 
fucere jem. anklagen; uikili t3- 
cere für nichts erachten; i3ctum 
est, ut es geschah, daß; quo 
iuctum est, ut hierdurch geschah 
es, daß; quo proelio iucto 
nach dieser Schlacht; quo sucto 
dadurch; purure 3c f3cere zu
richten und Herstellen; vim fucere 
Gewalt brauchen; tiuem se- 
queuäi tucere aufhören nach
zurücken, nicht weiter nachrücken; 
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copiam facere facultatem 
ckare Gelegenheit, Möglichkeit 
geben zu etwas; ickem facere 
es ebenso machen

factlo, önis, f. Partei, politischer 
Anhang; altera factio Gegen
partei

factum, i, n. das Gemachte, Ge
schehene, Tat, Handlung

facultas, ätis, f. Tunlichkeit, Fähig
keit, Möglichkeit, Mittel; facul- 
tatem clare Möglichkeit geben; 
facultas clatur puZnanäi die 
Möglichkeit zu kämpsen wird 
gegeben, liegt vor

fäcunclus, a, um beredt, rede
gewandt

fäZus, i, f. Buche
falcätus, a, um mit Sicheln ver

sehen; currus falcatus Sichel
wagen

fallax, läcis betrügerisch, täuschend 
fallo, Meili (cleceptum) Z. zu Fall 

bringen, täuschen, hintergehen; 
fallenclo per frauclem durch 
Betrug; fallor (me fallit) täusche 
mich

falsö aäv. falsch, irrig, fälschlich 
falsus, a, um falsch, irrig, unecht 
falx, cis, f. Sichel, sichelförmige

Hacke; falx muralis Mauersichel 
fama, ae, f. Ruf, Gerücht, (laute, 

offene Mitteilung) Sage; fama 
perfertur acl das Gerücht dringt zu 

fämes, is, f. Hunger, Hungersnot 
familla, ae, f. Familie, Haus

genossenschaft, Sklaven, Diener; 

mater familiae (as) Hausmutter, 
Hausfrau, verheiratete Frau

familiaris, e vertraut, bekannt, 
subst. Freund; res familiaris 
Vermögen: familiaris et üospes 
vertrauter Gastfreund

familiaritäs, atis, f. freundschaft
licher Verkehr Fchaftlich

familiäriter aciv. vertraut, sreund- 
fäuum, i, n. Tempel
fäs inckecl. n. göttliches Gebot, 

Recht; fas est es ist (von der 
Gottheit) erlaubt, gestattet

fascis, is, m. Bündel; fascis vir- 
Zarum Rutenbündel

fastlZätus, a, um ansteigend, ab
fallend, abgedacht

fastMum, ii, n. Anstieg, Steigung, 
Abdachung, Abhang, Erhebung, 
Spitze, Höhe, Höhepunkt

Malis, e, zum Schicksal gehörig, 
Verderben bringend

fateor, fassus sum 2. bekennen, 
gestehen

fatiZo 1. ermüden, mürbe machen, 
keine Ruhe laffen

Mum, i, ri. Geschick, Verhängnis, 
Schicksalsspruch,

faustus, a, um Glück bringend, von 
günstiger Vorbedeutung

fautor, oris, r>. Gönner
faux, cis, f. plur. fauces, ium 

Schlund, Eingang, Zugang
faveo, fävi, fautum 2. (mit clat.) 

begünstigen; Oallicis rebus fa- 
vere die gallische Sache begün
stigen, gallisch gesinnt sein 
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iävor, öri8, m. Gunst, Neigung 
fax, fuci'Z, i. Fackel, Feuerbrand 
iebri8, 18 (em u. im, e u. i) f.

Fieber
ieeunciu8, 3, um fruchtbar, ergiebig 
feNcitZ8, 3li8, f. Glück, Glückseligkeit 
ieileiter 3civ. glücklich; re8 ieiieiter

evenit die Sache läuft glücklich ab 
ieiix, Üci8 glücklich, von Glück 

begünstigt
ieminu, 3e, i. Frau, Weib
iemür, femori'8, n. Oberschenkel 
fene8ir3, 36, f. Luke, Fenster 
ierux, 3ci8 gern tragend, fruchtbar, 

ergiebig
iere 3civ. fast, ungefähr, meist, in 

der Regel; eociem fere tempore 
fast zur selben Zeit

ferme, 3rum, i. Ferien, Feiertage 
ierio 4. stoßen, schlagen
fero, tüli, lütum, ierre tragen, 

bringen, ertragen; mole8te ierre 
schwer (an) etwas tragen; 3uxi- 
lium (opem) ierre Silfe bringen; 
roZutionem 3ä populum ierre 
Gesetzesvorschlag machen; leZem 
ierre Gesetz beantragen; eoncii- 
6i'0ne8 ierre Bedingungen stellen, 
Vorschläge machen; miuri'38 ierre 
Beleidigungen ertragen; 8i'Zri3 
ierre ausbrechen; luuciem ierre 
Lob davontragen; ierre 3>iquem 
es mit jem. aushalten; non ie- 
renctu8, 3, um unerträglich, un
leidlich; 60N8uetuäo iert die Ge
wohnheit bringt es mit sich; ierri 
fortstürzen, eilen, dahinströmen 

ieröei3, 36, i. Wildheit, Trotz 
ieroeiter 3äv. unbändig, wild 
ierox, roei8 unbändig, wild, trotzig 
ierrämentu, orum, n. eiserne Werk

zeuge
ierrärlu, 36, i. Eisengrube, Eisen

bergwerk
ierreu8, 3, um eisern
ierrum, i, n. Eisen, Schwert, 

eiserne Spitze (des Speeres); 
ierro iZnique mit Feuer und 
Schwert

iertlli8, e fruchtbar, ertragssähig 
iertilit38, 3ti8, i. Fruchtbarkeit 
iertur es wird gesagt, daß er;

ierunlur es wird gesagt, daß sie 
ieru8, 3, um wild
ierveiäeio, ieei, iuetum 3. heiß, 

glühend machen
ierveo, (bui) vi o. 8. 2. sieden, 

kochen, glühen,
ie88U8, 3, um müde, entkräftet 
ie8lino 1. eilen
i68lü63, 36, i. Ramme
ie8tu8, 3, um festlich, feierlich;

cüe8 ie8tu8 Festtag
ilbü>3, 3e, i. Spange, Klammer, 

Bolzen
iläeli'8, e treu, zuverlässig
ilcie8, ei, i. Treue, Vertrauen, Zu

verlässigkeit, Schutz; iiciem Ü3- 
bere ulieui jemandem Glauben 
schenken; iiciem ciäre Versprechen 
geben; in iiciem reeipere in 
seinen Schutz nehmen; iiciem 
iueere Sicherheit versprechen, 
leisten; 86 in iiciem 3tque po
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t68t3l6m permittere sich auf 
Gnade und Angnade ergeben, sich 
bedingungslos unterwerfen; fiMs 
3tqu6 umicitiu treue Freund
schaft; fiäem sequi dem Schutze 
folgen, den Schutz anrufen, sich 
in den Schutz stellen, sich unter
werfen; iiäem lrunZere sein 
Wort brechen; liclem pruestäre 
Treue beweisen; ticies et iusiu- 
ranclum eidliches Versprechen; 
per fiäem über die Treue hin
aus, auf hinterlistige Weise, 
treuloserweise

ficles, ium, f. Saitenspiel, Zither
Mo, fisus sum 3. (mit 3b1.) trauen, 

vertrauen
llclaci3, 36, f. sicheres Vertrauen, 

Zuversicht
ftäus, 3, um treu, zuverlässig, er

geben
fiZo, fixi, fixum 3. heften, stecken 
üZür3, 36, f. Bildung, Gestaltung,

Gestalt, Figur, Aussehen
M3, 36, f. Tochter
Mus, H, m. Sohn
ÜIum, i, n. Faden, Lebensfaden 
finclo, ficli, kissum 3. spalten 
finZo, finxi, fictum 3. bilden, ge

stalten, vorstellen, erdichten; M 
voiunt3t6M fict3 nach dem 
Wunsch Erdichtetes

Mio 4. begrenzen, bestimmen, en
digen

finis, is, m. Grenze, Ende; firwm 
86qu6ncli f366r6 aushören nach
zurücken; fin68, ium Land, Ge

biet, Grenzen; 6X finibus Mu- 
6676 über die Grenze, außer 
Landes führen; finibus r6cip676 
in das Land aufnehmen, ein
lassen

Mitimus, 3, um angrenzend, be
nachbart

fio, fuctus sum, Mri, werden, ge
schehen, gemacht werden; fit, ut 
es geschieht, daß; Mri non po- 
t68t, ut f3Ü3r ich kann mich un
möglich irren

firmitör Mv. (^-firm6) sest, mit 
Festigkeit

firmitMo, inis, f. Fertigkeit, Stärke 
firmo, l. befestigen, verstärken 
firmus, 3, um fest, stark, kräftig, 

gesund; firmus M äimi63näum 
stark zum Kampfe, gefechtstüchtig

flMtlum, ii, n. Schandtat
fIZAto l. mit Angestüm fordern, 

dringend verlangen
fiuZro l. flackern, brennen; oäiö 

f>3Zr3r6 glühenden Äaß hegen
flummu, 36, f. lodernde Flamme, 

Helles Feuer chlond
Mvus, 3, um feuergelb, rotgelb, 
f>6cto, xi, xum 3. beugen, biegen, 

drehen, umwenden, bilden
Mo, 6vi, 6tum 2. weinen, bewei

nen, beklagen
flLtüs, üs, m. Weinen, Rührung 
fio, üvi, ütum l. blasen, wehen 
flör6ns, tis blühend, glänzend, 

glücklich
flöröo, üi, o. 8. 2. blühen, sich 

auszeichnen; pr36t6r 66t6ros 

4
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florere vor allen anderen sich 
auszeichnen

flö8, öris, m. Blume, Blüte, Iu- 
gendkraft

fluctüo 1. wogen, wallen, schwanken 
lluctüs, üs, Flut, Woge
flümen, ini8, n. Fluß, Strom;

natura flumini8 Stromrichtung 
flüo, xi, xum 3. stießen, strömen, 

sich ausbreiten
flüvlu8, H, m. Fluß, Strom
foäio, föäi, fo88um 3. graben,

stechen ^stellen
foeäo l. bestecken, besudeln, ent- 
foeäu8, u, um garstig, häßlich, 

schimpflich
foeäü8, eri8, n. Vertrag, Abma

chung, Bündnis; 8ociet38 et 
foeäu8 Bündnis und Vertrag, 
förmliches Bündnis

follum, ii, n. Blatt (der Bäume, 
Kräuter, Blumen)

ion8, Ü8, m. Quelle, Ursprung, Ar- 
fache

forä8 aäv. hinaus, auswärts
io rem e88em
fori8 aäv. draußen, auswärts, 

außerhalb
forma, ae, f. Gestalt, Form, Am- 

riß, Plan
formica, ae, f. Ameise
formiäo, ini'8, f. Schrecken, Grausen 
formo l. gestalten, bilden, ordnen 
iormö8U8, 3, um wohlgestaltet, 

schön
for8, abl. forte, f. Angesähr, blin

der Zufall

fort388e aäv. vielleicht, wohl, etwa 
forte aäv. zufällig, durch Zufall 

(---c38u); 8i forte wenn etwa 
forti8, e tapfer, mutvoll 
fortiter aäv. tapfer, mutig 
fortltüäo, ini8, f. Tapferkeit, Tüch

tigkeit, Energie
fortültö aäv. zufällig, von unge

fähr
fortüna, 36. f. Glück, glückliche 

Lage, Schicksal, Los, Stand, 
Stellung; fortunae, arum Glücks
güter, Äab und Gut; maZnae 
68t fortunae es ist ein Beweis 
von großem Glück

fortünätu8, 3, um beglückt, glück
lich, reich

forum, i, ri. Markt, Marktplatz; 
forum ssomarium Forum in 
Rom

f0883, 36, f. Graben; f0883m pe- 
äum vi'Zmti äucere einen Gra
ben von zwanzig Fuß ziehen; 
fo883m peräucere Graben ziehen

fovea, 3e, f. Grube
foveo, fövi, fötum 2. wärmen, 

pflegen, hegen
franZo, fregi, fractum 3. brechen, 

zermalmen, p388. gebrochen wer
den, scheitern, zerschellen

fräter, tri8, m. Bruder
fraterriu8, a, um brüderlich, Bruder- 
frau8, äi8, f. Betrug, Täuschung 
fremitü8, ü8, m. Geräusch, Lärm, 

Gemurmel, Brüllen
fremo, üi, itum 3. brummen, lär

men, murren, klagen
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frequen8, tis dicht gedrängt, zahl
reich besucht; 8enutu8 frequen8 
der zahlreich erschienene Senat; 
urbs frequen1i88imu eine viel
besuchte, gut bevölkerte Stadt

frequentlu, 36, f. große Anzahl, 
Maffe, zahlreiche Versammlung 

frequento l. zahlreich besuchen, 
volkreich machen

fretu8, 3, um (mit 3bi.) vertrauend 
aus, im Vertrauen aus; fretu8 
numerö im Vertrauen aus die 
Zahl

frlZiclus, 3, um kalt
friZü8, ori'5, n. Kälte, Frost
frons, äi'8, f. Laub, Laubwerk
fron8, t>8, f. Stirn, Vorderseite, 

vordere Linie, Front; rectü 
fronte gerade aus; 3 fronte vorn 

fructüö8U8, 3, um ertragreich, 
fruchtbar snuß, Erfolg

fructü8, ü8, m. Frucht, Ertrag, Ge- 
frü§68, um, f. (Feld-) Früchte 
früglfer, 3, um fruchtbringend, 

fruchtbar
früment3rlu8, 3, um zum Getreide 

gehörig; re8 frumenturiu Pro
viant, Getreidewesen, Verpfle
gungswesen; rem frumenturium 
proviäere die Verpflegung sicher
stellen, beschaffen; rem frumen
turium comp3rüre die Verpfle
gung beschaffen, regeln

frümentütio, ÖM8, f. Futterholen, 
Fouragieren

frümentor l. Getreide holen, her
beischaffen

frümentum, i, n. Getreide; fru- 
mentum proviäere für Getreide 
vorsorgen

früor, U8U8, 8um, frui (mit 3bl.) 
genießen, Nutzen ziehen; frui 
p3ce Frieden haben, genießen

fru8trü uclv. erfolglos, vergeblich 
füZu, ue, f. Flucht, Verbannung;

in fugum conicere in die Flucht 
schlagen; fuZ36 86 rrmnäure fich 
der Flucht anvertrauen, fliehen; 
fuZu 83iutem petere sein E>eil 
in der Flucht suchen; fuZZ pro- 
üibere an der Flucht verhindern; 
fuZ3m compurüre Flucht vor
bereiten; ex fuZ3 86 recipere 
von der Flucht sich erholen, nach 
der Flucht sich wieder sammeln 

füZ3X, 3ci8 flüchtig
füglo, füZi, fu§itüru8 3. (mit 3cc.) 

fliehen, davonlaufen
füZltlvu8, u, um flüchtig, 8ub8t. i, 

m. Flüchling, entlaufener Sklave 
fügo l. in die Flucht schlagen, ver

jagen; funäere 3c fuZüre völlig 
besiegen

fulZeo, 8i, o. 8. blitzen, strahlen
fuIZür, üri'8, n. Blitzen, Blinken, 

Blitz
fuimen, mi8, u. Blitzstrahl, Wet

terstrahl
fümo l. rauchen, dampfen
fümu8, i, m. Nauch
funäu, 36, f. Schleuder; furiä3 Ii- 

brili8 Schleuder für pfundschwere 
Steine

funäümentum, i, u. Grund
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funäitor, öri'8, m. Schleuderer
funäitüs 3äv. von Grund aus, 

gänzlich, ganz und gar
funäo, iüäi, fü8um 3. gießen, zu 

Boden strecken, niederschlagen; 
exercitum tunäere ein Leer in 
die Flucht schlagen

iunZor, lunctus, sum 3. (mit 3bl.) 
verwalten, verrichten; munere 
fuu§i ein Amt verwalten

füm'8, is, m. Seil, Strick, Tau; 
fun68 subsizlunt die Taue halten 

fünü8, eris, n. Leichenbegängnis, 
Bestattung

furcu, ue, f. Furke, Gabel
für, füris, c. Dieb, Diebin
furo 3. rasen, wüten
füror, ori's, m. Raserei, Wut, Ver

zückung; furor 3tqu6 3M6u1>3 
sinnlose Wut

furtum, i, n. Diebstahl, Gaunerei 
füsiüs, 6 gießbar, flüssig, geschmolzen 
fütürus, 3, um zukünftig, zubst.

futurum, i, n. Zukunft

6.
Z368UM, j, n. (kelt.) schwerer 

Wurfspieß
Zäleu, 36, f. Lelm (aus Leder mit 

Erz beschlagen)
O3II13, 36, f. Gallien
O3ÜU8, i, n. Gallier 3ch. gallisch 
Z3ÜU8, i, m. Lahn
Z3UÜ60, §3Vl8U8, 8UM 2. (mit 3bl.) 

sich sreuen über
Muäium, ü, n. Freude (innere)
§323, 36, f. (pers.) Schatz, Schatz

kammer
Z6lillu8, 3, um eiskalt
§6lü (Z6lü) ü8, n. Eiskälte, Frost 
Z6MÜÜ8, ü8, m. Seufzen, Stöhnen 
Z6mo, üi, itum 3. seufzen, ächzen 
§6N6r, 6ri, m. Schwiegersohn,

Tochtermann
§6U6r3tim 3äv. nach Geschlechtern, 

nach Stämmen, nach Völker
schaften

§6U8, ti'8, f. Geschlecht, Volksstamm, 
Sippschaft

§öuu, ü8, m. Knie
Z6NÜ8, 6ri8, n. Geburt, Stand, 

Geschlecht, Stamm, Gattung, 
Art; Z6NU8 pu§n36 Kampfesart

O6rmüui3, 36, f. Germanien, 
Deutschland

Z6ro, §6881, §68tum 3. tragen, 
führen; b6Üum §6rör6 Krieg 
führen; r6m §6r6r6 Tat aus
führen, kämpfen; r68 §68136 
Kriegstaten, Geschichte; 86 8u- 
P6rb6 §6r6r6 sich hochmütig be
nehmen; M80l6Miu8 86 §656r6 
sich allzu anmaßend benehmen; 
r6M mul6 §6r6r6 Llnglück haben, 
unglücklich kämpfen: Ki8 r6bu8 
§68ti8 nach diesen Ereignissen, 
darauf stragen

§6810 1. (Int6N8. von §61-0) häufig
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ZiZno, Zenüj, Zcnltum 3. erzeugen, 
gebären

§Iäci65, ei, i. Eis
MMtor, öris, m. der mit dem 

Schwert Bewaffnete, Fechter, 
Gladiator, Bandit

Mälus, ii, m. Schwert (zu Äieb 
und Stoß); Zluäio stricto mit 
entblößtem Schwert

§i3us, äis, f. Eichel, Kugel
ZIeba, ae, f. (Zl36b3) Scholle, 

Klumpen
globus, i, m. Kugel
Zlöriu, 36, f. Ruhm, Ehre; Zloriu 

b6Üi 3tqu6 lortituäinis Ruhm 
der kriegerischen Tapferkeit, 
Kriegstüchtigkeit

Zlörior l. (mit 3bl.) sich rühmen
Zriärus, 3, um (mit Z6n.) kundig 
gräcilis, 6, schlank, schmal, mager 
Zrääior, Zr688U8, sum 3. schreiten 
Zrällüs, ü8, m. Schritt; cit3tö

Zrucia im Eilschritt
Or36ci3, 36, l. Griechenland
Or36cu8, 3, um griechisch, subst.

i, m. Grieche
Zrämcri, inis, u. Gras
Zruuäis, 6, groß, bedeutend, bei

Jahren; Zrunäis N3tü hochbetagt
Zrätl3, 36, l. Gunst, Dank, Ein

fluß, Wohlwollen; Zr3ti38 3Zer6 
Dank sagen (mit Worten); Zr3- 
tium Ü3b6r6 Dank wissen; §r3- 
tium rcf6rr6 Dank abstatten; 
Zrutium inir6 3 in die Gunst 
von feiten jemandes eintreten, sich 
in Gunst setzen bei; Zr3Ü3 3tqu6 

3miciti3 gutes, freundschaftliches 
Verhältnis

ZrZtis 3äv. umsonst
Zrätülätio, önis, l. Glückwunsch, 

Freudenbezeugung, Jubel
Zrätüior, 1. (mit ä3t.) Freude be

zeigen, Glück wünschen
Zrätus, 3, um lieblich, ange

nehm, erwünscht, dankbar; gr3- 
tum f3ccr6 uiicui 3Üquiä einem 
mit etwas einen Gefallen er
weisen

grävis, 6 schwer (Gegens. Icvis) 
schwerdrückend, hart, bedeutungs
voll; pro6lium Zr3V6 blutiges 
Treffen

Zrävitäs, 3ti8, f. Schwere, Gewicht, 
Ansehen, Bedeutung

Zrävcker 3äv. schwer, gewichtvoll, 
gewaltig; Zr3vit6r t6rr6 uliquiä 
schwer tragen an etwas, empört 
sein über

Zrävo 1. beschweren, belästigen, 
P388. ich werde belästigt, em
pfinde als Last

Zr6x, ZrcZis, m. Äerde, Schar
Züb6ru3cülum, i, n. Steuerruder
Züb6rn3tor, öris, m. Steuermann, 

Lenker
Züb6ruo 1. lenken, steuern, re

gieren
ZurZ68, ilis. m. Strudel, Wirbel; 

ZurZit6 üuuriri vom Strudel ver
schlungen werden

Zuslo l. kosten, genießen
Zutt3, 36, f. Tropfen
Zuttur, üri's, n. Gurgel, Kehle
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käböo, üi, itum 2. haben, als 
Eigentum inne haben, halten; 
umicum kubörö uliquem, pro 
umicö kubere, loco umici im
kere, (in) numerö umicorum 
imbere jemand zum Freunde 
haben; Imkere pro certö für 
sicher achten; Imkere pro nikilö 
für nichts achten; non Imbeo, 
quick ckicum ich weiß nicht, was 
ich sagen soll; Zrutmrn kubere 
Dank wissen; tmberi gehalten 
werden, gelten; numerö servo- 
rum kuberi als Sklave gelten; 
in vitiis Imberi unter die Fehler 
gerechnet werden; conciliurn k3- 
bere Versammlung abhalten; 
qu368tion6m kubere äe Llnter- 
suchung anstellen über; miki 
persuusum tmbeo ich bin über
zeugt; non Imbeo, quo me re- 
cipmrn ich weiß nicht, wohin ich 
mich zurückziehen soll; eöäern 
loco kubere als an denselben 
Platz gehörig, ebenso behandeln; 
censurn Imkere Schätzung, Zäh
lung abhalten; ckilecturn Imkere 
eine Aushebung veranstalten; 
pro explorutö Imkere für sicher, 
ausgemacht halten; in um'mö 
Imkere im Sinne haben

käbito I. wohnen, bewohnen 
tmbltüs, ü8, m. Laltung, Stellung 
küc 3ckv. (purte oder vm) auf dieser

Stelle, Seite

Imctenus 3ckv. bis dahin, so weit 
tmereo, kuesi, kuesum 2. hangen, 

stecken
kuezito I. (IntenZ. von kuereo) 

oft hängen oder stecken bleiben
tmrnuz, i, m. Äaken, Angel
klunnibäl, Käli8, m. Äannibal; 

klunnibule vivo zu Lebzeiten F.
kärenö8U8, u, um sandig
ImrpäZo, ön>8, m. Stange mit 

Äaken, Enterhaken
Kärü8pex, ici8, m. Opferbeschauer, 

Weissager
K38t3, 36, f. Schaft, Spieß, Wurf

speer; 8ub k38tü V6ncler6 als 
Kriegsgefangene in die Skla
verei verkaufen

Im8l3tu8 Lanzenträger, Schwerbe
waffneter; K38t3ti — priricip68 
das erste — das zweite Glied 
der Schlachtreihe

k38tÜ6, i8, n. Schaft
kuuck 3äv. nou nicht; kuuck it3 

nicht so, nicht gar, nicht eben, 
nicht sonderlich

Imuckqimquum 3ckv. keineswegs, 
durchaus nicht

kuurio, K3U8I, k3U8tum 4. schöpfen, 
ausleeren, erdulden

käve sei gegrüßt!
kebeto 1. stumpf machen, schwächen, 

entkräften
keäeim, 36, f. Epheu, Wintergrün 
K6rb3, 36, f. Pflanze, Kraut 
K6r6ckil38, 3li8, t. Erbschaft
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keres, eäis, c. Erbe, Erbin
Kerl aäv. gestern
klermae, arum, m. Hermensäulen, 

Hermen
kerös, öis, m. Heros, Halbgott 
kesternus, a, um gestrig, von 

gestern
kiberua, orum, n. Winterlager, 

Truppen des Winterlagers
kic (kic), kaec, Koc (köc) pron. 

äemonstr. dieser, diese, dieses; 
kic äolor dieser Schmerz oder 
Schmerz darüber äolor kuius 
rei); köc (abl. mens.) um so: 
aä kunc moäum auf diese 
Weise; aä Koc (tempus) 
aäkuc bis jetzt

kic aäv. hier; quiä rei Oallis est 
kic? was haben die Gallier hier 
zu schaffen?

kiemo l. überwintern, Winter
quartiere halten

klems, is, f. Winter, stürmisches 
Wetter, Sturm; Kieme ineunte 
bei Beginn des Winters; Kieme 
irittä nach Beginn des Winters; 
kiemi subicere den Winter
stürmen preisgeben, aussetzen 

kiläris, e fröhlich, heiter 
kinc aäv. von hier, von da, daher 
kiruriäo, mis, t. Schwalbe 
klispänia, ae, f. Hispanien 
Klister, tri, m. Donau
kistöria, ae, f. Geschichte, Ge

schichtswerk
köäle aäv. an diesem Tage, heute 
läömerus, i, m. Homer

kömö (kömö), inis, m. Mensch, 
Mann, Menschenkind

könestäs, ätis, f. Ehrenhaftigkeit, 
Ehre, Ansehen

könestus, a, um ehrenhaft, anstän
dig, trefflich, angesehen

könör, öris, m. Ehre, plur. Ehren
stellen; in konore kakere ehren
voll behandeln, auszeichnen

könörMcus, a, um ehremachend, 
ehrenvoll, rühmlich

köra, ae, f. Zeit, Stunde 
läörätius, ii, m. Horatius 
korrenäus, a, um schauerlich, fürch

terlich
korreo, üi, o. 3. 2. starren, schau

dern, sich entsetzen jMagazin
korreum, i, n. Vorratskammer, 
korribllis, e schaudervoll, entsetzlich 
korrräus, a, um struppig, rauh, 

schrecklich, wild
kortor l. ermuntern, anseuern, 

auffordern, ermahnen; petere 
atque kortäri dringend auffor
dern, inständig bitten

Kortus, i, m. Garten, Park
kospes, itis, c. Fremder, Gast, 

Gastsreund; familiaris et kospes 
vertrauter Gastsreund

kospitlum, ii, u. Gastfreundschaft, 
gastliche Aufnahme; kospitiö 
exipere gastfreundlich aufneh
men; pro kospitiö aus Grund 
der Gastfreundschaft, als Gast
sreund; kospitium atque ami- 
citi'a enges, gastfreundschaftliches 
Verhältnis
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k08tiu, ae, f. Schlachtopfer, Opfer
tier

tiosMis, 6 zum Feinde gehörig, 
feindlich

dostis, i8, c. Fremder, Feind (des 
Vaterlandes)

tiüc aäv. hierher
düiu8 — moäi (Kui'u8moäi) von 

der Art, derartig
Küm3mt38, 3ti8, l. Menschlichkeit, 

Gesittung, Leutseligkeit, Bildung 
KUM3NU8, a, um menschlich, leut

selig, gesittet, gebildet ^Achsel 
bümeru8 (ÜM67U8), i, m. Schulter,

Kümiäu8, 3, um feucht, naß
Kümiii8, e niedrig, klein, gering, 

unbedeutend; 8t3turü kumili von 
kleinem Wuchs

Kümilit38, 3ti8, f. geringe Löhe, 
niedrige Bauart, geringe Stel
lung, Ohnmacht

Kümo l. beerdigen
Kümu8, i, f. Erde, Erdboden; 

kumi auf der Erde, auf dem 
Boden, zu Boden; kumi iu6676 
auf der Erde liegen

Kyäru8, i, m. Wafserschlange, 
Lyder

iücöo, üi, cltüru8 2. liegen, daliegen, 
machtlos sein

iäclo, ieci, iuclum 3, werfen, schleu
dern; min38 136676 drohen

iucto l. (Iut6N8. von iucere) hin 
u. herwerfen, wiederholt werfen

iuctüru, 36, f. Äberbordwerfen, 
Verlust,Einbuße,Opfer; >3ctur3m 
§36676 3li'cuiu8 r6i etwas opfern

iäcülütor, ör>8 m. Schleuderer
iäcülor I. den Wurfspieß schleu

dern, schleudern; Wl3 iuculuri 
Speere schleudern

iäcülum, i, n. Wurfspieß; iu6ulu 
f67V6f3ct3 Brandpfeile

iäm 3äv. jetzt, bereits, schon; ium 
V6ro jetzt aber; mmäüäum schon 
längst; ium priä6M schon längst 

iunü3, 36, f. Tür, Laustür, Pforte, 
Eingang

Ib6ru8, i, m. Ebro
ibi (ibi) uäv. daselbst, da, dort 
ibiäöm uäv. ebendaselbst
icio (ico) ici, ictum 3. treffen; 

kO6äu8 16676 ein Bündnis 
schließen; puttw. i'6lu8 getroffen, 
betroffen

i6tü8, ü8, m. Stoß, Schlag, Lieb, 
Wurf

iä6w6O uäv. deswegen, deshalb, 
darum

Iä6m, 6uä6m, iä6m ebenderselbe; 
6öä6m 37mö im selben Jahre; 
iä6m V3>676 36 dasselbe ver
mögen, wie; iä6m 3tqu6 eben
derselbe wie

iä6ntiä6m 3äv. wiederholt, immer 
wieder

iä6ö 3äv. darum, daher
iäöN6U8, u, um (3ä) geeignet, pas
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send (zu); iäoneö loco auf gün
stigem Gelände

iäüs (iclüs) üum, f. die Idus 
(15. März, Mai, Juli, Oktober, 
sonst der 13. Tag im Monat); 
iäibus IVIurtiis am 15. März

iecür, ori8, n. Leber
ieiünu8, 3, um nüchtern, hungrig, 

mager, unfruchtbar
lesüs, Zen. ü, m. Jesus
IZltür uäv. (an 2. Stelle) also, 

folglich
iZU3ru8, 3, um (mit. Zen.) un

wissend, unerfahren, arglos
IZN3VI3, 3e, f. Trägheit, Feigheit, 

Mangel an Tatkraft
iZnävus, 3, um lässig, faul, feig, 1 

ohne Energie
jZnis, >8, m. (3bl. e und i) Feuer, 

Wachtfeuer, Feuerbrand; ferro 
i'Znique mit Feuer und Schwert; 
iZni necuri den Feuertod sterben

iZnöbiIi8, e unbekannt, unbedeu
tend, unberühmt

IZnömini3, 3e, f. Schimpf, Schande, 
Beschimpfung; i'Znominiue loco 
ierre als Schmach empfinden

iZnör3nti3, 36, i. Unwissenheit, 
Linerfahrenheit

i'Znoro 1. nicht kennen wollen, nicht 
wissen; non iZnoräre wohl wissen 
(Litote8); iZnornri nicht bekannt 
werden, ganz unbemerkt bleiben

jZriO8co, növi, uötum 3. etwas 
nicht kennen wollen, verzeihen, 
begnadigen

jZnölu8, 3, um unbekannt, fremd

illcet Ire licet man kann gehen! 
es ist aus!

Ilion (Illum) Ilion, Troja
illü 3äv. auf jenem Wege, dort
illübor, l3p8U8 8um 3. in etwas 

sinken, fallen
illüc 3äv. (purte) da, dort
ille, illä, illüä (Zen. illlu8, 63t. 

illi) pron. äemon8tr. jener, jene, 
jenes

illecebru, 36, i. Anlockung, An
reizung

illlc 3äv. dort, da
illicio, lexi, lectum 3. anlocken, 

anreizen, verführen
illö 3äv. dorthin
i'IIiZo 1. festbinden, anbinden, be

festigen, anbringen
illüc 3äv. dorthin, dahin
illüce8co, luxi o. 8. 3. anfangen 

hell zu scheinen, leuchten; illu- 
ce8cit, imper8. der Tag bricht an

illüäo, Iü8i, Iü8um 3. sein Spiel 
treiben, verspotten

illu8tri'8, e lichtvoll, strahlend, be
rühmt, vornehm

illu8tro 1. erleuchten, beleuchten, 
erläutern

iM3Zo, mi8, f. Bild, Gemälde 
jmbecillit38,3t>8, f. Willensschwäche, 

Mutlosigkeit, Kränklichkeit
jmbecillu8, 3, um schwach, ge

brechlich
imber, br>8 m. Regen, plur. Re

gengüsse, Regenfälle
imbüo, üi, ütum 3. eintauchen, 

an etwas gewöhnen, unterrichten 
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irmtor 1. '(mit ucc.) nachahmen, 
nachmachen

immünis, e ungeheuer groß, riesig; 
immuni muZnituäine (ubl. quul.) 
von riesiger Größe

immemor, oris (mit Zen.) unein- 
gedenk

immensus, u, um unermeßlich, un
endlich

immeritö uäv. unverdient, unver
schuldet

immineo 2. bevorstehen, drohen, 
über etwas herragen, in unmit
telbarer Nähe sein

immi'tto, rrnsi, missum Z. hin
einschicken, hineinlaffen, -schaffen

immo (immö) uäv. im Gegenteil 
irnmolo l. mit Opferschrot be

streuen, opfern
immorior, mortüus sum (mori- 

türus) Z. auf (über) etwas sterben 
immortüli'8, e unsterblich, unver

gänglich
immötus, u, um unbewegt, unbe

weglich, still, ruhig
immünis, e frei von Abgaben, 

steuerfrei
immümtüs, ütis, f. Freisein von 

Steuern, Vergünstigungen und 
Privilegien

impur, püris ungleich, nicht ge
wachsen

i'mpärütus, u, um unvorbereitet
impätienter uäv. ungeduldig, un

erträglich
impuvläus, u, um unerschrocken, 

beherzt

impeäimentum, i, n. Hindernis, 
plur. Gepäck, Bagage, Troß 

impeäio, Ivi, Itum 3. verwickeln, 
hemmen, verhindern; impeäio 
te, quominus (ne) eus ich hin
dere dich zu gehen; impeäio et 
interälco streng (ausdrücklich) 
untersagen; in uZmine impeäi- 
tus aus dem Marsche, am Kampfe 
gehindert; nillil impeäitum keine 
Schwierigkeit mehr; omnium 
unimi'8 impeäitis da die Auf
merksamkeit aller behindert, in 
Anspruch genommen war

impeäitus, u, um behindert, schwer 
bepackt, nicht kampfbereit, schwer 
zugänglich; locu impeäitioru 
ziemlich unwegsames Gelände

impello, püli, pulsum 3. hinein
treiben, antreiben, veranlassen, 
verleiten

impenäeo 2. herein-, herüberhan
gen, beherrschen (wenden

impenäo, penäi, Pensum 3. auf- 
impensu, ue, f. Aufwand, Kosten;

muZnis impensis mit großem 
Aufwand

impensus, u, um teuer, hoch 
imperütör, öris, m. Befehlshaber,

Feldherr
impertectus, u, um unvollendet, 

unvollkommen; imperkectu re 
unverrichteter Sache

imperltus, u, um (mit Zen.) un
erfahren, unbekannt mit, naiv

Imperium, ü, n. Befehl, Ober
befehl, Neich;
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LUMMUM Imperium i Ober- 
summu imperii ( befehl;
Imperium muritimum Ober
befehl zur See; sub äicione 
3tque imperiö ulicuius esse 
unter jemandes Botmäßigkeit 
und Befehl stehen, unter voller 
Herrschaft stehen; riovu imperiu 
neue Befehle, Wechsel der Herr
schaft; imperiu ullmirüstrZre 
Befehle erteilen; uliquicl mei 
imperii 3ut poteZtutis est es 
steht etwas unter meiner Herr
schaft und Botmäßigkeit; totum 
bellum imperiumque die ganze 
Kriegsleitung

impero 1. (tibi, ut) befehlen, ge
bieten, auferlegen; iuterclicere 
3tque imperäre nachdrücklich ver
bieten

impertio 4. zuteilen, schenken, 
widmen (erreichen

impetro 1. erlangen, durchsetzen, 
impetüz, üs, m. Angriff, Ansturm,

Andrang, Ungestüm; impetus 
Zluäiorum Schwerthieb, Angriff 
mit dem Schwerte

impius, 3, um gottlos, gewissenlos, 
verrucht

implecto, xi, xum Z. hineinslechten, 
verschlingen

impleo, evi, etum 2. anfüllen, er
füllen (worren

implicätus, 3, um verwickelt, ver- 
implico l. (auch plicüi, pllcitum) 

hineinwickeln, verwickeln, ver
wirren

implöro 1. anslehen, flehentlich 
bitten

impöno, pozüi, positum Z. hinein
legen, auferlegen, aufstellen; in 
nuvez imponere einschiffen; tri- 
butum imponere Tribut auf
erlegen

importo 1. einführen
impotenZ, tis (mit Zen.) ohnmächtig, 

unbändig, zügellos
imprimis (in primis) 3äv. vor allem, 

hauptsächlich
imprimo, pressi, pressum Z. ein

drücken
improbus, 3, um unredlich, schlecht, 

gottlos
impröviclus, 3, um nicht ahnend, 

arglos, unvorsichtig
imprövisö 3äv. unversehens, un

vermutet; cle improviso unvor
hergesehen, unerwartet

imprüäens, tis (mit Zen.) unwissend, 
unkundig, unversehens, nichts 
ahnend

imprüclenter 3äv. unwissend, un
klug, absichtslos

i'mprüclentiu, 3e, f. Unverstand, 
Unvorsichtigkeit; propter impru- 
äentium aus (im) Unverstand

impübes, eri'z unreif, nicht mann
bar, unverheiratet

impuZno l. kämpfen gegen, be
kämpfen

impüniz, e ungestraft, ohne Nach
teil

Imuz — inlimuz unterste; 3b imo 
von unten auf
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in pr36p. mit 3cc. (auf die Frage 
wohin) in, hinein, auf, nach, 
gegen, nach — hin, mit 3bl. (auf 
die Frage wo) in, vor, unter, 
innerhalb, während, bei; in me- 
ciiä äomö mitten im Lause; 
in tutölü im Schutz; in otiiciö 
continere im Gehorsam halten; 
quö in numerö in welcher Zahl, 
worunter; in prirnis (imprimis 
3äv.) unter den ersten, vor allem; 
in aeternurn auf ewig, auf immer; 
in pO8terum auf den folgenden 
Tag, auf künftig; in llonorem 
zu Ehren; in lucem vocare an 
das Tageslicht befördern; in 
mutrimom'um äucere heiraten 
(vom Manne); in äies von Tag 
zu Tag; in 8P6M venire hoffen; 
in tuZ3m conicere in die Flucht 
schlagen; in 86 allrnittere sich zu 
Schulden kommen lassen

inLequälis, e ungleich, uneben 
inänis, e leer, eitel, nichtig, ge

haltlos
incautus, 3, um unvorsichtig, un

bedachtsam, sorglos
inceclo, c688i, ce88um Z. einher

gehen, heranrücken; cuplält38 me 
inceckit Lust ergreift mich

incencllum, ii, u. Feuersbrunst, 
Brand; incenäiu, orum in 
Brand gesteckte Läufer, Brand
stätten

incenäo, näi, N8um 3. anzünden, 
entzünden, aufreizen

iriceri8U8, 3, um entflammt; ir3 

incen8U8 aus Zorn; ckolore in- 
cen8U8 aus Schmerz

inceptum, i, n. Beginnen, Vor
haben

incertu8, 3, um ungewiß, unsicher, 
unregelmäßig

incläo, incicll o. 5. 3. hineinfallen, 
auf etwas stürzen, stoßen, in die 
Lände laufen, vorfallen

incläo, cläi, cl8um 3. einschneiden, 
anschneiden

incipio, (cepi), coepi, inceptum, 
(coeptum) 3. beginnen

iricit3tu8, 3, um rasch, eilend, auf
gebracht, erbost

incito 1. anreizen, anfeuern, an
stacheln; 8e incitäre sich heran
drängen, steigen; 368tu8 86 in- 
cit3t die Flut steigt; c38tiZ3re 
3tque incitäre schelten und an
stacheln, durch Schelte anstacheln; 
cur8ü incitutö im Schnellschritt; 
equum incitüre dem Pferde die 
Sporen geben; incit3tO8 6quo8 
8U8tin6r6 die Pferde im vollen 
Lauf anhalten, zum Stehen brin
gen

inclüäo, 8i, 8um 3. einschließen 
incoZmtu8, 3, um unbekannt 
incölu, 36, c. Einwohner, Be

wohner
incölo, cölüi, cultum 3. bebauen, 

bewohnen, wohnen, sitzen
incölümi8, 6 unversehrt, unverletzt, 

ohne Verlust; 8O8P68 incolu- 
mi8qu6 unverletzt, unversehrt

incommöäum, i, n. Schaden, Nach
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teil, Niederlage; iricommodum 
uccipere Schaden (Niederlage) 
erleiden

increbresco, crebrüi, o. 8. Z. zu
nehmen

iricredlbüis, 6 unglaublich 
incrementum, i, n. Zuwachs 
increplto 1. (Intens. zu increpo) 

wiederholt schelten, anfahren, 
höhnen; increpitüre vocibus laut 
höhnen

increpo, üi, üum 1. schelten
incübo, üi, itum 1. auf etwas 

liegen
incullus, u, um unbearbeitet 
incumbo, cübüi, cübitum 3. sich 

auf etwas legen; incumbere 
3nimö et opibus in uliquid 
Mut und Gut, Gut und Blut 
einsetzen für

incurro, curri, cursum 3. anstürmen, 
eindringen

incursio, önis, 1. Angriff, Einfall, 
Äberfall

incursüs, üs, m. Anlauf, Ansturm, 
Vorstoß

incüso 1. beschuldigen, anklagen
incüüo, cussi, cussum 3. aus 

etwas schlagen, stoßen
indZZo 1. aufspüren
inde 3Üv. von da, daher, auch 

deinde darauf
iudex, icis, c. Angeber, Anzeiger, 

Verzeichnis
indicium, ii, n. Anzeige
indlco 1. anzeigen, angeben, ver

raten

indlco, xi, ctum 3. ansagen, an
kündigen, anberaumen; beilum 
indicere Krieg erklären; con- 
cilium indicere eine Versamm
lung ansagen, einberufen

indißeo, üi, o. 8. 2. (mit §en.) 
bedürftig sein

indiZnZtio, önis, f. Anwille, Anmut 
indi'Znitäs, Züs, f. Anwürdigkeit, 

Schmach, unwürdige Behand
lung; infunüu 3tque indi'Znitus 
rei das Anrühmliche und 
Schimpfliche dieses Schrittes, 
eines solchen Rückzuges

indiZnor 1. empört sein, unwillig 
sein

indiZnus, 3, um (mit 3b!.) un
würdig

indMZens, üs unachtsam, nachlässig, 
unpünktlich

indili§enti3, 36, f. Nachlässigkeit, 
Saumseligkeit, Mangel an 
Pünktlichkeit

indo, didi, ditum 3. beilegen; co- 
Znörnen indere Beinamen geben

indöles, is, f. angeborene Be
gabung, Anlage, Talent; indo- 
les excolendus curuvit er ließ 
die Anlagen ausbilden

indömltus, 3, um ungezähmt, wild 
iridüco, xi, ctum 3. hineinführen, 

leiten, überziehen
inductus, 3, um veranlaßt, bewogen, 

verleitet
induIZeriüu, 36, 1. Nachsicht, Milde 
induIZeo, si, tum 2. nachgeben, zu

Willen sein, begünstigen
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iuäüo. üi, ütum 3. anziehen, an- 
leg^n, aufsetzen; i'näuere uliquem 
uliqua r6 einem etwas anziehen; 
86 inäuere sich antun mit, stecken 
bleiben in, sich aufspießen an

mäu8tri3, 36, f. Rührigkeit, Be
triebsamkeit

inciüti36, 3rum f'. Waffenstillstand 
iullütu8, 3, um angetan, bekleidet 
M6O, ii, itum, ir6 hineingehen, ein

treten, eingehen, beginnen; 80- 
c>6t3t6M inlr6 Bündnis schließen; 
M6UUt6 V6N6 (ÜI6M6, 368t3t6) 
bei Beginn des Frühlings 
(Winters, Sommers); mito V6r6 
nach Beginn des Frühlings; 
cou8i'Iium iuir6 einen Entschluß 
fassen; m3Zi'8tr3tum iuir6 ein Amt 
antreten; vium inir6 einen Weg 
einschlagen; Zrutium inir6 3 in 
die Gunst von feiten jemandes 
eintreten, sich in Gunst setzen bei

M6rm>8, 6 unbewaffnet, waffenlos, 
schlecht bewaffnet

M6r8, 1,8 ungeschickt, untüchtig, 
faul, feig

mfZmiu, 36, f. Übler Ruf, Schande; 
mf3mi'3 3tqu6 mäiZmt38 r6i das 
Anrühmliche und Schimpfliche 
eines Schrittes, eines solchen 
Rückzuges

mi3mi8, 6 berüchtigt, verrufen 
iuf3U8, t>8, c. kleines Kind 
mf6ctu8, 3, um ungetan, unge

schehen; mf66t3 (i'8) r6 (r6bu8) 
unverrichteter Sache

intelix, Ici8 unglücklich

infori, orum die Anterirdifchen, 
Toten, Anterwelt; 3puä mf6rO8 
in der Anterwelt

intörior, U8 (Kompurut. von iulrü) 
unter, unterliegend, schwächer; 
nön inf6rior nicht schwächer, viel 
stärker (l^itot68)

intöro, mtüli, illutum, inf6rr6 hin
eintragen, einflößen; b6Üum ullcui 
inf6rr6 jemandem den Krieg ins 
Land tragen, jemand bekriegen; 
8i'Zn3 ulicui ini6rr6 jemand an
greisen; iuiurium inf6rr6 Anrecht 
tun; in 6quum >'nf6rr6 aufs 
Pferd heben, helfen '

int68tU8, 3, um feindlich, bedrohlich; 
mf68ti8 8iZui8 in Angriffs
kolonnen; 6X6rcitu8 iuf68tu8 
zum Angriff fertiges, schlag
fertiges Äeer

müclo, teci, i6ctum 3. färben, 
beflecken, anftecken

iufiä6li8, 6 treulos (verlässig 
mfiäu8, 3, um ungetreu, unzu- 
MÜMU8, 3, um (IMU8) (5up6rl.

von iufrü) unterste; 8ub intimö 
coll6 ganz unten am Äügel, 
Abhang

iufmitu8, 3, um unbegrenzt, un
endlich, unaufhörlich; pot68t38 
mfimtu unumschränkte Gewalt

i'ufirmit38, 3ti8, i. Schwäche, Wan
kelmut, Anzuverlässigkeit

mfirmu8, 3, um schwach 
mtlummo 1. entflammen 
inf>6cto, xi, xum 3. einbiegen, um

biegen
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miluo, xi, xum 3. hineinfließen, 
münden, sich ergießen

inlollio, föcii, fossum 3. eingraben 
inkrä aäv. unten, unterhalb; p3ulo 

infru etwas weiter abwärts, mehr 
nach Süden chalb

inirä pruep. mit ucc. unter, unter-- 
iniunüo, iücki, füsum 3. hinein

gießen, P388. sich ergießen
inZemisco, Zemüi, o. 8. 3. auf

seufzen
inZenium, ii, n. angeborene Art, 

Geist, Scharfsinn, Talent
inZ6N8, lis sehr groß, ungeheuer 
inZrätus, u, um unangenehm, un

dankbar
inZrävezco 3. schwerer werden, 

sich steigern
inZreüior, Zressus sum 3. einher

schreiten, betreten, ansangen
inZrüo, üi, o. 8. 3. hereinbrechen 
inbiböo, üi, itum 2. zurückhalten 
mbümanus, 3, um unmenschlich 
imcio, ieci, iectum 3. hineinwerfen, 

eingeben, einflößen; timorem 
inicere Furcht einflößen

immiciti3e, 3rum, t. Feindschaft 
minücus, i, m. Feind (persönlicher),

Gegner, Nebenbuhler; inimi- 
cissimus Todfeind

lmquitZz, ätis, f. Anebenheit, An
gleichheit, Angunst, Angerechtig
keit; im'quit38 conckicionis un
günstige Lage, ungleiche Ver
hältnisse

miquus, 3, um uneben, ungünstig, 
unbillig; loco im'quö auf un

günstigem Gelände; verberu 
iniqu3 ungerechte Schläge

inltium, ii, n. Eingang, Anfang; 
initium cupere Anfang nehmen, 
ausgehen von; initiö primö 
anfangs

iniücunäus, 3, um unangenehm
miunZo, nxi, nctum 3. auflegen, 

aufbürden
imüri3, 36, i. Anrecht, Gewalttat, 

Rechtsverletzung; temperäre 3b 
im'uri'Z sich des Anrechts ent
halten; äetenäere 3b iniuriä 
gegen Gewalttätigkeit in Schutz 
nehmen; imuriu pri'vutu — pu- 
bb'cu ein dem Lause — dem 
Staate widerfahrenes Anrecht

iniussü (3bb) ohne Befehl, Auf
trag; imussu meo ohne meinen 
Befehl, Auftrag

iniustus, 3, um ungerecht 
innätus, 3, um angeboren 
innüor, nixus sum (mit 3bl.) 3.

sich auf etwas stützen, stemmen, 
lehnen

mnocens, Ü8 unschädlich, unschuldig 
irmocentm, 36, f. Anschuld, An- 

bescholtenheit, Ehrlichkeit
inopi3, 3e, i. Mangel, Armut, 

Mittellosigkeit; in 8umm3 ino- 
pi'3 bei (trotz) dem größten 
Mangel

M0PM3N8, tis nichts ahnend, un
versehens

mops, Opis (mit Z6n.) arm, un
bemittelt, hilfslos; consilü inops 
ratlos
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inquäm, is, it verb. äeiecl. sage 
ich, rufe ich, fahre ich fort

mqulro, qu>8lvi, qui8ltum 3. auf
suchen, nachforschen

IN83N13, 36, f. Tollheit
jN8L16N8, ÜZ --- iN8L1U8 nicht wissend, 

ohne Wissen ,
in8cienti3, 36, f. Unwissenheit, 

Mangel an Erfahrung
in8ciu8, 3, um (mit Z6U.) unwissend, 

unkundig; in8cio (^- in8ci'6nt6) 
L3683r6 wider Wissen C.

in8Lnbo, 8crip8i, 8cri'ptum 3. auf
schreiben; Iib6r in8cribi'1ur das 
Buch ist betitelt

in86quor, cütu8, 8um 3. (mit 3cc.) 
auf dem Fuße folgen, verfolgen

M86ro, 86rüi, 86rtum 3. hinein
stecken, einfügen, einreihen

M81Ü6O, 8eäi, 8688UM 2. (mit Ü3t). 
auf etwas sitzen

M8läl36, 3rum, f. Hinterhalt, Über
fall; in8iäi'38 P3rür6 nachstellen; 
p6r äolum 3tqu6 i'u8iüi38 in hin
terlistiger, heimtückischer Weise; 
p6r in8iäi'38 hinterlistigerweise 

in8iälor t. im Hinterhalte liegen, 
nachstellen

in8läo, 86Üi, 8688UM 3. besetzen, 
sich niederlassen

in8ign6, i'Z, n. Zeichen, Abzeichen, 
Auszeichnung

M8IZM8, 6 ausgezeichnet
iu8ilio, 8ilüi, 8uitum 4. auf etwas 

springen, hinein losspringen 
auf ^gen, anklagen

i'n8imü>0 1. bezichtigen, verdächti-

iu8müo 1. eindrängen, einschieben 
in8i8to, 8titi, o. 8. (mit Ü3t.) sich 

stellen auf, hintreten, auftreten, 
betreten, (mit 3cc.) sich hinstellen, 
Halt machen; 6t M6nt6 6t 3nimö 
in8i8t6r6 mit ganzer Seele sich 
wenden zu sverschämt

in8öl6N8, ti'8 ungewöhnlich, un- 
in8ol6nt6r 3äv. ungewöhnlich, un

verschämt, frech
M80l6Ntl3, 36, f. Anmaßung
iu8p6cto 1. (Int6U8. von iu8picio) 

zuschauen, Augenzeuge sein
M8P6I-3W8, 3, um ungehofft, un

verhofft
M8P1L10, 8P6XI, 8p6Ltum 3. hinein

sehen, beschauen
in8t3bil>'8, 6 nicht feststehend, un

sicher, schwankend
MZt3rAnä6cI. n. (mit Z6n.) von 

der Größe von, ganz wie; in8t3r 
muri nach Art einer Mauer

in8tiZo 1. anstacheln, aufreizen 
in8titüo, üi, ütum 3. aufftellen, 

einrichten, errichten, beginnen; 
r3tion6m iu8titu6r6 Plan auf
stellen, Einrichtung treffen

in8titütum, i, n. Einrichtung, Ver
fahren, Gewohnheit, Brauch; 
mstüutö 8uö feinem bisherigen 
Verfahren gemäß

in8to, 8titi, 8tZtüru8, 1. auf etwas 
stehen, bedrängen, drohen, be
vorstehen

in8trüm6u1um, i, u. Werkzeug; 
M8tr. c38trorum Lagergeräte, 
Lagereinrichtung
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M8tru6tu8, g, um ausgerüstet; 
P3r3tu8 3tqu6 in8tru6tu8 schlag
fertig und wohlausgerüstet, völ
lig kampfbereit

in8trüo, xi, cium 3. errichten, 
ordnen, ausrüsten; uciem instru- 
ere das Äeer in Schlachtordnung 
aufstellen; litteris inslruere in 
den Wissenschaften unterrichten 

insuefucluZ, 3, um gewöhnt, ab
gerichtet, dressiert

in8U6tu8, 3, um (mit §en.) unge
wohnt, nicht gewöhnt an

insül3, 36, f. Insel (sich befinden 
IU8ÜM, tüi, 6886 in etwas sein, 
M8üp6r 3äv. obendrauf, obendrein 
i'n8Ü8urro 1. einslüstern 
int3ctu8, 3, um unberührt 
mt6ctu8, 3, um unbedeckt
int6Z6r, Zr3, Zrum srisch, unbe

rührt, bei voller Krast, unge
schwächt; cl6 int6Zrö ganz von 
vorn, von neuem; r666nt68 3tqu6 
int6Zri müit68 srische und unge
schwächte Soldaten; r6 mwZrü 
(3bi. 3b8ol.) als die Sache noch 
unberührt war, als man noch 
freie Land hatte, solange noch 
alles gut stand

i'ntößo, l6xi, wctum 3. bedecken, 
überdecken, bekleiden

mt6Zrck38, 3ti8, f. Unversehrtheit, 
Frische, Unbescholtenheit

Mt6!l6ßo, I6XI, l66tum 3. verstehen, 
merken, einsehen

inl6Mp6r3U8, t>8 unmäßig 
inl6mp6r3utl3, 36, f. Zügellosigkeit 

mwnäo, I6ncli, t6Ntum 3. lenken 
richten, wenden auf, spannen, 
seine Aufmerksamkeit auf etwas 
richten; inl6nlu8 in r6M erpicht 
auf etwas; um'mum inl6nä6r6 
3ä seine Aufmerksamkeit auf 
etwas richten

inttzr PI-36P. mit 366. unter, 
zwischen, in der Mitte von; int6r 
OMU68 6OU8t3t es ist allgemein 
bekannt

int6r66clo, 6688i, 6688UM 3. da
zwischentreten; b6ilum miüi 6um 
3Üquö int6r66clit ich liege im 
Krieg mit einem; 3mi6i1i3 inwr 
N08 inl6r66Üit es besteht Freund
schaft zwischen uns

int6i-6ipio, 66pi, 66ptum 3. da
zwischen fangen, auffangen, ab
fangen

inwrclüdo, 6lü8i, 6lü8um 3. (mit 
3bl.) abschneiden; 6omm63tü, 
r6 trum6nt3ri3 inl6r6iuä6r6 Pro
viant abschneiden; P3bul3tion6 
int6r6iuäi vom Futterholen ab
geschnitten werden; llirmru in- 
t6r6luä6r6 Wege abschneiden

irll6räi6O, clixi, lli6tum 3. unter
sagen, verbieten; int6räi66r6 
3tqu6 imp6r3r6 streng unter
sagen, nachdrücklich verbieten; 
imp6clio 6t int6rcÜ60 streng 
untersagen; pr366i'pit 3tqu6 in- 
I6rcli6it er verbietet nachdrücklich; 
mt6rlli66r6 3Ü6ui 3>iqu3 r6 einem 
etwas verbieten, absprechen, jem. 
von etwas ausschließen

5
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intercku uäv. bei Tage, den Tag 
über

interäüm 3äv. mitunter, bisweilen 
intereu uäv. unterdessen, inzwischen 
intereo, ii, itum, Ire untergehen, 

umkommen
interest es liegt daran, es ist von 

Bedeutung, von Wert sür jem.; 
nillil mterezt es ist einerlei; 
p3tri8 interest sür den Vater 
ist es wichtig; meu iritere8t sür 
mich ist es wichtig; rrmZrii irtter- 
est es ist von großer Be
deutung, hat großen Wert; 
intere8t 3ä opinionem OuIIiue 
es ist von Wichtigkeit für die 
Meinung, die Gallien hat

inlerticlo teci, tectum Z. nieder
machen, töten

intericio, ieci, iectum 3. dazwischen
werfen, einfügen; mteriectu8, 3, 
um dazwischenliegend; P3uci8 
portibu8 irlleriecti8 da nur we
nige Ääfen dazwischenlagen

interim uäv. unterdessen, inzwischen 
mterimo, emi, emptum 3. aus 

dem Wege räumen, töten
interior, U8, öri8 innere, entfern

tere, tiefer im Lande gelegene
irlleritü8, ü8, m. Untergang 
intermitto, rrü8i, mi88um 3. da

zwischen legen, einstellen, unter
brechen (proeiium); opu8 inter- 
mi88um 68t das Belagerungs
werk hat eine Lücke; triäuo in- 
termi'880 nach Verlauf von drei 
Tagen; brevi tempore inter-

mi88O nach kurzer Zeit ; ventu8 
intermittitur der Wind wird 
unterbrochen, legt sich; neque 
noctem neque äiem intermittit 
er rastet weder Tag noch Nackt 

mternecio, öm'8, t. gänzliche Auf
reibung, totale Niederlage; 3ä 
interneci'onem reäiZere zur Ver
nichtung bringen, gänzlich ver
nichten

internu8, 3, um im Inneren be
findlich, inwendig

interpello l. dazwischen reden, 
unterbrechen, stören

interpöno, p08üi, po8ltum 3. da
zwischen legen, einschieben, ver
streichen lassen, vorschützen, p388. 
dazwischen treten, vorliegen; wo
rum iriterporiere verziehen; äe- 
cretum interponere Entschei
dung treffen

iriterpre8, eti8, c. Dolmetscher, 
Unterhändler, Vermittler

interpretütio, örÜ8, t. Erklärung, 
Deutung

interpretor t. Vermittler machen, 
erklären, auslegen

interrogo 1. fragen, befragen 
interrumpo, rüpi, ruptum 3. ab

brechen (poritem)
inl6r8cinäo, 8Liäi, 8ci88um 3. (da

zwischen) abreißen (poritem»
i'Mer8üm, iüi, 6886 (mit ä3t.) da

zwischen sein, zugegen sein; 
proeiio inl6r6886 an einer 
Schlacht teilnehmen

intervullum, ii, n. Zwischenraum,
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Zwischenzeit, Entfernung; pari 
intervullö in gleicher Entfernung 

intervenio, verü, ventum 4. da
zwischenkommen, dazwischentreten 

interventüs, üs, m. Dazwischen
kunft

intestmus, u, um innerlich; bellum 
intestinum innerer Krieg, Bür
gerkrieg

intexo, xüi, xtum 3. ein-, inein
anderflechten

intlmus, 3, um innerste;
intoleräbllis, e unerträglich 
intoleruns, tis unfähig etwas zu 

ertragen, unduldsam, ungestüm 
irtträ pruep. mit 3cc. innerhalb;

intru bicluum im Laufe von 
zwei Tagen

iritritus, 3, um ungeschwächt; 3 
>3bore iritritus vom Kampfe 
ungeschwächt

intro l. betreten, intruns. hinein
treten Umführen

intröclüco, xi, ctum 3. hineinführen, 
intröeo, ii, itum, Ire hineingehen 
introitüs, üs, m. Eingang, Zugang 
intromitto, mlsi, missum 3. hin

einschicken, einlassen
introrsüs 3äv. einwärtsgewandt, 

nach innen, hinein
intrörumpo, rüpi, ruptum 3. ein

brechen, eindringen
intüeor, tüitus sum 2. anschauen; 

terrum intueri zu Boden sehen
intus 3clv. drinnen
intütus, 3, um ungeschützt
lnultus, 3, um ungerächt

munäo l. überschwemmen 
müsitütus, 3, um ungewöhnlich, 

ungebräuchlich, ungewohnt
mütilis, e nutzlos, unbrauchbar;

3ä bellum inutilis kriegsuntüchtig 
invüäo, si, sum 3. einfallen, ein

dringen
inväliäus, 3, um schwach, kraftlos 
irivebor, vectus sum 3. eindringen, 

angreisen
inveruo, veni, ventum 4. aus etwas 

kommen, finden; in venire ex 
coZnoscere ex erfahren von

inventor, öris, m. Erfinder 
inventrix, tricis, f. Erfinderin 
inveterusco, ävi, o. 8. 3. alt 

werden, sich einnisten, sich fest 
setzen

invlcem 3c1v. abwechslungsweise
invictus, 3, um unbesiegt, unbe

siegbar
invicleo, vicli, Visum 2. ansehen, 

beneiden, mißgönnen
invicli3, 3e, f. Neid, Mißgunst
invlolütus, 3, 3m unverletzt 
invisus, 3, um verhaßt
invlto 1. einladen; invitüri sich 

verleiten lassen
invitus, 3, um wider Willen, ungern, 

widerwillig; me irivitö wider 
meinen Willen

irivius, 3, um unwegsam
iocor 1, scherzen
iocus, i, m. Scherz; ne iocö qui- 

äem nicht einmal im Scherz
ipse, 3, um (Zen. ipslus, cl3t. ipsi) 

pron. clem. selbst, in eigener
5*
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Person; ipso terrore durch den 
Schrecken selbst, schon, allein durch 
den Schrecken

ira, ae, f. Zorn
iracunäia, ae, f. Jähzorn
iräcunäus, a, um jähzornig, auf

brausend
irascor 3. zürnen
irätus, a, um zornig
irretlo 4. wie im Netze fangen, 

verstricken
irrläeo, rlsi, risum 2. verlachen, 

verspotten, spotten
irrläicüie aäv. unwitzig, ohne Witz; 

non irriäicuie äicere recht witzig 
bemerken, einen guten Witz 
machen (Litotes)

irriZo 1. bewässern
irrlto 1. reizen
irritus, a, um ungültig, vergeblich 
irrumpo, rüpi, ruptum 3. herein

brechen, einfallen
irrüo, rüi, o. 8. 3. hereinstürzen, 

eindringen
irruptto, önis, t. Einbruch, Einfall 
is, eä, iä pron. äem. er, sie, es, 

der, die, das, derjenige; et is 
und zwar; nec is und zwar 
nicht; iä aZo, ut gehe darauf 
aus, daß, habe im Sinne; iä 
specto, ut sehe darauf, daß

iste, ista, istüä pron. äem. jener 
da, der da

istic aäv. da, dort
istüc, aäv. dahin, dorthin
Ita aäv. auf diese Weise, so; non 

chauä) ita nicht eben, nicht son

derlich; ut — ita wie — so, 
zwar — aber

itaque aäv. daher, also
item aäv. ebenso, auf gleiche Weise 
Iler, itineris, n. Weg, Marsch, 

Reise; maZnum iter Eilmarsch; 
iter tacere reisen, Marsch an
treten; iter conticere Reise be
enden; maZnis iüneribus con- 
tenäere in starken Tagemärschen 
eilen; itinera intercluäere die 
Wege abschneiden; itinera ser- 
väre die Wege nicht aus den 
Augen lassen; in itinere unter
wegs; ex itinere vom Marsche 
aus; iter paucorum äierum nur 
noch einige Tagemärsche; labore 
atque itinere durch anstrengende 
Märsche; iter ääre den Durch
marsch gestatten; iter conver- 
tere kehrtmachen; iter munire 
eine feste Straße anlegen

itero t. wiederholen, noch ein
mal vornehmen

iterum aäv. abermals, zum zweiten 
Male; semei atque iterum mehr 
als einmal

iüba, ae, t. Mähne
iübeo, iussi, iussum 2. befehlen, 

heißen; iubeor, iussus sum 2. 
es wird mir befohlen, daß ich, 
ich werde geheißen

iücunäus, a, um angenehm, be
liebt

iüäex, icis, m. Richter, Beurteiler 
iüäicium, ii, n. Gericht, Llrteil, 

Entscheidung, Prozeß; meö iu- 
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cliciö nach meinem Llrteil; iu- 
ciiciö et voluntante 8uü nach 
eigenem Entschluß und aus 
freiem Willen, nach eigener Ent
scheidung und Neigung; bonum 
iuäicium tucere günstiges Llrteil 
fällen; urbürium iuäiciumque 
Gutdünken und Llrteil, aus
schlaggebendes Arteil

iüciico 1. urteilen, erklären, ent
scheiden; llostem 3liqu6m iucii- 
cüre jem. für einen Feind er
klären; iüciicor 1. man glaubt, 
daß ich

iügerum, i, n. Morgen Landes 
iü§um, i, n. Joch, Querholz; iu-

gum mouti'8 Paßhöhe des Ber
ges; 8ummum iu§um colliz 
Kamm des Äügels; exercitum 
8ub iußum mittere das Leer 
unters Joch schicken

iumentum, i, n. Zugvieh, Pferd 
iunctüru, 36, f. Verbindung 
iunZo, nxi, nctum 3. verbinden, 

vereinigen, zusammenfügen; cur- 
ru8 iunctu8 bespannter Wagen; 
ponte i'ung6r6 überbrücken

iünlör68, um, m. (Komp, zu iuve
nil), die jüngeren Leute, die 
junge Mannschaft

luppiwr, Iovi8, m. Zuppiter; lup- 

piter plui't Z. läßt regnen, es 
regnet

iüri'8prüä6nti3, 36, t. Rechtsge
lehrsamkeit

iüro l. schwören
iü8, iüri8, n. Recht (menschliches); 

iu8 Z6ntium Völkerrecht; iu8 
r6äcl6r6(--- äic6r6)Recht sprechen 

iü8iür3näum, §6n. iuri8 iuruncli, n.
Eid, eidliches Versprechen; iu8- 
iurunäum pO866r6, ut das eid
liche Versprechen fordern, daß 
tiä68 6t iu8i'ur3näum eidliches 
Versprechen

iu88um, i, n. Befehl, Geheiß 
iu8titi3, 36, t. Gerechtigkeit, Ge

rechtigkeitsliebe
iu8tu8, 3, um gerecht, berechtigt, 

triftig, vollgiltig, gehörig, recht 
iüv3t M6 es freut mich, es nützt, 

frommt
iüv6M8, i8, c. junger Mensch, 

Jüngling, Jungfrau iuv6N68 
junge Leute

iüv6ntü8, üti8, i. Jugendzeit, Jüng
lingsalter, junge Mannschaft

iüvo, iüvi, iütum 1. (mit 3cc.) 
unterstützen, helfen

iuxtä 3civ. und pr36p. mit 3cc. 
nahe bei, an, daneben; i'uxtu 
fluvium dicht neben dem Fluß

läbtztäclo, ieci, tuctum 3. erschüt
tern, schwächen; P388. l3b6tlo, 
f36tu8 8UM, tlöri

läbötucto 1. (lnten8. von >3b6- 
tucio) wiederholt erschüttern, zu 
Grunde richten 
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lübo 1. wanken, fallen wollen 
lübor, I3P8U8 8um Z. gleiten, 

schlüpfen, sinken
wbor, ÖI-I8, m. Anstrengung, Ar

beit, Leistungsfähigkeit, Mühe, 
Kampfesmühe; 3 lubore intrl- 
tu8 vom Kampfe ungeschwächt; 
8ummi l3bor>8 (Zen. qu3l.) von 
der größten Leistungsfähigkeit; 
l3bore 3tqu6 itinere durch an
strengenden Marsch

i3börlö8U8, 3, um voller Arbeit, 
voller Mühe, mühsam

läböro 1. sich anstrengen, arbeiten, 
leiden an (mit 3bl.); i3borüre 
rnorbö krank sein; I3bor3re ex 
peciibu8 kranke Füße haben, an 
den Füßen leiden; contenäere 
et I3bor3re sich angelegentlich 
bemühen, alles tun; iuboräre 
trumenturiu in Not sein von 
feiten, wegen der Verpflegung, 
unter Verpflegungsschwierigkei
ten zu leiden haben; uciem 13- 
dorure vi'üit er sah das Äeer 
in Not, Gefahr

läbrum, i, n. Lippe, Rand; 13- 
brum 8uperiu8 Oberlippe

lac, I3cti8, ri. Milch
iäcero l. zerfleischen, zerreißen
I3L6880, Ivi, Itum 3. reizen, her

ausfordern; proeliö (3bl.) 13
6688676 zur Schlacht reizen; 
iniuriu (3bl.) 136688676 kränken, 
feindselig behandeln

t^äco, öni8, m. Lakonier, Lakedae- 
monier

Iäcrlm3, 36, f. Träne
1äcü8, ü8, m. See
l36äo, I368I, 1368UM 3. verletzen, 

beleidigen
I36titi3, 36, f. Freude (laute), Jubel 
136107 1. (mit 3b1.) sich freuen über 
I36tu8, 3, um freudig, fröhlich, 

heiter
136VU8, 3, um link; 136V3 (M37IU8) 

linke Äand, Linke; >36vü zur 
Linken

l3M6utor 1. wehklagen
>3713, 36, f. Wolle
l3nZulciu8, 3, um matt, lästig, 

schlaff; l3NZuicjioribu8 uo8lri'8 
(3bl. 3b80l.) als (da) die Llnsri- 
gen etwas (allzu) müde waren

I3UZUO7, öri'8, m. Mattigkeit, 
Abspannung

Iäpi'8, iä>8, m. Stein, Meilenstein; 
I3pi8 p76tiö8U8 Edelstein

Iäqu6U8, i, m. Fallstrick, Strick, 
Schlinge

I37ZIO7, Itu8 8UM 4. reichlich 
schenken, spenden

lurZitör 3äv. reichlich (gebigkeit 
iurZitio, öni8, f. Spenden, Frei- 
137ZU8, 3, um viel schenkend, frei

gebig, reichlich
l388iiaäo, mi8, f. Müdigkeit, 

Mattigkeit, Ermüdung
I388U8, 3, um müde, matt, ab

gespannt
I3t6b736,37UM, f. Versteck, Zuflucht, 

Schlupfwinkel
Iät60, üi, o. 8. 2. versteckt sein, 

verborgen sein



lütitüclo, IMS, f. Breite
I^ätmus, 3, um zu Latium gehörig, 

latinisch, lateinisch; liriguu Bu
tina lateinische Sprache

lätro, önis, m. Straßenräuber, 
Söldner

lätröcmium, ii, n. Räuberei, Raub 
lätus, 3, um breit, weitläufig;

lutissime in weitem Amkreis; 
louge luteque weit und breit

latus, eris, n. Seite, Flanke; 3 
luteribus auf den Flanken; lutus 
3pertum die vom Schilde nicht 
gedeckte Seite

luuclZbilis, e lobenswert
luuclo l. loben, preisen
luurüs, i, f. Lorbeerbaum, Lorbeer

kranz, Sieg
l3us, clis, i. Lob, Ruhm; luus 

bellicu Kriegsruhm; plur. luucles 
Lobpreisungen, Lobeserhebungen; 
luuclibus eiierre mit Lobsprüchen 
erheben ^anständig

luutus, 3, um lauter, sauber, 
lävo, l3Vi, l3UtUM (>3V3tUM, lö- 

tum) l. waschen; luvüri sich 
waschen, baden corpus luvüre 

luxätus, 3, um gelockert, ausgelöst 
l3xo l. schlaff machen, lockern, 

lösen
lecticu, 3e, i. Sänfte
lectito l. (Intens, von lego) oft, 

mit Eifer lesen
legätio, önis i. Gesandschaft, Bot

schaft, Antrag
legätus, i, m. Gesandter, Llnter- 

feldherr (Legat); legutus pro

pruetore Legat mit Feldherrn- 
rang, stellvertretender Feldherr 

legio, önis, f. römische Legion;
siZN3 legionesque die geschloffe
nen Reihen des Fußvolks

leglönZrius, 3, um zur Legion 
gehörig, Legions-

legitlmus, 3, um gesetzlich; 3el38 
legitimu das durch das Gesetz 
vorgeschriebene Alter

lego, legi, lectum Z. lesen, sammeln 
lemo, ivi, itum 4. lindern, mildern 
lenis, e lind, sanft, mild; lenius 

sanfter, weniger hitzig
lenitäs, Ztis, f. sanftes Wesen, 

Milde, Langsamkeit, schwaches 
Gefälle

lemter 3äv. lind, sanft, mild; lem- 
ter cleclivis sanft abfallend

lente 3äv. langsam; lente Proce
dere langsam vorrücken

leo, önis, m. Löwe
lepüs, öris, m. und c. Äase
levis, e (Segens, gruvis, e) leicht, 

leichtsinnig, gewissenlos, unbe
deutend; levis urmuturu leichte 
Rüstung, leicht bewaffnete Sol
daten Iffnn

levitäs, 3tis, i. Leichtigkeit, Leicht- 
levo I. erleichtern, befreien
lex, legis, f. Gesetzvorschlag, Gesetz, 

Volksbeschluß; legem ierre 
Gesetz beantragen; legem pro- 
mulgüre ein Gesetz öffentlich 
bekannt machen; lege 3ccepl3 
(3bl. 3bsol). nachdem der Antrag 
durchgegangen war
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IW6N8, ti's gern, willig
IibeMer aäv. gern, willig, mit 

Freuden
Ilber, 653, erum frei; liberius 

allzufrei, keck; libere proliteri 
freimütig bekennen

Über, bri, m. Buch
Ilberülis, 6 edel, anständig, frei

gebig, freundlich
IlberZIitüs, ütis, f. edle Gesinnung, 

Güte, Freigebigkeit
Ilberi, orum, m. Kinder; orbu8 

liberis (ubl.) der Kinder beraubt, 
kinderlos

llbero 1. befreien
IibertZZ, ülis, f. Freiheit
Iibet, üit und bitum 68t es beliebt 
Iibillo, ini8, f. Lust, Begierde, 

Leidenschaft, Zügellosigkeit, Aus
gelassenheit

Iwo l. opfern, weihen, widmen 
Iwro 1. wägen, schleudern 
Iicentm, 36, i. Erlaubnis, Freiheit, 

Angebundenheit, Willkür; li- 
centiu 3rro§3nti'3qu6 maßlose 
Äberhebung fbot machen

Ilceor, ltu8, 8um 2. bieten, ein Ge- 
Iicet, üit, o. 8. 2. es ist erlaubt, 

steht frei; mwi licet ich darf 
llctor, öri8, m. Liktor 
IiZneu8, 3, um hölzern 
liZnütor, ör>8, m. Holzfäller 
lignum, i, n. Äolz
IlZo I. binden, anbinden
Illlum, ii, n. Lilie
Iimen, lui8, n. Schwelle, Tür

schwelle, Grenze

Ilme8, W8, m. Grenzlinie, Grenz
wall

Iimito, 1. abgrenzen
Iln63, 3e, t. Leine, Schnur, Skizze, 

Linie; recti'8 Iin6>8 in gerader 
Linie

IWZU3, 36, l. Zunge, Sprache 
liugülu, 36, t. (vemin. von IinZu3) 

kleine Zunge, Landzunge
lintor, tr>8, f. Kahn, Nachen 
Ilnum, i, u. Lein, Flachs 
Iiqu6t es ist klar, ersichtlich 
Iiquiäu8, 3, um flüssig, fließend 
Ii8, Iw8, f. Streit, Zank, Prozeß, 

Streitobjekt
Ilttcru, 36, f, Buchstabe, plur. 

Buchstaben, Brief, Wissenschaft, 
Literatur; Iitt6r38 cÜ8c6r6 das 
Alphabet lernen; Iitt6r38 äärc 
3ä 3liqu6M jem. Briefe schrei
ben; äoctu8 Iitt6ri8 Or36c>8 be
wandert in gr. Literatur; pr36- 
8i'6iö Iitt6r3rum infolge der 
Anterstützung des Geschriebenen; 
6X Ii'tt6ri8 auf Grund des Be
richtes; uuritü Iitt6r36qu6 münd
liche und schriftliche Berichte; 
Iitt6r36 public36 amtlichePapiere, 
Schriftstücke, Kanzlei; Iitt6538 
r6mitt6r6 r68crib6r6 zurück
schreiben, antworten; Or36ci8 
Iitt6ri8 in griechischer Schrift, 
griechisch; Iitt6ri'8 M3ncjär6 auf
schreiben

Iltu8, or>8, u. Küste, Gestade, 
Strand; in Iüu8 6ici stranden

Iix3, 36, m. Marketender
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loco 1. stellen, legen, errichten, 
vermieten, verpachten

Iocüpl68, eti8 begütert, reich 
locüpleto l. bereichern 
locu8, i. m. Ort, Stelle, Gelände, 

Stellung; nobili loco N3tu8 aus 
vornehmer Familie stammend; 
loco an Stelle von, als; t68ti- 
mom'i loco als Beweis; loci, 
orum Stellen in Büchern locu, 
orum Gelände, Klima; Iocu8 
äesertus, plur. locu äcsertu 
Wüste; loco ulicnö aus unge
eignetem Gelände; loco oppor- 
tunö aus geeignetem Gelände; 
locu8 3c 86Ü68 Land zur Ansie
delung; eöäem loco kubere 
ebenso behandeln; 6 loco 8up6- 
riore üe8uper von oben her; 
iocu8 rclinquitur es bleibt Ge
legenheit sür; locum re8tituere 
Stellung wiedergeben, wieder
schaffen; locum cupere sein Ziel 
erreichen; loco clepcllere aus 
der Stellung wersen; Iocu8, 
uncle erunt 6Zr688i ursprüngliche 
Stellung; quö in loco re8 68t? 
wie steht die Sache?

IONZ36VU8, 3, um hochbetagt 
lonZö aclv. lang, weit, bei weitem;

lonZe 3lio ganz anderswohin; 
lonZe M3ximu8 bei weitem der 
größte; IonZ6 3liu8 3tqu6 ganz 
anders als; IonZiu8 allzuweit, 
noch weiter

IonZinquu8, 3, um lang, weit, weit 
entfernt, abgelegen, langwierig 

lonZllüclo, mi8, f. Länge
Ion§ürlu8, ii, m. lange Stange
IonZu8, 3, um lang, lange dauernd;

Ion§6 luteque weit und breit; 
N3vi8 Iong3 Kriegsschiff; lon- 
gum 68t es wäre zu weitläufig, 
langwierig

Ioqu3X, Zci8 geschwätzig
loquor, Iocütu8 8um 3. sprechen, 

reden
lörlcu, 36, f. lederner Panzer, 

Brustwehr
lörum, i, n. Riemen
Iübncu8, 3, um schlüpfrig
lüctzo, luxi, o. 8. 2. hell sein, 

leuchten
lücror t. gewinnen
lücrum, i, n. Gewinn, Vorteil 
luctor l. ringen
Iücu8, i, n. Äain
lüclibrlum, ii, n. Scherz; p6r lu- 

clibrium im Scherz, zum Spott
Iüclu8, i, m. Spiel, Schule (sür 

Ansänger)
Iü§60, luxi, luctum 2. trauern, 

betrauern
Iügübri8, 6 traurig, kläglich
Iüm6n, lni8, n. Licht, Augenlicht, 

Leuchte
IüN3, 36, f. Mond; lUU3 pl6U3 

Vollmond; Iun3 nov3 Neu
mond, Neulicht

lüo, lüi, Iüitüru8 3. waschen, be
spülen

Iüp3, 36, f. Wölfin
Iüpu8, i, m. Wolf 
lu8cinl3, 36, f. Nachtigall
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Iu8tro 1. beleuchten, mustern, be
reisen sIahrsünst

lu8trum, i, n. Reinigungsopfer,
Iü8ü8, ü8, m. Spiel, Spielen
lux, lüci8, f. Licht; orta luce nach

Tagesanbruch; prima luce bei
Tagesanbruch; 8ub lucem gegen

Tagesanbruch; in lucem vocäre 
an das Tageslicht befördern; 
lux uppetit (--- iliuce8cit) der 
Tag bricht an

luxuria, 36, f. Äppigkeit, Schwel
gerei, Luxus

Iuxüriö8U8, 3, um schwelgerisch

IV!.
^läceäo, on>8, m. Makedonier 
mäceria, 36, f. Lehmwand, Am-

friedigung, Mauer
rrmclnna, 36, f. Maschine
mZcüinätio, öni'8, t. künstliche Vor

richtung, Maschine
macte virtute e8te! Äeil euch ob 

eurer Tapferkeit!
macto l. schlachten, opfern 
mäcülo 1. bestecken
M3cllclu8, 3, um naß, feucht 
maereo, üi, o. 8. 2. traurig sein, 

trauern
maeror, öri'8, m. Trauer
M3681U8, 3, um traurig, betrübt
M3ZI8 3ÜV. (pO8i't. MAZnopere, 

8up6rl. Maxime) mehr, in hö
herem Grade; non m3Zi8 — 
quam ebenso sehr—als, ebenso 
wenig — als; quo M3Zi8 — 
eo (M3gi8) je mehr — desto 
(mehr); multö maZi8 viel mehr; 
nikilö M3ZI8 um nichts mehr

M3Zi8t6r, ri, m. Meister, Leiter, 
Lehrer; m3Zl8t6r 6quitum Be
fehlshaber der Reiterei

m3Zi'8w3tü8, Ü8, m. Amt, Behörde,

Obrigkeit; m3Zi8tratum Z6rer6 
Amt verwalten; 8ummo ma- 
Zi8tr3tui P5366886 die oberste 
Behörde leiten, an der Spitze 
der Regierung stehen

M3ZN3N1MU8, 3, um hochherzig, 
mutig

m3ZnMc6nti3, 36, t. Pracht
M3Zniticu8, 3, um großartig, 

prächtig
mäZnitüäo, ini8, i. Größe, große 

Menge; animi maZnituäo See
lengröße, Heldenmut; pro ma- 
Zni1uäin6 im Verhältnis zur 
Größe

M3ZN0P6I-6 3ckv. (M3ZI8, M3XIM6) 
im hohen Grade, sehr, eindring
lich

M3ZNU8, 3, um (maior, U8, M3XI- 
MU8) groß, bedeutend, teuer, 
mächtig, günstig, bequem; ma- 
§NI8 IMP6N8I8 mit großem Auf
wande; M3ZN3 V0L6 mit lauter 
Stimme; M3ZN3 itin6r3 Eil
märsche

M3>68t38, 3ti8, f. Erhabenheit, 
Äoheit
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müior N3tü ältere; muiores, um, 
m. Vorfahren

mäläciu, 36, f. (Zr.) Windstille, 
Meeresstille

mä!e uciv. (peius, pessime) schlecht 
mälecllco, äixi, äictum 3. lästern, 

schmähen
mälecllcus, 3, um lästernd, schmä

hend
mäleilcium, ii, n. böse Tat, Feind

seligkeit
mäleilcus, 3, um Böses tuend, 

gottlos
mälevolus, 3, um mißgünstig
mäio, mülüi mülle lieber wollen, 

vorziehen
mülum, i, n. Apfel
mälum, i, n. Äbel
mälus, 3, um (peior, us, pessi- 

mus) schlecht,niedrig, übelgesinnt, 
schlimm

Malus, i, s. Apfelbaum
mälus, i, m. Mastbaum, Mast 
munclpium, ii, n. Sklave 
munMtum, i, n. Austrag, Befehl,

Bescheid, Antwort
rrmnäo 1. auftragen, befehlen; 

rrmnäZre ulicui, ul jem. auf
tragen, zu; iuZ36 86 M3ncl3r6 
fliehen; litteris munclure auf
schreiben

M3N6, n. inclecl. subst. Morgen, 
3äv. früh, morgens

mäneo, M3N8I', M3N8UM 2. bleiben, 
erwarten

M3N68, ium, m. Seelen der Ver
storbenen, Unterwelt

mänisestus, 3, UM offenbar, augen
scheinlich

mänipüläris, is, m. zu einem Ma
nche! gehörig, Soldat eines Ma- 
nipels

mänipülus, i, m. Manipel 
mano 1. stießen, rinnen 
rrmnsuefäcio, ieci, fuctum 3. an

die Hand gewöhnen, zähmen 
M3nsuetü6o, inis, s. Milde, Sanft

mut, Großmut
M3N8U61U8, 3, um zahm, gutmütig, 

sanft, gelassen
mänübi36, 3rum, t. Beutestücke
M3NÜ8, üs, i. Hand, Schar, Häuf

lein, Mannschaft; munus cle- 
I6ct3 ausgewählte Schar; munü 
sortis persönlich tapfer; munü 
durch Menschenhand, mit bloßen 
Händen, durch Kunst; rrmnibus 
P388I8 mit ausgestreckten Händen; 
munus certu eine bestimmte 
Mannschaft, ein regelrechtes 
Heer; in munibus nostris in 
unseren Händen, zum Greifen 
nah, in unmittelbarer Nähe; 
munus cläre die Hände (zum 
Fesseln) hergeben, sich für besiegt 
erklären, nachgeben

Närätllönius, 3, um marathonisch; 
puZnu iVlurutüom'u Schlacht bei 
Marathon

märe, is, m. Meer; mure con- 
clusum Binnenmeer; terru M3- 
rique zu Wasser und zu Lande 

märmus, 3, um zum Meere ge
hörig; cli rrmrmi Meergötter
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M3rltimu8, 3, um zum Meere, 
zur See gehörig; bellum M3ri- 
timum Seekrieg; r68 M3ritim3 
Seewesen; Imperium muritimum 
Oberbefehl zur See

murmor, oris, n. Marmor 
marmoreus, 3, um aus Marmor, 

marmorn
iVIurs, ti8, m. Mars (Kriegsgott); 

uequö iVIurte mit gleichem Kriegs- 
gölte ----- unentschieden

M38, märi'8, m. Männchen
M3tar3, 3e, f. (kelt.) Wurfspieß 
mäter, tri'8, f. Mutter; M3ter f3-

mili3e (ä8) Hausmutter, Ehefrau 
M3teri3, 3e, f. (M3terie8) Stoff,

Brennholz, Holz, Bauholz; 
M3teri3 3ä inceuäi'3 3pt3 ge
eignetes Brennmaterial

mäterior 1. Bauholz fällen, Holz 
holen

M3tticiä3, 36, c. Muttermörder 
mättimönlum, ii, n. Ehe; in M3-

trimonium äär6 zur Frau geben; 
in mutrimomum äucör6 zur 
Frau nehmen

mätrön3, 36, f. verheiratete Frau
M3tür68co, üi, o. 5. reif werden, 

reifen
mätüro 1. 1r3N8. zeitigen, beschleu

nigen, mir. eilen, sich beeilen
m3türu8, 3, um reif, bald, schnell 
möäöor 2. (mit ä3t.) p6rk. 83nävi 

(mit 3cc.) heilen, abhelfen
m6(ji63M6ntum, i, n. Arzneimittel
M6cli6m3, 36, f. Medizin 
m6cli6U8, i, m. Arzt, Wundarzt

M6cll06ri8, 6 mittelmäßig, gewöhn
lich, gering

M6clit6rrän6U8,3, um mittelländisch, 
binnenländisch

möckitor l. nachdenken
M6cllu8, 3, um in der Mitte ge

legen; in M6äiü äomö mitten 
im Hause; (ck6) M6äi3 no6t6 
um Mitternacht; ck6 M6äiö 
toll6r6 aus dem Wege räumen; 
in M6äio8 k08t68 mitten in die
Feinde; in dö6 M6cliö 6ur8ü 
in der Mitte dieser Strecke 

möl, M6lli8, n. Honig
möllor, U8 besser (l<omp. von

KONU8)
M6mbrum, i, n. Glied
M6MIM, NI886 sich erinnern; M6-

MlNi M6 3Pllck Ll66rON6M >6Z6r6 
ich erinnere mich, bei (im) Cicero 
gelesen zu haben

mömor, i8 (mit §6N.) eingedenk 
M6m6r3bili8, 6 erwähnenswert
M6M0N3, 36, f. Erinnerung, Ge

dächtnis, Gedächtnisübung, Zeit;
pO8t dominum nwmorium seit 
Menschengedenken; M6mori36 
proä6r6 der Nachwelt überlie
fern; 8tuck6r6 M6mor>36 sich dem 
Gedächtnis widmen, Wert legen 
aufs Gedächtnis; nwmoria pro- 
äör6 durch Erzählung über
liefern; M6mor>3 63rum r6rum 
zur Zeit dieser Ereignisse; p3trum 
M6mori3 zur Zeit unserer Väter 

M6NÜ36IUM, II, N. Lüge; 3Ü6NU8 3
M6NÜ36I0 der Lüge abgeneigt
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M6NÜ3X, Zcis unwahr, lügenhaft 
mens, tis, f. Denkkraft, Gedanke, 

Absicht, Mut, Gesinnung, Sinn; 
vemt miüi in mentem es fällt 
mir ein; mentes unimique Kopf 
und Äerz, Besinnung und Mut; 
ment68 convertuntur die Ge
sinnung ändert sich

M65I83, ue, t. Tisch
M6N8I8, 18, m. Monat
m6N8ür3, 36, f. Messen, Messung, 

Maß; M6N8U73 6X 3qu3 Messung 
nach der Wasseruhr

M6ntlo, Sni8, i. Erwähnung; M6N- 
Ü0N6M f366r6 (mit Z6N. oder 
Ü6 3liqu3 r6) einer Sache Er
wähnung tun

M6ntior, Mu8 8um 4. lügen 
M6ntum, i, n. Kinn 
meo l. wandeln, gehen
M6rc3tor, öri'8, m. Handelsmann, 

Kaufmann
M6rc3tür3, 36, f. Handel
M6rc6nn3riu8, ii, m. Söldner
M6I-668, 6Üi8, f. Lohn, Sold;

M6rc6ä6 3rc6886r6 in Sold 
nehmen

mtzreo, üi, itum 2. verdienen; 
8tip6ncÜ3 M6r6r6 Kriegsdienste 
tun

müreor, M6ntu8 8um 2. sich ver
dient machen; b6N6 M656ri Ü6 
r6 publicu sich um den Staat 
wohlverdient machen

M65ZO, M658i, M658UM 3. tauchen, 
versenken

M6rläie8, 6i, m. Mittag, Süden 

meritö 3ckv. verdientermaßen 
märitum, i, n. Verdienst, Lohn,

Schuld; uliquick M6ritö tuö 3 
M6 iit es geschieht etwas von 
meiner Seite nach deinem Ver
dienst

M688I8, i8, f. Ernte; M6886M i36656 
ernten

M6l3Üum, i, n. Metall; m6t3Ü3 
6X656656 Bergwerke ausbeuten

M6Ü05, M6N8U8 8U5N 4. messen, 
zumessen, austeilen

M6to, M688Üi, M688UM 3. mähen, 
ernten ^fürchten

mötüo, üi, o. 8. 3. sich fürchten, 
M6tü8, ü8, m. Furcht; üöc M6tü

durch diese Furcht oder --- M6tü 
üuiu8 56i aus Furcht davor

M6U8, 3, UM (VO6. Ml', M63, M6UM) 
mein, mir gehörig; M6ö iucliciö 
nach meinem Llrteil; M6ü 8pont6 
freiwillig

mico, cüi, o. 8. l. zucken, schim
mern, blinken

miZro 1. wandern, wegziehen 
mÜ68, Ni8, c. Soldat, Fußsoldat 
militari^, 6 Soldaten oder den

Kriegsdienst betreffend; 568 mi- 
Iit35i8 Kriegswesen; rutio 56i 
miüt3ri8 Regeln des Kriegs
wesens; iN8t5UM6NtUM Mill'1356 
Kriegsgerät

müiti3, 36, f. Kriegsdienst, Feld
dienft; clomi militi36qu6 im 
Kriege und Frieden; militi36 
V363tio Befreiung vom Kriegs
dienst
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mlllto 1. Soldat sein, Kriegs
dienste tun

mille numer. ach. tausend, subst. 
n. ein Tausend

mi'IIZsimus, 3, um tausendste 
milliürium, ii, n. Meilenstein 
milliEs 3äv. tausendmal
Niltiääes, is, m. Miltiades, ^Vl.

^tkeniensis M. aus Athen 
minue, 3rum, f. Drohungen; mi

nus iucere drohen 
min3x, ücis drohend 
minime uäv. am wenigsten, ganz

und gar nicht 
minimus, 3, um (superl. von

purvus) kleinste, geringste, jüngste 
Minister, tri, m. Untergebener,

Diener (drohen
minor 1. drohen, androhen, be- 
mlnor, us, öris Kompur. von

purvus kleiner, geringer, jünger; 
minor nutü jüngere

minüo, üi, ütum Z. verkleinern, 
mir. abnehmen, fallen contro- 
versius minuere Streitigkeiten, 
handel schlichten, beilegen

minus ullv. Kompur. weniger; 
minus lluo mi'Iiu miiitum cupti 
sunt weniger als 2000 Soldaten 
wurden gefangen

mirücülum, i, n. Wunder 
rnlre uäv. wunderbar 
miror l. sich wundern, nicht be

greifen, ausfallend finden
rrurus, 3, um wunderbar 
misceo, miscüi, mixtum 2. mischen, 

vermengen

miser, eru, erum elend, unglücklich 
mizerubilis e beklagenswert 
mlsereor, seritus sum 2. (mit

Zen.) Erbarmen haben, Mitleid 
haben mit

rruseret me (mit Zen.) ich habe 
Erbarmen mit

misericorciiu, 36, f. Mitleid, Mit
gefühl, Barmherzigkeit

mlsericors, äis mitleidig 
miseror l. bejammern, beklagen, 

bedauern
missile, is, n. Wurfgeschoß
missü (ubl. von missüs, üs, m.) 

im Auftrage
mltiZo l. mildern, lindern, besänf

tigen (gütig
mltis, e mild, gelind, freundlich, 
mitto, misi, missum Z. schicken, 

senden, werfen; 1e>3, pilu wittere 
Wurfspieße werfen; in expeciiti- 
onem mittere zu einem Streifzug 
aussenden; se in tlumen mittere 
in den Fluß springen

möbliis, e beweglich, schwankend, 
unruhig, unbeständig

möbilltüs, ütis, f. Beweglichkeit, 
Unbeständigkeit

moäeror 1. mäßigen, zügeln, len
ken, beherrschen

moäestm, 3e, f. Mäßigung, 
Bescheidenheit, Fügsamkeit, Ge
horsam

moäestus, 3, um Maß haltend, 
bescheiden

mocllcus, 3, um mäßig, nicht allzu
groß, nicht bedeutend
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moäo uäv. mit Maßen, nur, eben, 
bald; moäo — moäo bald — 
bald; non moäo — secl etium 
nicht nur — sondern auch; 
moäo Korij. mit konjunct.

äummoäo, äum) wenn nur, 
wofern nur, oäorint, moäo 
(äum, äummoäo) metuant mö
gen sie hassen, wenn sie nur 
fürchten

moäu8, i, m. Maß, Llmfang, Art, 
Weise; moäö orutöris in der 
Eigenschaft eines Sprechers, 
als Gesandter; quem uä mo- 
äum ---- quo moäo auf welche 
Weise, wie

moenm, ium, n. Stadtmauern 
möles, is, f. Masse, Last, Mühe,

Not, Damm
mole8tlu, ue, f. Beschwerde, Ärger, 

Verdruß
mole8tu8, 3, um beschwerlich, 

lästig
mölimentum, i, n. Anstrengung, 

Bemühung, Llmstände
möllor, Nu8 8um 4. in Bewe

gung setzen, ins Werk setzen, im 
Schilde führen, beabsichtigen

molo, üi, itum Z. mahlen; cibu- 
r>3 molit3 Mehl

mo!li8, e biegsam, weich, weichlich, 
sanft ansteigend

mollitiu, 36, f. (moIIiÜ68) Weich
heit, Schlaffheit, Schwäche

möm6ntum, i, n. Augenblick, 
Minute; >6vi mom6ntö 368ti- 
M376 gering anschlagen

mon6O, üi, itum, 2. erinnern, er
mahnen, Weisung geben

mon8, t>8, m. Berg, Gebirge, 
Gebirgszug; 8ub montom 8ucc6- 
äunt milit68 die Soldaten rücken 
gegen den Berg an; mon8 Vo- 
86ZU8, qui der Teil der V., der 

mon8tro l. zeigen, weisen
mon8lrum, i, n. Ungeheuer, Wunder 
montünu8, 3, um gebirgig, 8ub8t.

i, m. Bergbewohner; Z6N8 mon- 
t3U3 Bergvolk

monümontum, i, n. Erinnerungs
zeichen, Denkmal

moru, 36, f. Verzug, Aufschub, 
Aufenthalt; 8ir>6 morü ohne 
Verzug; morum intorponoro 
Aufschub suchen; moru roliquo- 
rum Aufenthalt mit den übrigen 

morbu8, i, m. Krankheit (beißen 
moräoo, momoräi, mor8um 2. 
moribunäu8, 3, um im Sterben 

liegend, sterben müssend, sterblich 
morior, mortüu8 8um (montüru8) 

mori sterben
mortüu8, 3, um Lot, gestorben 
moror 1. sich aufhalten, säumen, 

zögern
mor8, t>8, i. Tod; mort6m 8ibi 

con8c>8c6r6 sich den Tod geben, 
sich umbringen

mor8ü8, ü8, m. Beißen, Biß 
mort3ii8, 6 sterblich, vergänglich 
morEr, 6ru, örum Tod bringend 
mö8, mör>8, m. Sitte plur. Cha

rakter; MO8 6t 6X6MPIUM Äer 
kommen und Brauch
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Mötü8, üs, m. Bewegung, Be
weglichkeit, Aufstand; motum 
kabere B. an sich haben, mit 
sich bringen; motu8 terrae Erd
beben

rrioveo, mövi, möturri 2. bewegen, 
rühren, Eindruck machen

mox aäv. bald
mulceo, mul8i', rriulsurri 2. strei

cheln, besänftigen
müliebri's, e zum Weibe gehörig, 

weiblich
mülier, >8, i. Weib, Ehefrau 
mülio, 0ni8, m. Maultiertreiber 
multlplex, lci8 vielfach fmehren 
multiplico 1. vervielfältigen, ver- 
multitüäo, cklni'8 i. Menge, große

Anzahl, Übermacht; multituüirie 
premi von der Übermacht be
drängt werden

multo 1. (mit abl.), strafen be
strafen ; morte multaru mit dem 
Tode bestrafen; ex8iüö multare 
mit der Verbannung bestrafen; 
pecum'Z multare mit Geld be
strafen

multu8, 3, um (plu8, r>8, pluri- 
mu8) viel, zahlreich; multö pO8t 
lange nachher; multa vieles, vie
lerlei; multa nocte erst spät in 
der Nacht

multum aäv. (plu8, plurimum) 
viel, sehr, vielmals, oftmals; 
multum PO886 viel vermögen, 
Einfluß besitzen; multum valere 
viel vermögen, stark sein; multö 
um vieles, viel

mülu8, l, m. Maultier
munäu8, i, m. Welt, Weltall 
mümmentum, i, n. Verschanzung, 

Bollwerk
mümo, Ivi, Itum, 4. mauern, ver

schanzen, befestigen, schützen; 
c38tra muntre befestigtes Lager 
aufschlagen

mümtio, öni8, t. Befestigung; 
extra munitione8 proceäere aus 
den Befestigungen ausrücken

mümtu8, a, um befestigt, sicher 
münu8, eri8, n. Amt, Dienst, Auf

gabe, Geschenk; munere tunZi 
ein Amt verwalten; muriera 
8U8tinere Aufgaben leisten

mür3li8, e zur Mauer gehörig; 
corona mur3li8 Mauerkrone

müru8, i, m. Mauer, die einzelne 
(Stadt-) Mauer, auch 3Mr 
Damm

mü8, müri8, c. Maus
^Iü83, 36, f. Muse
MU863, 36, f. Fliege
Mü86ülu8, i, m, Mäuschen Dresch

Hütte, Schutzdach
MÜ816U8, 3, um die Musik betref

fend; ar8 mu8ic3 Musik
mütätio, öni8, f. Änderung; ani

morum mutatio Sinnesände
rung

mütilo l. verstümmeln
müto 1. ändern, verändern
mütüu8, 3, um gegenseitig; aärm- 

ratio mutua gegenseitige Be
wunderung
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N3M Konj. denn, nämlich 
numque Konj. denn, nämlich 
N3nc>8cor, N3nctu8 (n3ctu8) 8um 3.

treffen (zufällig), erlangen, er
reichen, finden

nuriz, is, f. Nasenloch, plur. N3re8 
Nase

nurrütio, öni'8, i. Erzählung
nurro 1. erzählen, schildern
N38cor, N3tu8 8um 3. geboren 

werden, auch orior sich er
heben, sich finden, vorkommen, 
gewonnen werden

nüt3li8, e zur Geburt gehörig, 
Geburts-; ckie8 N3t3ll8 Ge
burtstag

nüllo, öm'8, 1. Geburt, Nation, 
Völkerstamm, Stamm, Volk; 
nulione Zuebu eine Suebin von 
Geburt

N3llvu8, 3, um angeboren, natürlich 
näto 1. schwimmen
nütüru, 3e, 1. Natur, Beschaffen

heit; N3lur3 flumini'8 Strom
richtung ; et naturü et opere 
von Natur und durch Men
schenhand (Kunst); loci nuturu 
Beschaffenheit des Ortes, na
türliche Lage; nuturum 8tuäiö 
vincere die Natur durch Eifer 
überwinden, sich übermenschlich 
anstrengen

nü1u8, 3, um geboren, alt; impe- 
rio N3tu8 geborener Kerrscher; 
8ummö loco N3tu8 von hoher

Geburt; nobili loco N3tu8 aus 
vornehmer Familie stammend; 
burnili loco N3tu8 niedriger Ab
stammung; love (3bl. ori§ini8) 
N3tu8 Sohn des Iuppiter; äe- 
cem 3NNO8 N3tu8 zehn Jahre 
alt; 3nte (pO8t) Cbri8tum N3- 
tum vor (nach) Christi Geburt 

nütü8, ü8, m. (nur im 3bl.) Geburt;
Zr3näi8 N3tü hochbetagt; rrmior 
(M3ximu8) N3tü ältere (älteste); 
minor (mi'nimu8) N3tü jüngere 
(jüngste)

N3ufr3§ium, ii, n. Schiffbruch;
n3utr3Zium tucere Schiffbruch 
leiden

N3ufrä§u8, 3, um schiffbrüchig 
N3ut3, 36, m. Schiffer, Seemann, 

Matrose
N3uticu8, 3, um seemännisch; c38tr3 

(orum) N3utie3 Schiffslager
N3V3Ü8, 6 zu Schiffen gehörig, 

Schiffs-; bellum nuvule See
krieg; proellum nuvule See
treffen; N3V3Ü3, ium, n. Schiffs- 
werfte, Dock; c38tr3 N3V3Ü3 
Schiffs lag er

N3VicÜl3, 36, f. (Oemin. Von N3- 
v>8) Schiffchen, Kahn

näviMtlo, ön>8, f. Schiffahrt, Fahrt 
näviglum, ii, n. Fahrzeug 
näviZo 1. schiffen, fahren
N3vi8, i8, t. Schiff; nuvem 80i- 

vere das Schiff losmachen, An
ker lichten; nuvem con8cenciere

6
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Schiff besteigen; nLve eZreäi ans 
Land gehen; nnvis Ion§3 Kriegs
schiff; N3vi8 onerunu Lastschiff; 
nnvis pruetoriu Admiralschiff; 
nLvis LctuuriL Nuderschiff 

nävo l. eisrig betreiben; opsram 
naväre eifrige, tüchtige Dienste 
leisten, seine Schuldigkeit tun 

ne l<onj. daß nicht, damit nicht 
(ne firmle); timeo, ne ich furchte, 
daß; ne äixeris noll ckicere 
sage nicht; ne priu8 respexeris, 
quLM blicke nicht eher zurück, 
als bis; ne qui8 damit niemand; 
ne quoll bellum damit kein 
Krieg; ne quaullo damit nicht 
einmal; ne unquam damit nie
mals; ne U8qu3m damit nir
gends; ne qui8qu3M damit 
überhaupt keiner; ne forte damit 
nicht vielleicht; ne Lut — Lut 
damit weder — noch

ne enklit. Fragewort etwa nicht? 
doch nicht?

ne 3llv. ja fürwahr, ja bei Gott; 
ns — quillem nicht einmal, 
auch nicht; ne puter quillem 
nicht einmal der Vater, auch 
der Vater nicht

nebülL, Le, f. Nebel, Dunst 
nec (neque) verbindende negat.

Partikel und nicht, auch nicht; 
neque vero aber nicht; neque 1'3 
und zwar nicht; neque — ne- 
que weder — noch; neque — 
et einerseits nicht — andrerseits; 
neque — neque tämen zwar , 

nicht — aber doch auch nicht, 
neque quisquam ---- et nemo 
und niemand; neque ullus — 
et nullus und keiner; neque un- 
quLM — et nunquum und nie
mals; neque usquLm — et 
nusquLM und nirgends

necessürio Lllv. notgedrungen 
necessüriuZ, L, um notwendig, 

dringend, eng befreundet; 8ub8t. 
ü, m. naher Freund; nece883- 
riö tempore in drängender, ern
ster Zeitlage, in bedrängter 
Lage, in der Not

necezze ach. neutr. nece88e 68t 
es ist notwendig, unvermeidlich

nece88itä8, Lti8, f. Notwendigkeit, 
Not, Zwang; nece88it38 tem- 
por>8 Drang der Umstände

nece88itüllo, ini8, f. enges Ver
hältnis, enge Freundschaft, Ver
bindung

necne oder nicht; zweiter Teil 
inllir. Doppelfrage; 8iritrie lli 
necne ob nun Götter sind oder 
nicht

neco l. töten; zu Grunde richten; 
i'Zni necLri den Feuertod sterben 

necübi (necübi) damit nicht ir
gendwo

nellüm Lclv. um nicht zuzugeben, 
geschweige denn, daß mit Konj. 

nefgnu8, 3, um frevelhaft; bomo 
nefurius Verbrecher

uefZ8, n. i'ullecl. Anrecht, Sünde; 
nefL8 putäre für Anrecht halten 

nef38tU8, 3, um unheilig, fluch
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würdig, unglücklich; äies nel3- 
slus Anglückstag

neglego, lexi, lectum 3. vernach- 
lästigen, unterlassen, sich nicht 
kümmern, mißachten

nego 1. nein sagen, leugnen, in 
Abrede stellen; venium negüre 
Gunst versagen ^Bankier 

negotiüior, öris, m. Großhändler, 
negötior 1. Handelsgeschäfte treiben 
negotium, ii, n. Geschäft, Auf

gabe, Unternehmen, Umstände; 
negoti'3 ciomesticu Hausarbeiten; 
negotium conticere eine Sache 
abtun; negotio prue esse Ar
beiten leiten; nibil negotii 
non clillicile nicht schwierig 

nemo, minis c. äut. nemini, ucc.
neminem, Zen. gewöhnlich nul
lius, 3bl. nullö niemand; ium 
nemo niemand mehr; nemo — 
non, non — nemo jedermann 

nemüs, ori's, n. weidereiches Ge
hölz, Hain --

nepös, ötis, m. Enkel 
neplis, is, t. Enkelin 
nequäm (nequior, nequissimus) 

nichtsnutzig jund gar nicht 
nequüquäm uclv. keineswegs, ganz 
nequeo, rvi und ii, Itum, Ire (Li- 

cero: non queo) nicht können 
nequlquäm 3clv. vergebens, ohne 

Erfolg, zwecklos, grundlos
nervus, i, m. Sehne, Muskel, 

Kraft, Macht, Mittel, Einfluß 
nescio, Ivi, ttum 4. nicht wissen 
neu neve 3Üv. und nicht, oder 

nicht, noch, nach ne (ul) und 
damit nicht, und um nicht; pro- 
tugit, ne cuperetur, neve (neu) 
interiiceretur er floh, um nicht 
gefangen genommen und um 
nicht getötet zu werden; protu- 
git, ul servuretur, neve (neque) 
interticeretur er floh, um ge
rettet und um nicht getötet zu 
werden

neuter, r3, rum, gen. neutrius, 
Ü3t. neutri keiner von beiden

neve neu und damit nicht, und 
um nicht fsamer)

nex, necis, f. Mord, Tod (gewalt- 
nl nisi, si nön 3äv. und Konj.

wenn nicht, wofern nicht
nlclus, i, m. Nest ffarbig
Niger, gru, grum schwarz, dunkel- 
nlbil --- nll, n. inäecl. nichts; nibil

interest es ist von keiner Wichtig
keit; nibil nisi nichts als, nur

nibllüm, i, n. nichts; m'bilö (se- 
tius) minus nichtsdestowe
niger, trotzdem; m'bilö mugis 
nichts mehr, ebensowenig, trotz
dem nicht; nibili tucere für 
nichts erachten

Nimbus, i, m. Platzregen
nimis 3äv. allzusehr, zu sehr, zu viel 
rnrmus, 3, um allzu groß
lAöbu (I^liobe), 36, f. Niobe
nisi l<onj. wenn nicht, wofern 

nicht; nibil 3bucl nisi nichts 
anderes, als; nisi—non nicht, 
wenn nicht, nur

rntiäus, 3, um glänzend

6*
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Nltor, N18U8 (NIXU8) 8UM 3. (mit 

3bl.) sich stemmen, sich anstrengen, 
sich stützen, sich verlassen auf

nix, nivi'8, t. Schnee, plur. Schnee
massen, Schneefall

nöbil>8, e vornehm; nobili loco 
r>3w8 aus vornehmer Familie 
stammend ^Adel

nöbilitü8, äli8, l. vornehme Geburt, 
rioceo, üi, itum 2. schaden
noctü 3llv. bei Nacht 
nocturnu8, 3, um nächtlich 
noäu8, i, m. Knoten, Gelenk 
nöio, nölüi, nolle nicht wollen 
nömen, mi8, n. Name; nomen

reZi8 Königstitel; nomine mit 
Zen. oder pron. unter dem Na
men, als loco, numerö; 
8uö nomine auf seinen Namen, 
auf eigene Rechnung, seinerseits, 
aus persönlichen Gründen

nömmatim 3äv. namentlich, aus
drücklich, persönlich

nömlno 1 nennen, benennen 
nön 3äv. nicht; non niüil etwas, 

einiges; non it3, non tum nicht 
sehr, nicht eben; non quoll, non 
quo (mit Konj.) nicht alswenn; 
non—niH nur; non mollo—8ell 
etium nicht nur — sondern auch; 
non mollo non, 86ll ne—quillem 
nicht nur nicht, sondern nicht 
einmal; non tuntopere nicht so 
sehr; non procul 3 nicht fern 
von; non IonZiu8 3be8t, quin 
es ist ziemlich nahe daran, daß

norme, 3rum, f. der fünfte Tag 

im Monat, die Nonen (der 
siebente im März, Mai, Juli, 
Oktober)

NÖN3Z681MU8, 3, um der neunzigste 
nönüZint3 neunzig
nönllüm 3llv. noch nicht
nonZente8lmu8, 3, um neun

hundertste
nonZenti, 3e, 3 neunhundert 
norme nicht? in der dir. Frage (als

Antwort wird ja erwartet);
nonne ville8? siehst du nicht? 
du siehst doch?

nonnllül 3llv. (nicht nichts) etwas, 
einigermaßen ^36, 3 einige

nonnuüu8, 3, um, plur. nonnulli, 
nonnumquäm (nonnunquum) 3llv.

bisweilen, manchmal, hie und da 
nönu8, 3, um der neunte 
nö8 wir, plur. vom pron. eZo 
no8co, növi, nölum 3. kennen

lernen; no88eÜ8 novi886ti8 
no8ter, r3, rum, pron. pO88. unser 
no8lrä8, 3li8 aus unserem Lande,

inländisch, unser Landsmann 
nol3, 3e, f. Kennzeichen, Merkmal 
nötitm, 36, f. Bekanntsein, Kenntnis 
nötu8, 3, um bekannt 
notu8, i, m. Südwind 
novem neun
NOV168 3llv. num. neunmal 
novit38, 3Ü8, f. das Neue, An

gewöhnliche; NOVÜ38 PUZN36

Fremdartigkeit des Kampfes, un
gewohnte Kampfesweise 

novo l. erneuern
novu8, 3, um neu; novi8 rebu8 
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8tuci6r6 nach Neuerungen streben, 
auf Amsturz sinnen; novu imp6- 
riu neue Befehle, Wechsel der 
Herrschaft

nox, cti'8, f. Nacht; multa noct6 
erst spät in der Nacht; proximu 
noct6 in der nächsten, folgenden 
Nacht; 8ub noctem gegen Nacht; 
äe meciiu noct6 um Mitter
nacht; uäver83 noct6 der Nacht 
entgegen, in die Nacht hinein, 
trotz der dunklen Nacht

noxiu, ue, f. Vergehen, Schuld 
noxiu8, 3, um schädlich
nüb68, i'8, t. Wolke
nübo, nup8i, nuptum 3. (mit llut.) 

verhüllen, bedecken, sich verhüllen, 
heiraten (von der Frau)

nüä3tu8, 3, um (mit 3bl.) entblößt, 
frei von etwas

nüäo 1. entblößen, nicht besetzen, 
einer Sache berauben (mit ab!.) 

uüllu8, 3, um bloß, nackt, unge
schützt jnulü keiner

NUÜU8, 3, um g6U. nulllu8, llut. 
nüm in der dir. Frage (als Ant

wort wird nein erwartet); uum 
n6Mr6 3uä68? wagst du es zu 
leugnen? in der indir. Frage ob 
ckic mibi, uum boc V6rum 8it 
sage mir, ob das wahr ist

UÜM6N, mi8, n. Wille, göttliches 
Walten

nümero 1. zählen
nümeru8, i, m. Zahl; nurrmrö in 

der Zahl, Stärke von (3bl. limit.); 
quö in nurrwrö darunter; 3ck 
numerum bis zu der Zahl, voll
zählig; 3üquo NUM65Ö 6886 von 
irgend einer Geltung sein; (in) 
uum6rö bubcri, ckuci zu etwas 
gerechnet werden, als etwas 
betrachtet werden, Bedeutung 
haben; num6rum imr6 Berech
nung anstellen, Zählung veran
stalten

nummu8, i, m. Münze, plur. Geld, 
§6U. p!ur. nummüm

numquäm (nunquum) 3äv. niemals 
nunc 3äv. jetzt; nunc — nunc 

bald — bald
nuntio 1. melden, ankündigen
nuntiu8, ii, m. Bote, Botschaft, 

Bericht; nuntii Iitt6r36qu6 münd
liche und schriftliche Berichte 

nüpcr 3äv. neulich
nupti36, 3rum, f. Hochzeit 
nu8quäm 3äv. nirgends 
nütrio, Ivi, Itum, 4. nähren
nütü8, ü8, m. Wink, Wille, Wunsch; 

3ä nutum pr368tö 6886 aus den 
Wink bei der Hand sein

0.
ob pr36p. mit 3cc. gegen—hin, 

wegen; quam ob r6m des
wegen — Ob 63M r6m

0b36rZtu8, 3, um verschuldet, 8ub8t.
i, m. Schuldner Einschlafen 

obllormi8co, obäormivi, o. 5. 3.
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obciüco, xi, ctum 3. vor, über 
etwas hinziehen

öbeo, ii, itum, Ire entgegengehen, 
untergehen, übernehmen, besor
gen; mortem obire Tod erleiden, 
sterben; ckicm supemum oblre^ 
mori sterben; terrum obire ein 
Land besuchen; munus obire 
eine Ausgabe übernehmen, aus- 
sühren

obicio, ieci, iectum 3. entgegen
werfen, vorwerfen, vorhalten; 
se periculo obicere sich der 
Gefahr entgegenstellen

obiectus, 3, um vorgelagert
öbitüs, üs, m. Untergang, Ver

nichtung, Tod
obliZo 1. anbinden, verbinden; 

obliMre vulnus eine Wunde 
verbinden

obliquus, 3, um seitwärts, in 
schräger Richtung, schräg, schief; 
3Zmen obliquum äucere das 
Äeer in schräger Schlachtreihe 
führen

obliviscor, oblitus sum 3. vergessen 
oblonZus, 3, um länglich 
oboeäio, ivi, itum, 4. gehorchen 
oborior, ortus, sum 4. entstehen, 

hervorbrechen
obrüo, rüi, rütum 3. überschütten; 

corpus obrütum est die Leiche 
ist überschüttet worden; obrüi 
3ere ulienö tief in Schulden 
geraten

obscürus, 3, um dunkel, unklar, 
unsicher

obsecratio, önis, f. Beschwörung, 
Flehen

obsecro t. inständigst bitten, an
flehen, beschwören, (bei allem, 
was heilig ist)

obsequentiu, 36, f. Nachgiebigkeit, 
Fügsamkeit

obsequor, sccütus, sum, 3. (mit 
Ü3t.) gehorchen, willfahren

obscrvo 1. beobachten, im Auge 
behalten, beachten, einhalten, 
ehren, schätzen; nuturum loci 
obscrvürc das Gelände benutzen; 
prueceptö obscrvutö da (weil, 
nachdem) der Befehl erfüllt war 

obses, iciis, c. Geisel, Bürge;
obsiäes cläre Geiseln geben; 
obsicles intcr se äure G. unter
einander geben, austauschen; 
obsicles uccipere G. empfangen; 
obsicium numcro (loco) als 
Geiseln

obscssio, önis, f. Belagerung, 
Blockade, Einschließung

obsiäeo, 86Üi, sessum 2. belagern, 
blockieren, einschließen

obsiäio, önis, f. Einschließung, 
Blockade, Belagerung, Be
drängnis

obsi'Zno l. versiegeln, untersiegeln 
obsislo, stiti, o. 5. 3. sich ent

gegenstellen, widerstehen
obstlnZtus, 3, um hartnäckig, be

harrlich, fest entschlossen
obsto, stiti, stätürus l. entgegen

stehen, hinderlich sein
obstrinZo, nxi, ctum, 3. zuschnüren, 
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zubinden, verpflichten, an sich 
ketten

obstrüo, struxi, 8tru6tum 3. ent
gegenbauen, verrammeln, ver
bauen, versperren

obztüpeluctus, 3, um erstaunt, 
betroffen

obsüm, iüi, esse entgegensein, 
schaden

obwmpero 1. gehorchen, will
fahren, anerkennen

obt68tor l. beschwören, anflehen, 
dringend bitten

obtmüo, üi, t6ntum 2. behaupten, 
innehaben, sich aneignen; i'u8t3m 
63U83M 0btin6r6 zu seinem vollen 
Recht kommen

obtt6cto l. (mit ä3t.) entgegen
arbeiten, verkleinern; Ziori'36 
obtr6ctär6 Ruhm verkleinern

obtrunco l. in Stücke hauen, er
morden

obvümo, V6NI, V6ntum 4. zukommen, 
zuteil werden, zufallen

obviäm 3civ. entgegen; obvium 
156 entgegen gehen

0663810, ÖM8, f. Zufall, Gelegenheit; 
O6638IO 56i Z656NÜ36 Gelegenheit 
zu einem Handstreich

O6638Ü8, Ü8, m. Untergang; 0663- 
8U8 8OÜ8 Sonnenuntergang, 
Westen

O661Ü6N8, 1i8, m. Abend, Westen
O661ÜO, 6lüi, 638UM 3. fallen, 

untergehen
O661ÜO, 6lüi, 618UM 3. niederhauen, 

töten

O66ülo, 6ülüi, 6ultum 3. verdecken, 
verbergen

O66ult3tio, öni8, t. Verbergen, 
Möglichkeit sich zu verbergen

O66UÜO l. (Int6N8. von O66lllo) 
fort und fort verbergen, ver
heimlichen; O66UÜ356 6O5PU8 
8UUM sich verstecken

O66UÜU8,3, um verborgen, versteckt, 
geheim; in O66ullö im Verbor
genen; 86 in O66UÜÖ 16N656 sich 
verborgen halten

O66umbo, 6übüi, 6übitum 3. hin
fallen; mort6m O66umbör6 ster
ben, in den Tod gehen

O66üpätio, öni8, f. Beschäftigung, 
Geschäft

O66ÜPO l. besetzen, einnehmen, sich 
bemächtigen; O66up3tu8 8um in 
r6 ich bin beschäftigt mit, in 
Anspruch genommen von

O66U55O, 6urri, 6U58UM 3. entge- 
genlausen, begegnen, geraten in 
int6r 86 0661155656 sich begegnen; 
3Ü 3nimum O66U55it der Gedanke 
drängt sich auf, es fällt ein

O663M18, i, m. Weltmeer, Ozean
O6lävu8, 3, um der achte
O6Ü68 3ÜV. achtmal
O6tmZ65iti, 36, 3 achthundert 
06tö acht
O6tSZ68imu8, 3, um achtzigste 
061ÖM, 36, 3 je acht
O6ülu8, i, m. Auge; 06uIum 

6fföÜ656 das 2luge ausgraben, 
ausstechen

öcli, öcÜ886 Haffen
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ocjiösus, 3, um verhaßt
öäium, ii, n. Laß; oäio esse 

ulicui jemandem verhaßt sein
öäör, öri8, m. Geruch
offenclo, di, sum Z. anstoßen, 

verletzen, kränken
offensio, önis, f. Anstoß, Kränkung 
offero, obtüli, obiütum, offerre 

entgegenlragen, in die Land 
geben, darbieten; ckextrum offerre 
die Rechte reichen

officium, ii, n. Pflicht, Verpflich
tung, Pflichtgefühl, Schuldig
keit, Gehorsam; in officio esse 
seine Pflicht tun, treu bleiben; 
in officio continere im Gehor
sam halten; officium pruestüre 
Pflicht erfüllen; officiu beili 
Dienstleistungen im Kriege

oifuclo 1. beriechen
ölim uclv. seiner Zeit, einst
ömen, ini'Z, n. Vorzeichen, Vor

bedeutung, Omen
ömitto, mlsi, missum Z. von sich 

lassen, gehen lassen, unterlassen, 
übergehen;omnibu8 rebus omis- 
sis mit Lintansetzung aller Dinge; 
proelium omittere Treffen aus
geben, abbrechen

omninö uclv. in allem, überhaupt, 
gänzlich

ommpötens, Ü8 allmächtig
omnis, e jeder, ganz, aller; omnes 

alle, omni'3 8U3 all sein Lab 
und Gut; 3cl unum omnes alle 
bis auf einen, alle bis auf den 
letzten Mann

önerärius, 3, um Last tragend; 
N3V>8 oneruriu Fracht-, Trans
portschiff

önero l. belasten, beladen
onus, eris, n. Last, Ladung, Fracht 
ONU81U8, 3, um (mit 3bl.) beladen, 

belastet mit; prueäü onustus 
mit Beute beladen

opücus, 3, um schattig, beschattet 
öperu, 36, f. Arbeit, Mühe, Last,

Dienst, Arbeiter; operum ciäre 
3licui auf etwas Mühe wenden; 
operum cläre, ul (ne) darauf 
hinarbeiten, daß (daß nicht); est 
operue pretium es ist der Mühe 
wert; multue operue et luboris 
(Zen. quui.) esse viel Mühe und 
Anstrengung kosten; operü 3ii- 
cuius aus Veranlassung jemandes 

operio, öperüi, öpertum 4. zu
decken, bedecken

öpifex, icis, c. Werkmeister, Bildner 
öplmus, 3, um nährend, fett, reich 
opimo, önis, f. Meinung, Ansicht,

(gute) Ruf, Ansehen; meü opi- 
nione nach meiner Ansicht; opi- 
nio limoris scheinbare Furcht; 
t3nt3m opinionem timorisprue- 
buit er erweckte so sehr den 
Anschein von Furcht; opinionem 
üubere im Rufe stehen; propter 
eximium opinionem virtutis des 
vortrefflichen Rufes von seiner 
Tapferkeit wegen; species 3tque 
opinio das völlige Bild; opi- 
nione ceierius wider Erwarten 
schnell
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öpmor 1. vermuten, meinen, glauben ' 
oportet, üit o. 8. 2. es ist nötig, 

es muß (Pflicht), oportebut es 
hätte müsserr

öppörlor, pertus 8um 4. warten, 
erwarten

oppeto, Ivi, itum 3. entgegengehen; 
mortem oppetere in den Tod 
gehen, sterben

opplll3nu8, i, m. Städter
opplllum, i, r>. Stadt, sester Platz, 

Feste, Fliehburg
oppöno, po8üi, pösitum 3. gegen 

oder vor etw. stellen, legen
opportünitüs, ütis. l. gelegene 

Zeit, günstige Gelegenheit, Lage, 
Vorteil; opporturiit38 locorum 
günstiges Gelände; opporturiit38 
äutur günstige Gelegenheit bietet 
sich dar

opportunu8, 3, um günstig, be
quem, geeignet; opportüriö loco 
auf günstigem Gelände; re8 
opportune ucciäit, quoll es 
trifft sich günstig, daß

opprlmo, pre88>, pre88um 3. un
terdrücken, überfallen, über
raschen; opprlmi überwältigt 
werden, erliegen; 8omriö op- 
pre88U8 in tiefem Schlafe; in 
tubernuculö opprlmi im Zelte 
überfallen werden fSchimpf

opprobrlüm, ii, n. Vorwurf, 
oppuZrmtlo, öni'8 l. Berennung, 

Bestürmung; niüil in oppu- 
Zn3tione proticere nicht weiter 
kommen in der Belagerung

oppußno 1. gegen etwas an- 
kämpsen, berennen, bestürmen

OP8, Opl8 plur. OP68, um f. Macht, 
Vermögen, Reichtum, Einfluß, 
Äilfe; opem lerre Äilfe bringen, 
helfen

Opt3blli8, e wünschenswert 
Optlm3te8, ium m. die Adligen 
optütu8, 3, um gewünscht, erwünscht 
opto l. wünschen
opülentu8, 3, um reich, ansehnlich 
opu8, eri8, n. Werk, Arbeit, Be- 

sestigungswerk, Belagerungs
werk, Schanzwerke; opu8 63- 
8trorum Lagerbesestigung; opu8 
üibernorum Winterlagerbesesti- 
gung; L38tr3 M3ZM8 operibu8 
munire das Lager mit großen 
Schanzwerken befestigen; nutu rä et 
opere von Natur u. durch Men
schenhand (Kunst); opu8 inter- 
mi88um 68t die Besestigungs- 
linie, das Belagerungswerk hat 
eine Lücke; op6ri ll68tinür6 zur 
Schanzarbeit bestimmen, befeh
ligen

opu8 u. irillecl. es ist nötig (Be
dürfnis); 81 quill jp8I C3683r6 
OPU8 6886t wenn er etwas von 
C. bedürfte; 8i quill opu8 lucto 
68t wenn es etwas zu tun gibt, 
im Notfall

opu8cülum, i, n. liter. Werkchen, 
kleines Werk

öru, 36, f. Küste, Seeküste (or3 
M3ritlm3), Küstenland

örücülum, i, u. Orakel
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örütio, önis das Reden, Bered
samkeit, Redeweise, Rede; ora
tio solutu Prosa

örätor, öris, m. Redner, Sprecher 
einer Gesandtschaft; orutoris 
moäo in der Eigenschaft eines 
Sprechers, als Gesandter

orbis, is, m. Kreis, Karree, 
Viereck; ordern iacere Karree 
bilden; orbis terrurum Erdkreis, 
Welt, die ganze Welt; in or
dern consistere einen Kreis 
bilden

orbo l. (mit abl.) berauben einer 
Sache

orbus, a, um (mit 3bl.) beraubt 
einer Sache

Orcus, i, m. Unterwelt
orälno 1. ordnen
orälor, orsus sum 4. anfangen, 

beginnen
oräo, inis, m. Reihe, Ordnung, 

Stand; r3tio oräoque Art und 
Ordnung; inter oräines ver- 
säri sich zwischen den Reihen 
hin und her bewegen; oräines la- 
xäti gelockerte Glieder; nullo 
oräine ungeordnet, nicht in 
Reihe und Glied gestellt; extra 
oräinem außer der Reihe; oräo 
senatorius Senat; oräo eque- 
ster Ritterstand; oräines ser- 
väre Reih und Glied halten, 
in Reih und Glied bleiben

öriens, tis, m. Morgen, Osten 
orlZo, inis t. Ursprung, Abstam

mung

örior, ortus sum, oritürus 4. sich 
erheben, entstehen, abstammen; 
ortä luce am Morgen, nach 
Tagesanbruch; oritur clamor 
es entsteht Geschrei; LelZae 
orti a Oermanis die Belgier 
stammen ab von Germanen; 
summö loco ortus von hoher 
Geburt

ornämentum, i, n. Ausrüstung, 
Schmuck, Auszeichnung, Ehre

ornätus, a, um ausgerüstet, ge
schmückt, geehrt; naves omni 
Zenere 3rmorum ornatissimae 
Kriegsschiffe, vorzüglich ausge
rüstet mit jeder Art Waffen

ornätus, üs, m. Zurüstung, Aus
stattung, Anzug, Ausschmückung 

orno 1. ausrüsten, schmücken, aus
zeichnen

öro 1. reden, bitten, anrufen, beten; 
petere 3tque orare inständig 
bitten

ortus, üs, m. Aufgang, Entste
hung, Osten

ortus, 3, um abstammend; no
bili Zenere ortus von vornehmer 
Abkunft

ös, öris, n. Antlitz, Mund, Mün
dung; in uäversum ös gerade 
ins Gesicht

ös, ossis Zen. plur. ossium Knochen 
oscülor l. küssen
ostenäo, tenäi, tentum Z. ent

gegengehalten, zeigen, vorbrechen 
lassen, darstellen, erklären; (le- 
Zionem) ostenäere zeigen, er
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scheinen, aufmarschieren lassen; 
quid fjeri V6lit, ost6näit er er
klärte seine Absicht

0St6nt3ti0, önis, f. Zeigen, Prah
lerei, Einbildung, Schein, Täu
schung; ostöntutiom's cuusu um 
Aussehen zu erregen

ostönto 1. (Intens, von ostenäo) 
oft zeigen, prahlend zeigen, stolz 
Hinweisen auf

ostium, ii, n. Eingang, Tür, Mün
dung

ötiösus, u, um müßig; otiosum 
vitum äeZere müßiges Leben 
führen

ötium, ii, n. Müßiggang, Muße, 
Ruhe; otio 86 äure sich dem 
Müßiggang ergeben

övis, is, Schaf sgelei
övum, i, n. Ei; ovum uvis Vo-

pübülutio, önis 1. Futterholen, 
Fouragierung, Streifzug zum 
Futterholen; P3bul3tion6 inter- 
cluäi vom F. abgeschnitten 
werden

pübülütör, öris, m. Futterholer, 
Fouragierer

pubülor 1. sich Futter holen, fou- 
ragieren

päbülum, i, n. Futter, Fourage, 
Nahrung

pücZtus, u, um zum Frieden ge
bracht, friedlich, ruhig, unter
worfen, gehorsam; pucutissimu 
et quwtissimu purs friedlichste 
und ruhigste Teil

päciscor, puctus sum 3. Abkom
men treffen, verabreden, Ver
trag schließen; pucisci äe Über
einkommen über; puctus, 3, um 
puss. verabredet; puctö nach 
getroffener Verabredung

pZco 1. zum Frieden bringen; un
terwerfen

puctum, i, n. Vertrag, Verab
redung ; ex puctö dem Vertrage 
gemäß; nullö puctö auf keine 
Art; eöäem puctö auf dieselbe 
Weise

puene uäv. beinahe, fast 
pueuinsülu, ue, f. Halbinsel 
puenitet impers. uliquem ulicuius 

rei es reut jem. etwas
pZZus, i, m. Dorf, Gau, Stamm, 

Distrikt
päiuestru, 36, f. Ringschule 
päläm uäv. offen, offenkundig 
pulmu, ue, f. flache Hand, ganze

Hand, Palme, Sieg; pulmis 
pussis mit ausgestreckten Händen 

p3lüci3M6ntum, i, n. Kriegsmantel, 
Feldmantel

pälus, i, m. Pfahl
paius, lüciis, f. Sumpf; p3luä68 

contin6nl65 weit ausgedehnte 
Moore

pälustör, tris, 1r6 sumpfig
puncto, punäi, P388UM 3. aus
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breiten, die Arme (munu8) aus
breiten; crin68 p388i fliegende 
Äaare; muuibu8 p388i8 mit aus
gebreiteten, ausgestreckten Äänden

P3NI8, >8, m. Brot
päpuv6r, er>8, n. Mohn
pur, puri8 gleichkommend, gleich, 

gewachsen; pari intervullö in 
gleicher Entfernung

pärütu8, 3, um bereit, geneigt, 
entschlossen, kampfgerüstet; p3ru- 
ti88i'mu8 völlig bereit; purutu8 
3ä puZu3nclum kampfbereit; nu- 
V68 P3l-3ti88im36 wohlgerüstete 
Schiffe; P3r3tu8 3tqu6 iu8lructu8 
schlagfertig und wohlausgerüstet, 
völlig kampfbereit

p3rco, p6p6rci, I6mp6rutum 3. 
(mit äut.) schonen, verschonen

P3räu8, i, m. Panther
pär6N8, ti'8, c. Vater, Mutter;

p3rente8, um (ium), m. Eltern 
parento l. Totenopfer, Sühnopfer 

darbringen, rächen
püräo, üi, itum 2. erscheinen, 

gehorchen
päri68, et>8, m. Wand
pärio, pcpäri, purtum (p3ritüru8) 3. 

gebären, hervorbringen, erwerben; 
victorium p3rere Sieg gewinnen; 
8ibi purere sich verschaffen;

päriter uäv. gleich, auf gleiche 
Weise, zu gleicher Zeit; puriter 
3tque (3c) ebenso wie

purmu, ue, f. kleiner, runder Schild 
päro l. bereiten, rüsten, sich an

schicken, erwerben, verschaffen; 

purüre uc fucere zurichten und 
Herstellen; ^ubierium uäoriri 
purubuut sie standen im Begriff 
L. anzugreisen

purriciäu, 36, c. Mörder, Vater
mörder (mord

purriciclium, ii, ri. Mord, Vater- 
pur8, ti8, f. Teil, Seite, Richtung, 

Linsicht, Beziehung, Anteil, 
Arm, plur. Nolle (Schauspieler); 
M3XIM3M purt6m größtenteils; 
quu 6x purt6 in dieser Be
ziehung, in Einsicht daraus; 
0muibu8 p3rti'bu8 durchgängig, 
in allen Stücken; 3 8up6rior6 
purt6 vom oberen Teil her, von 
oben; prim38 purt68 3Zcr6 die 
Äauptrolle ausführen; purtim— 
purtim teils—teils; quum in 
p3tt6M IN 63M purt6M, in 
quum quo wohin; 3liu8 uli'ü 
in purt6 der eine hier, der 
andere dort; r6liquu pur8 Rest; 
tr68 purt68 drei Viertel; quurtu 
pur8 das letzte Viertel; qu36 
P3r8—63 --- 63 P3r8, qu36

P3r8imöni3, 36, f. Sparsamkeit 
p3rtlc6p8, ip>8 (mit Z6U.) Anteil 

nehmend an, teilhaftig
purtior, Nu8, 8um 4. teilen, ab

teilen; P3rtiti8 t6mporibu8 in 
verteilten Stunden abwech
selnd; p3rtÜU8, 3, UM auch P388. 
geteilt, abwechselnd, umschichtig

pärüm 3Üv. zu wenig; purum 
proficcr6 geringe Fortschritte 
machen



— 93 -

plumper 3ckv. auf eine kurze Zeit, 1 
ein wenig

P3rvülu8, 3, um ganz klein
P3I-VU8, 3, um (minor, U8, Mini

mum) klein, gering, unbedeutend 
p3sco, p3vi, p38tum 3. weiden 

lassen, füttern (fressen
p3scor, p38tuz, 8um 3. weiden, 
p388er, er>8, m. Sperling 
p388im 3äv. weit und breit, allent

halben, nach allen Seiten
P388Ü8, ü8, m. Doppelschritt; mille

P388U8 eine röm. Meile 
p38tor, öri8, m. Lirt 
päteläcio, feci, i3ctum 3. offen 

machen, öffnen; !oc3 p3tel3cere 
Gegenden zugänglich machen

pätefio, f3ctU8, 8um, fieri offen 
stehen

päteo, üi, o. 5. 2. offen sein, sicht
bar sein, sich erstrecken; lin68 
lckelvetiorum, qui........ p3-
1eb3nt das Gebiet der L., welches 
sich erstreckte

päter, tr>8, m. Vater plur. die 
Senatoren; p3ter i3mili36 (38) 
Lausvater, Lausherr; p3tre8 
con8Lripti versammelte Senatoren

päter3, 3e, f. Schale, Opferschale 
p3terriu8, 3, um väterlich ererbt;

rur3 P3t6rn3 heimatliche Gefilde, 
Fluren

pätien8, t>8 erduldend, ausdauernd, 
geduldig; P3ti6ri8l3borum fähig, 
Anstrengungen zu ertragen; 
Üum6n r>3vium p3tieri8 schiff
barer Fluß

p3tienti3, 36, k. Erleiden, Aus
dauer, Duldsamkeit, Geduld

pätior, P388U8 8UM 3. dulden, 
standhaft aushalten, zulaffen, 
gestatten; ciiZnit38 p3titur die 
Ehre erlaubt

p3tri3, 36, i. Vaterland, Leimat
P3triciu8, 3, um patrizisch, adelig;

8ub8t. j, m. Patrizier, Voll
bürger

pätriu8, 3, um väterlich, ererbt, 
heimisch, vaterländisch

pätrönu8, i, m. Schutzherr, Patron, 
Beschützer

p3trüu8, i, m. des Vaters Bruder, 
Oheim (Zahl

p3ucit38, 3Ü8 t. Wenigkeit, geringe 
p3uci, 36, 3 wenige; p3uc3 we

niges, wenige Worte; ut in 
P3U63 conf673M daß ich es kurz 
fasse; qu3mv>8 p3U63 V6l 
p3uci'88imi die allerwenigsten

p3ul3tim 3clv. allmählich, nach und 
nach

p3uli8p6r 3clv. eine Weile, kurze 
Zeit, eine Zeitlang

p3ulülum (l)6min. zu puulum) ein 
klein wenig

p3ulu8, 3, um gering, winzig, klein, 
wenig; p3ulö (3bl. M6N8U736) 
pO8t bald darauf; p3u!ö infr3 
etwas weiter abwärts, mehr 
nach Süden

puuper, 6r>8 arm, unbemittelt 
p3up6rt38, 3ti8, l. Armut
P3V60, P3VI', o. 8. 2. zittern, sich 

ängstigen



— 94 —

päviäus, 3, um zitternd, furchtsam, 
schüchtern

püvo, önis, m. Pfau ^unoriiu 
3VI8 Vogel der Juno

pävör, öris, m. Angst, Schrecken 
p3X, pücis, f. Friede; coriäiciones

P3LI8 Friedensbedingungen; in 
p3ce im Frieden; mittere 3ä 
Cuesurem leZutos äe puce zu 
Caesar Gesandte schicken des 
Friedens wegen; eo äie puce 
sunt usi ruhten die Feindselig
keiten; pux äiuturnu langdau
ernder Friede

peccütum, i, n. Sünde, Vergehen, 
Irrtum

pecco 1. Fehler machen, fehlen, 
sündigen

pectüs, öris, n. Brust, Herz, Seele 
pecümu, 3e, t. Vermögen, Geld,

Geldsumme; pecuniu M3ZN3 

viel Geld
pecüs, öris, n. Vieh (als Gat

tung) Kleinvieh, Schafe, Fleisch 
pecüs, pecüäis, f. Vieh (einzelnes

Stück), ein Stück Kleinvieh, ein 
Schaf

peäülis, 6. zum Fuß gehörig, 
Fuß-, einen Fuß groß

peäes, itis, m. Fußsoldat, collect. 
Fußvolk

peäester, ris, 6 zu Fuß; copiue 
peäestres Fußvolk

peäitütüs, üs, m. Fußvolk
pellicio, lexi, lectum 3. anlocken, 

verlocken
pellis, is, f. Fell, sub pellibus 

üiemäre in Winterzelten über
wintern

pello, pepüli, pulsum 3. stoßen, 
schlagen, treiben, verjagen; üo- 
stium 3LI6Z 3 sim'strö cornü 
puis3 3tqu6 in tuZ3m convers3 
est d. Heer der Feinde wurde 
auf (vom) dem linken Flügel 
zurückgedrängt und in die Flucht 
geschlagen

periütes, ium, m. Hausgötter, Pe
naten, meton. Wohnung, Haus 

periäeo, peperiäi, o. 8. 2. hangen, 
schweben, zweifelhaft sein

penäo, peperiäi', Pensum 3. ab
wägen, zahlen, bezahlen; pecu- 
ni'3m penäere Geld zahlen; 
PO6N35 penäere gestraft werden 

penes pruep. mit 3cc. bei in
der Macht und Gewalt

penetro 1. hineindringen, durch
dringen

penitüs 3äv. inwendig, im Innersten 
pensilis, e hangend, schwebend 
per pruep. mit 3cc. durch, hin

durch, über — hinweg, über — 
hin, durch — hindurch (lang), 
während, vermittelst, wegen, aus, 
um —willen; uiterum iter per 
provincium riostrum er3t muito 
fuciüus der zweite Weg durch 
unsere Provinz war viel be
quemer; per temonem percur- 
rere über die Deichsel laufen; 
equites per orum m3riiim3m 
erunt äispositi die Reiter wa
ren an der Seeküste aufgestellt; 



— 95 —

luäi äecem per äies facti sunt 
zehn Tage hindurch (lang) fan
den Spiele statt; per manus 
trällere von Äand zu Äand 
geben; per manus llemitti an 
den Äänden herabgelafsen wer
den ; per causam Supplement,' 
aus Ursache der Rekrutierung; 
oro le per lleos ich bitte dich 
bei den Göttern, um der Götter 
willen; per vim mit Gewalt; 
per vim conari erzwingen; per 
anni tempus wegen der Jahres
zeit; per litteras brieflich; per 
risum am Lachen; per corpora 
über die Leichen hin

peräZo, eZi, actum 3. ohne Un
terlaß bewegen, Bewegung durch
führen, vollenden, erleben; bi- 
lluo peracto nach Verlauf von 
zwei Tagen; concüium pera- 
Zere einen Landtag abhalten;

peräZro 1. durchwandern, durch
ziehen

peraltus, a, um sehr hoch 
peranZustus, a, um sehr eng, sehr

schmal ariZustissimus
percello, cüli, culsum 3. zu Bo

den schmettern, erschüttern, be
stürzt machen; metü perculsus 
von Furcht erschüttert

percipio, cepi, ceptum 3. einneh
men, annehmen, bemerken, hören, 
anhören, erfassen; usum perci- 
pere Erfahrung gewinnen

percontätlo, önis, f. Fragen, 
Frage, Erkundigung

percontor 1. forschen, sich erkun
digen

percurro, cücurri und curri, cur- 
sum 3. durch-, über etwas 
laufen, durcheilen; per temo- 
nem percurrere über die Deich
sel laufen

percütio, cussi, cussum 3. durch
bohren, durchstechen, hinrichten, 
töten

perllisco, llillici, o. 8. 3. genau 
lernen

perllitus, a, um verloren, verzwei
felt, verdorben; üomines per- 
lliti Gesindel

perllo, llilli, llltum 3. zu Grunde 
richten, verderben, vertun, ver
lieren

perllüco, lluxi, lluctum 3. ganz 
hindurchführen, ans Ziel füh
ren, einbringen, wozu bewegen; 
allsuam voluntatem (sententiam) 
perllucere auf seine Seite brin
gen; res all extremum casum 
perllucitur es kommt zum Äu
ßersten

pereZrinor 1. umherreisen
pereZrmus, a, um fremd, aus

ländisch; subst. i, m. Fremder, 
Ausländer

perenllmö äie perenllie allv. 
übermorgen

perennis, e das ganze Jahr hin
durch dauernd, beständig

pereo, ii, itum 4. ganz weggehen, 
verloren gehen, umkommen, zu 
Grunde gehen
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perequlto 1. durchreiten
pererro 1. durchirren, durchstreifen 
perexlZüuZ, 3, um sehr klein, sehr 

gering, ganz knapp
perfäciliz, e sehr leicht; periscüe 

§3ctu sehr leicht zu machen, eine 
Kleinigkeit, ganz leichte Ausgabe 

periectuz, 3, um vollendet, voll
kommen, tüchtig

periero, tüli, lätum, perterre bis 
zu Ende tragen, überbringen, 
berichten, erdulden, ertragen; 
f3M3 periertur 3ck das Gerücht 
dringt zu

periiclo, feci, fectum 3. etwas 
zustande bringen, vollenden, 
ausführen, durchsetzen '

perflcli3, 36, f. Treulosigkeit, Anehr
lichkeit, Antreue

p6rfickus, 3, um wortbrüchig, treulos 
p6icklüo, iluxi, iluxum 3. durch

fließen
perioäio, köäi, fossum 3. durch

graben, durchbohren
penrmgo, ireZi, fr3clum 3. durch

brechen, zerschmetten
periruor, lructus sum 3. (mit 3bi.) 

vollständig genießen
periüZ3, 36, m. Äberläufer
p6rfüZi0, lüZi, iüZltum 3. seine 

Zuflucht nehmen, übergehen (zum 
Feinde)

p6rfüZium, ii, n. Zuflucht, Zu
fluchtsort, Asyl

p6rfunäo, iücki, iüsum 3. über
gießen, überschütten

p6i-funZor, iuuctus sum 3. (mit 

3bl.) bis zu Ende verwalten, 
überstehen; luboribus p6riunZi 
Mühen überstehen

p6rfüsus, 3, um übergossen, bedeckt 
p6r§0, p6rr6xi, P6rr6ctum 3. weiter 

verfolgen, sortsetzen, fortfahren, 
weiterziehen; 3ck custru p6rZ6r6 
sich zum Lager aufmachen

pöl-kiböo, bül, bitum 2. Hinhalten, 
darbieten, erweisen, angeben, 
sagen; ut p6rüib6nt wie man sagt

p6i-b0rr6O 2. sich heftig vor etwas 
entsetzen

pönclltor 1. riskieren, mit Gefahr 
wagen, gefährdet sein

p6ncülösus, 3, um gefahrvoll, ge
fährlich

p6ncülum, i, m Versuch, Gefahr, 
Probe; p6riculum §3661-6, 6xp6- 
riri einen Versuch machen

pöriäöiwus, 3, um sehr geeignet, 
sehr tauglich; is iocus p6riüo- 
N6U8 638tri8 Ü3b6b3tur dieser 
Platz wurde für ein Lager für 
sehr tauglich gehalten

P6NM0,6MI, 6mptum 3. vernichten, 
zerstören, aufreiben

ptzrinckä 3ckv. ebenso, auf gleiche 
Weise; p6rmÜ6 3tqu6 ebenso wie

P6rlti3, 36, §. Erfahrung
P6MU8, 3, um (mit Z6n.) erfahren, 

kundig; b6lli P6ntus im Kriege 
erfahren, kriegskundig

p6riürus, 3, um meineidig
p6rlüo, üi, ütum 3. (ganz) baden 
p6rl6Zo, i6Zi, l6ctum 3. durch

mustern, durchlesen
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P6rm3ßnu8, 3, um sehr groß --- 
M3XIMU8

permäneo, m3N8i, M3N8UM 2. 
(bis ans Ende) verbleiben, aus
harren, fortdauern; Ü36 permun- 
8erunt uquue complur68 cl>68 
hielten fort und fort an

p6rmi'8ceo, mi'8cüi, mixtum 2. 
durcheinander mengen, verwirren, 
über den Haufen werfen; cum 
8M8 suZientibu8 pcrmixti mit 
den ihrigen auf der Flucht durch
einander gemengt

permi88ü8, ü8, m. Zulassung, Er
laubnis, 3bl. permi88ü mit Er
laubnis

permilto, mi8i, mi88um 3. bis ans 
Ziel werfen, überlassen, erlauben; 
urbitrio permittere dem Ermessen 
überlassen; 86 in iiäem 3lqu6 
pot68t3t6m P6rmitt6r6 sich auf 
Gnade und Angnade ergeben

permovtzo, mövi, mötum 2. stark 
in Bewegung setzen, bewegen, 
veranlassen, beunruhigen, ver
blüffen; p6rmov6ri 3mmo den 
Mut sinken lassen; iubore itin6r>8 
permoveri über den schwierigen 
Marsch unmutig werden

p6rmötu8, 3, um veranlaßt, be
wogen; p6rmotu8 meta aus 
Furcht

permulceo, 8i, 8um 2. streicheln, 
besänftigen, beruhigen, beschwich
tigen

permüto 1. von Grund aus ändern, 
vertauschen, umtauschen; cupti- 

vo8 permutäre die Gefangenen 
austauschen

p6rmcl68, ei, f. Verderben, Anter- 
gang, Vernichtung

p6rmclö8U8, 3, um verderblich, ge
fährlich ^Schnelligkeit

p6rnlcit38, 3t>8, l. Behendigkeit, 
p6ropportünu8, 3, um sehr ge

legen, recht willkommen
p6rp3uci, 36, 3 sehr wenige 
p6rp6näicülum, i, n. Senkblei; 

ä6r6ctu8 3ä p. gerichtet nach 
dem S.

P6rp6tlor, P688U8, 8UM 3. erdulden, 
erleiden, ertragen, durchmachen 

p6rp6tüu8, 3, um fortlaufend, un
unterbrochen, beständig; in p6r- 
p6tuum für immer

p6rrumpo, rüpi, ruptum 3. hin
durchbrechen, eindringen, in etwas 
eindringen, sich durchschlagen, 
durchstoßen

?65836, 3rum die Perser
P6I-836P6 3äv. sehr oft
p6r8cnbo, 8crip8i, 8criptum 3. aus

führlich aufschreiben, zu Protokoll 
bringen

p6r8öquor, 86cütu8, 8um 3. be
harrlich folgen, verfolgen, eifrig 
nachgehen, rächend verfolgen, be
strafen; 3Üqu6m b6Üo P6r86qui 
mit Krieg verfolgen

P6I-86V6I-3NÜ3, 36 f. Hartnäckigkeit, 
Ausdauer

p6r86vöro l. standhaft verharren, 
fest bleiben; in uiiquü r6 p. ver
harren bei, mit Iniin. fortfahren 

7
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persolvo, vi, 8oiü1um Z. völlig be
zahlen, büßen müssen; PO6N38 
3licuiu8 rei per80lvere gestraft 
werden für

per8ön3, 3e, f. Maske, Charakter, 
Rolle, Person

P658P1LIO, 8P6XI, 8p6ctum z. mit 
dem Blick durchdringen, durch
schauen, erkennen, eingehend 
kennen lernen

per8picüu8, 3, um durchsichtig, hell, 
deutlich

P6r8to, 8üti, 8t3türu8 1. fest stehen, 
dauern, verharren

p6r8trinZ0, 8trinxi, 8trictum 3. 
durch und durch streifen, streifen, 
berühren

P6I-8U3Ü6O, 8U381, 8U38UM 2. (mit 
Ü3t.) mit Erfolg raten, überreden, 
überzeugen; ZAb6M6N8ibu8 p6r- 
8Ü3Üer6 die Athener überzeugen 
(mit 3cc. c. ins.), überreden (mit 
ut, N6), Milli P6I-8U38I — mibi 
P6N8U38UM 68t, P658U38UM Ü3- 
beo ich bin überzeugt; bi8 P6r- 
8U3Ü6ri non poterut, ul diese 
konnten nicht überredet werden 

pErtento 1. prüfen, untersuchen 
p6rt6rröo, üi, itum 2. sehr er

schrecken
p6ttinZcl3, 36, f. Hartnäckigkeit, 

Starrsinn, Eigensinn
p6rtin3x, 3L>8 hartnäckig, störrisch 
p6ttM6O, üi, o. 8. 2. sich erstrecken,

hinziehen; p. 3Ü uliquicl auf 
etwas abzielen, hinauslaufen; 
3Ü plur68 r68 p6rtin6t die Sache 

geht noch mehr Leute an, — 
sind beteiligt an, verwickelt in

P6tturb3tio, örÜ8, f. Verwirrung, 
Anordnung

p6rturbo 1. sehr verwirren, in An
ordnung bringen; p388. sich ver
blüffen lassen, den Kopf verlieren

P6I-V3ÜO, V38I, V38UM Z. hindurch
gehen, durchdringen fschweifen 

p6rväZor 1. fort und fort umher- 
P65V6NIO, V6ni, V6ntum 4. an

kommen, glücklich gelangen; r68 
p6rv6iüt 3ä die Sache kommt, 
man ist angewiesen auf

p6rviu8, 3, um gangbar, wegsam, 
zugänglich

p68, pecÜ8 m. Fuß; P6Ü6M r6- 
f6rr6 sich (geordnet) zurückziehen; 
3ä P6Ü68 Ü68illr6 vom Pferde 
springen; p6äibu8 zu Fuß, zu 
Lande, von der Landseite her

P68tü6nti3, 36, f. Seuche, Pest 
pölo, ivi, Num 3. suchen, erstreben, 

bittend angehen, sich bewerben 
um; p6tör6 3liqu6m jem. an
greifen; ?ckÜ6N38 p6tör6 auf 
Athen losgehen, nach Athen 
fahren; uuxilium p6ttzr6 3b 3Ü- 
quo jemand um Äilfe bitten; 
N3V68 P6t6r6 die Schiffe zu er
reichen suchen; tuZü 83lut6m p6- 
I6r6 sein Heil in der Flucht 
suchen; P6t6r6 3lqu6 orur6 in
ständig bitten; p6ttzr6 3tqu6 
borturi dringend auffordern, in
ständig bitten

pbäl3ux, nZi'8, 1. geschlossene Masse 



- 99 —

oder Linie,Schlachtreihe,Schlacht
ordnung

pkäretru, 36, f. Köcher
püllo8opüi3, ue, t. Philosophie 
piücülum, i, n. Versöhnungsmittel,

Sühnopfer, Sühne, Sünde
pi6tä8, ätis, t. Pflichtgefühl, Fröm

migkeit, Vaterlandsliebe, liebe
volle Gesinnung; pro pi6t3l6 
entsprechend seiner Vaterlands
liebe, als Patriot

pißer, Zru, Zrum verdrossen, faul 
plget, Züit, o. 8. 2. M6 3licuiu8 

rei es verdrießt mich
PIZNÜ8, nori'8 u. N6N8, n. Pfand, 

Unterpfand
pl§riti3, 36, f. Trägheit, Unlust 
pü3,36, f. Ball; pilü Iuä6r6 Ball 

spielen
pilum, i, n. Wurfspieß, Speer, Pi- 

lum; p. mitt6r6, conic6r6 werfen; 
plli8 mi88i8 durch einen Speer
angriff; piium murul6 Mauer
speer; primum pilum äuc6r6 
primipilum 6886, (l6Nturio des 
ersten Manipels der ersten Ko
horte, d. h. L6n1urio ersten 
Ranges sein

pilu8, i. m. Manipel der Triarier; 
c6nturio primi pili, primum 
pilum äuc6r6 L6nturio der ersten 
M. der Triarier sein

pinßo, pinxi, pictum Z. malen; 13- 
bul3 pict3 Gemälde

pin§ui8, 6 fett, feist
pinn3, 36, i. Zinne (auf der Brust

wehr)

pir3t3, 36, m. Seeräuber 
pirum, i, n. Birne
piru8, i, t. Birnbaum 
p>8c3lor, öri8, m. Fischer 
pi8ci8, i8, m. Fisch
piu8, 3, um pflichtmäßig handelnd, 

fromm, liebevoll
pix, pici8, f. Pech
pluctzo, üi, itum 2. gefallen; pl366t 

miüi es beliebt mir, ich beschließe
pl3ciclu8, 3, um sanft, ruhig, still, 

friedlich
pluco 1. beruhigen, versöhnen 
plü§3, 36, f. Schlag, Streich, Äieb 
Pläne 3äv. eben, deutlich, klar 
plunZo, nxi, nctum Z. schlagen, 

laut trauern
pl3MÜ68, ei, l. Ebene, Fläche 
pl3M3, 36, t. Pflänzling, Setzling 
plünu8, 3, um platt, eben, flach, 

glatt
pl3tLnu8, i, t. Platane
?Iät0, ÖN18, M. Plato, ?l3tON68 

Männer wie Plato
pluuäo, pl3U8i, pl3U8um Z. klat

schen, Beifall spenden
pleb6iu8, i, m. Plebejer
pl6be8, 6i, i. Volk (alte Form 

für pl6b8)
pl6bi8cüum, i, n. Volksbeschluß 
pl6b8, pl6bi8, t. Volk, Plebejer, 

die Armen
PI6NU8, 3, um (mit Z6N.) voll, voll

zählig, volltönend; lunu pl6N3 
Vollmond

plEnquö, pl6r36qu6, pl6ruqu6 die 
meisten

7*



— 100 —

plerumque 3äv. meistens 
plumbum, i, n. Blei, pl. ulbum

Zinn
plüo, p!üi o. 8. 3. regnen; pluit 

imperz. es regnet
plüres, 3, Zen. ium (plus, ris von 

muttus) noch mehr, noch weitere 
plüteus, i, m. Deckschirm, Brust

wehr
plüviL, 36, 1. Regen 
pöcülum, i, n. Becher 
poen3, 36, f. Genugtuung, Sühne,

Entschädigung, Rache, Strafe; 
poenä uMcere mit Strafe ver
sehen, bestrafen; P06N38 penäere 
gestraft werden

poet3, 36, m. Verfertiger, Dichter 
polit6, 3c1v. wohlbearbeitet, fein, 

geschmackvoll, schön
poÜ6x, ici's, m. Daumen
pollicöor, cltus 8um 2. sich zu 

etwas erbieten, versprechen, zu
sagen, Zusagen machen

poIIiciMio, önis f. Versprechen, 
Anerbieten

pömum, i, n. Obstfrucht, Baum
frucht

pömuZ, i, l. Obstbaum
ponüö n. inä6cl. Pfund
pon6ü8, 61-18, n. Gewicht, Gewicht

eines Pfundes, Pfund 
pön6, 3äv. hinten, hintennach 
pöno, po8üi, po8itum 3. legen, 

setzen, stellen; c38w3 pon656
Lager aufschlagen; 8p6m in 3li- 
quö pon6r6 seine Hoffnung auf 
jemand setzen; 83lu8 pO8it3 68t 

in die Rettung liegt, beruht 
auf; 3rm3 PON656 die Waffen, 
niederlegen, strecken; cu8toÜ68 
ponör6 3licui einen unter Auf
sicht stellen, beobachten lassen

pon8, ponti8, m. Brücke; pontem 
136656 in flumin6 Brücke über 
den Fluß schlagen; pont6M in- 
I6rrump656, 568cinä6i-6 Brücke 
abbrechen; pont6 iunZ656 über
brücken

pontii6x, sic>8, m. Pontifex, Ober
priester

popül3ri8, 6 volkstümlich, inländisch 
popülutio, öni'8, f. Verheerung, 

Verwüstung
popülor 1. verheeren, verwüsten, 

entvölkern
populi8citum, i, m. Volksbeschluß 
popülu8, i, m. Volk, Völkerschaft, 

Menge
pöpülu8, i, f. Pappel
porcu8, i, m. Schwein
porrlZo, 56xi, 56ctum 3. ausstrecken, 

ausdehnen; porriZ656 munum 
seine L»and ausstrecken, in die 
Höhe heben, Zustimmung geben 

porro (porro) 3äv. ferner, weiter;
568 PO55O tr3ct3tur die Sache 
wird weiter behandelt, fortgesetzt 

port3, 36, 1. Tor, Pforte, Tür, 
Ausgang, Zugang

portonäo, t6näi, t6ntum 3. weis
sagen, prophezeien

portoMum, i, n. Vorzeichen, 
Wunderzeichen

portlcü8, ü8, 1. Säulengang, Äalle 
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porto 1. tragen, herbeischaffen 
portönum, ii, n. Abgabe, Zoll, 

Brückenzoll, Hafenzoll
portü8, üs, m. Hafen, Zuffucht 
posco, poposci (p08tuIZtum) 3.

verlangen, fordern
P088688IO, ÖNI5, 1. Besitz, Besitz

tum, Gut
PO88688OI-, ör>8, m. Besitzer
PO881Ü6O, 86äi, 8688UM 2. besitzen, 

besetzt halten, im Besitz haben
PO88IÜO, 8eäi, 8688UM 3. in Besitz 

nehmen, besetzen, sich bemächtigen
P088ÜM, potüi, PO886 können, 

vermögen, gelten
pO8t 3äv. hinten, nachher; puulo 

pO8t bald nachher; multo pO8t 
lange nachher; uliquunto pO8t 
eine geraume Zeit nachher; p3u- 
ci8 pO8t 6iebu8 wenige Tage 
darauf; biennio pO8t zwei Jahre 
später

pO8t pr36p. mit ucc. nach, hinter 
(vom Raum), nach, seit, (von 
der Zeit); pO8t me erst ^eßinu, 
pO8t C1iri8tum N3tum, pO8t llo- 
minum memorium seit Men
schengedenken; pO8t terZum im 
Rücken

pO8teü aclv. hernach, in der Folge 
pO8t63qu3m, (pO8tqu3m) Koni.

nachdem, seitdem, als, da
pO8tent38, äli'8, k. Zukunft, Nach

welt, Nachkommenschaft
pO8teru8, 3, um (pO8t6rior, po- 

8tremu8, pO8lümu8) nachfol
gend, kommend; pO8lero cÜ6 

den Tag darnach, in pO8t6- 
rum in (für die) Zukunft; 
pO8teri, orum, Nachkommen, 
Nachwelt; pO8tremö 3äv. zu
letzt, primum — äeiriäe — 
pO8tremö zuerst — ferner — 
schließlich; pO8tümu8 auch spät
geboren, nachgeboren.

pO8Ümc 3äv. nachher
pO8ti'8, i'8, m. Türpfosten
pO8tpöno, p08üi, p08itum nach

setzen, hintansetzen, beiseite setzen 
pO8tricjle 3äv. (eiu8 cliei) Tags 

darauf
pO8tül3tum, i, n. Forderung
pO8lü1o 1. verlangen, fordern; 

pO8tuIäre uliquem jem. vor Ge
richt fordern

poten8, ti8 mächtig, einsiußreich 
potenl3tü8, ü8, m. (--- princip3tu8)

Macht, Herrschaft
potenti3, 36, f. Vermögen, Kraft, 

Macht
pot68t38, 3ti8, f. Macht, Möglich

keit; PO168138 vil36 N6c>8qu6 
Gewalt über Leben u. Tod; 
f3cer6 8ui pol68t3lem 3licui sich 
beikommen lassen, sich in ein 
Gefecht einlassen; 8ub pot68t3- 
wm reäi'Zere in die Gewalt 
bringen, unterwerfen; 86 in tiÜ6M 
3lqu6 pot68t3t6M P6rmitt6r6 sich 
dem Schutz u. der Gewalt über
lassen, sich bedingungslos unter
werfen; uliquici M6i imp6rü 3ut 
pot68t3t>8 68t es steht etwas 
unter meiner Herrschaft oder 
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Botmäßigkeit; mei pot68t3t6m 
tucio gebe Gelegenheit an mich 
heranzukommen, nehme einen 
Kampf an, stelle mich zum 
Kampfe

pötio, öm'8, i. Trinken, Trank
potior, itu8 8um (mit 3bl.) 4. sich 

bemächtigen, erlangen; victoriü 
potlri Sieg erlangen; 8P68 urbi'8 
potiuriäue Hoffnung sich der 
Stadt zu bemächtigen; rerum 
potlri sich der Oberherrschaft 
bemächtigen

potior, potlu8 Komp. pöti88irriu8 
vorzüglicher, vielmehr, lieber, 
mehr; poti88i'mum hauptsächlich, 
vornehmlich, besonders; L36Ü68 
potiu8 erut, quum es war mehr 
ein Schlachten, als

pöto, potävi, potätum (pötum) 1. 
trinken, zechen, saufen

prue pruepO8. mit 3bl. vor, gegen, 
im Vergleich, vor, wegen; prue 
86 uZöre urmentum Großvieh 
vor sich hertreiben; -Xttico8 pruo 
86 3Zr68t68 putut im Vergleich 
zu sich hält er die A. für 
bäuerisch; pr36 m3Znituäin6 
im Vergleich zur Größe; pr36 
I3crimi8 loqui nori pO88um 
vor Tränen kann ich nicht 
sprechen

pr36äcütu8, 3, um vorn zugespitzt 
pru63ltu8, u, um sehr hoch 
pr36böo, üi, itum 2. vorhalten, 

darreichen, gewähren, darbieten; 
86 pr36ber6 sich zeigen

pr36L3veo, cävi, cautum 2. sich 
hüten, 1r3U8. verhüten

pr36ceäo, 66881, c688um 3. vor
angehen, übertreffen

PI-36L6P8, cipitl8 mit dem Kopf 
voran, über Lals und Kopf, 
jäh, steil, hitzig, voreilig 8ub8t. 
Abgrund, jähe Tiefe; in pr36- 
L6p8 Ü6f6rr6 in den Abgrund 
hinabstoßen; pr36cipit68 3Zör6 
über den Laufen werfen, in 
wilde Flucht jagen

pr3666ptor, öri8, m. Anterweiser, 
Lehrer

pr3666ptum, i, n. Vorschrift, 
Lehre, Befehl; pr3666ptö ob86r- 
V3tö nachdem (da) der Befehl 
beobachtet (erfüllt) war

pr36cläo, ciäi, cl8um 3. vorn 
abschneiden

pr36clpio, cüpi, L6ptum 3. vor
ausnehmen, vorschreiben, be
fehlen; pr36cipit 3tqu6 iut6räicit 
er verbietet nachdrücklich; opi- 
nion6 pr36cip6r6 im voraus 
vermuten, sich denken, ahnen

pr36cipito 1. jählings (sich) her
abstürzen, kopfüber stürzen, über
eilen, hinabftoßen; cou8i'Ii3 ruptim 
pr36cipit3t3 übereilte Entschlüße 

pr36cipü6 3äv. vorzugsweise, be
sonders

pr36cipüu8, 3, um vor anderen 
vorausgenommen, ausschließlich, 
außerordentlich

pr36cIZru8, 3, um sehr hell, sehr 
berühmt, herrlich
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pr36clücko, 8i, zum Z. verschließen, 
versperren

praeco, öm'8, m. Herold, Ausrufer 
pruecorcliu, orum, n. Zwerchfell, 

Brust, Herz
pruecurro, cücurri (curri) cur- 

8um 3. vorauslaufen, voraus
eilen, zuvorkommen

pruecursor, öri'8, m. Vorläufer, 
Vortrab

pruellu, ue, i. Beute
pr36ll3tor, öri'8, m. Beutemacher, 

Räuber
pr36llicätio, öm8 öffentliches Aus

rufen des Praeco, Aussage, 
Behauptung

prueäico 1. öffentlich ausrufen, 
verkündigen, aussagen, behaupten, 
preisen, ausposaunen

prueäico, ckixi, äictum 3. (ut) 
Vorhersagen, vorher bemerken, 
befehlen; prueäicere, ne ver
bieten, daß

prueällus, 3, um (mit 3bi.) begabt, 
versehen mit sstück

pr36äium, ü, n. Landgut, Grund- 
pr36äo, önis, m. Beutemacher, 

Räuber
pr36llor 1. Beute machen, plündern 
prueäüco, ckuxi, äuctum 3. vor

etwas (vor) ziehen; kossus 638tri8 
pruEäucöre Gräben vors Lager 
ziehen

pr36eo, Ü, itum 4. vorangehen, 
Anleitung geben

pruefälio, önis, k. Vorrede, Ein
gangsworte

pr36l6ctür3, 36, f. Vorsteheramt, 
Befehlshaberstelle, Kommando

pr36t6ctu8, i, m. Vorgesetzter, 
Befehlshaber, Präfekt; pr36- 
i6ctu8 6quitum OuIIorum Be
fehlshaber der gall. Reiter

pr36t6ro, tüli, lütum, i6rr6 vor
austragen, vorziehen; 86 pr36- 
f6rr6 ulicui sich vor jem. hervor
tun, es zuvortun; virtut6 b6lli 
pr36t6rri omnibu8 Z6ntibu8 durch 
Kriegstüchtigkeit vor allen Völ
kern sich hervortun

pr36Ücio, teci, i6ctum 3. vorsetzen, 
vorstellen; l6Ziom, cl388i, N3vi- 
bu8, 6X6rcitui pr36lic6r6 3liqu6M 
jemand an die Spitze der Legion, 
Flotte, des Heeres stellen

pr36fi§o, tixi, iixum 3. vorn an
heften, vorn mit etwas versehen, 
einschlagen

pr36tor, fZ1u8, 8um, färi vorher- 
fprechen, Vorhersagen, voraus
schicken

pr36gr6äior, Zr688U8, 8um 3. vor
angehen

pr36iückico 1. im voraus entscheiden 
pr36mätüru8, 3, um frühreif, sehr

zeitig, unzeitig, vorzeitig 
pr36M6tüo, üi, o. 8. 3. im voraus

fürchten, besorgt sein für 
pr36mitto, MI8I, MI88UM 3. vor

ausschicken
pr36mium, ii, n. Vorteil, Preis, 

Belohnung, Handgeld
pr36mümo, ivi, ttum 4. vorn 

befestigen
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praenömen, mis, n. Vorname 
praenuntio 1. vorher verkündigen, 

vorher anzeigen
praeoccüpo 1. vorher, zeitig be

setzen, im voraus einnehmen, 
zuvorkommen, überraschen; ani
mos timor praeoccupaverat, 
die Furcht hatte die Äerzen er
griffen; timens, ne aäveritu 
Laesaris praeoccuparetur fürch
tend, daß er durch die Ankunft 
C. überrascht würde

praeopto 1. (vor anderem) wünschen, 
vorziehen, lieber wollen

praeparo 1. im vorauszubereiten, 
rüsten, Herrichten

praepöno, posüi, positum Z. vor
ansetzen, vorziehen

praeripio, ripüi, reptum 3. weg
schaffen, entreißen, zuvorkommen

praeroZätivus, a, um zuerst um 
seine Meinung gefragt, zuerst 
abstimmend

praerumpo, rüpi, ruptum 3. vorn 
abbrechen; Iuries praerumpe- 
bantur die Taue rissen ab (steil 

praeruptus, a, um jäh, abschüssig, 
praesaepio, psi, ptum 4. ver

sperren, verzäunen
praescribo, scripsi, scriptum 3. 

voranschreiben, vorschreiben, be
fehlen

praescriptum, i, n. Vorgeschrie
bene, Vorschrift, Regel; aZere 
all praescriptum nach Vorschrift 
handeln

praesens, entis gegenwärtig, au

genblicklich, persönlich, entschlos
sen, unerschrocken

praesentla, ae, 1. Gegenwart; in 
praesentiä für den Augenblick, 
zunächst, vor der Äand; prae- 
sentia animi Geistesgegenwart, 
Entschlossenheit

praesentio, sensi, sensum 4. vor
her merken, ahnen

praesertim aäv. zumal, besonders; 
praesertim cum, cum praesertim 
besonders da

praeses, iäis c. vor etwas sitzend, 
Vorgesetzter, Vorsteher

praesiäeo, seäi, sessum 2. vor
ansitzen, beschützen, Aufsicht 
führen, befehligen

praesicllum, ii, n. Schutz, Be
satzung, Posten, Schanze, feste 
Stellung; praesiäia äisponere 
Besatzungsmannschaften an ver
schiedenen Orten aufstellen; le- 
Ziones, quae praesiäio impecü- 
mentis erant L., welche zum 
Schutz des schweren Gepäcks 
dienten; praesicüo relinquere 
zum Schutz zurücklassen; cum 
leZio praesiäium occupavisset 
als die L. die Schanze (Posten) 
besetzt hatte; praesiäiö äeceäere 
seine feste Stellung aufgeben; 
praesiäia inäiliZentius serväre die 
Posten mit geringerer Sorgfalt 
besetzt halten; statio et prae
siäium der feste Posten

praestabilis, e vorzüglich, vor
trefflich
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pr368t3N8, t>8 hervorragend, vor
züglich

pr368tö 3äv. gegenwärtig, bei der 
Äand; pr368tö8um zu Diensten 
sein, förderlich sein, zur Ver
fügung stehen

pr368to, 8titi, pr3e8l3türu8 1. vor
anstehen, sich auszeichnen, über
treffen (ulicui 3liqu3 re), leisten, 
erfüllen, verrichten; pr3e8türe 
uliquiä etwas leisten; oMcium 
pr368t3re Pflicht erfüllen; nu- 
merö pr368t3re an Truppenzahl 
überlegen sein; pr368t3t es ist 
besser, im Vorteil sein; miüi 
pr368l3l es ist für mich besser; 
copi'38ne 3äver8U8 üo8tem äu- 
cere, 3N 638lr3 üefenäere, 3n 
1uZ3 83lutem petere pr368t3ret 
ob es besser sei, die Truppen 
gegen den Feind zu führen oder 
das Lager zu verteidigen oder 
sein Äeil in der Flucht zu suchen; 
86 pr368t3re (lortem) sich (tapfer) 
zeigen, bewähren

pr368üm, tüi, 6886 vorn sein, an 
der Spitze stehen, etwas betrei
ben, verwalten; r>6Zotio pr36- 
6886 die Arbeit leiten; l6Zioni- 
bu8, cl388i, ri3vibu8, 6X6rcitui 
pr366886 befehligen; 6i'vil3li 
pr366886 Staat leiten; 36r3rio 
P7366886 den Staatsschatz ver
walten

P5368UMO, 8UMP8I, 8umptum 3. 
vorher nehmen, im voraus an
nehmen, vermuten, wähnen

pr36t6näo, l6ncli, t6Ntum 3, her
vorstrecken, vor sich Hinhalten, 
vorstellen, vorschützen

pr36t6r PI-36P. mit 366. an—vorbei, 
über — hinaus, gegen, wider, 
außer; 60pi38 8U38 pr36t6r 63- 
8tr3 C3683ri81r3N8Üuxit er führte 
seine Truppen am Lager C. 
vorbei; pr36wr moäum über 
das Maß; pr36t6r 8p6m, opi- 
ni'on6m wider Erwarten; ut Io6i8 
friZi6i'88imi8 N6qu6 V68ti'1u8 pr36- 
t6r P6Ü68 Ü3b6r6nt quiclqu3M 
so daß sie auch in den kältesten 
Gegenden nichts an Kleidung 
hatten, als Felle; omn68 3ä- 
1u6runt pr36t6r p3tr6m alle 
waren anwesend, außer dem 
Vater; pr36t6r 66t6ro8 flor6r6 
sich vor allen auszeichnen

pr36l6r6Z 3Üv. außerdem, ferner 
pr36t6reo, ii, Num 4. Vorbeigehen, 

vergehen; 8il6ntiö pr36t6nr6 mit 
Stillschweigen übergehen; pr36- 
t6ntu8, 3, um vergangen, ver
flossen

pr36t6rflüo 3. vorbeifließen 
pr36l6i-Zrecllor, Zr688U8, 8um 3.

(638tr3) vorbeigehen, vorbei
ziehen

pi-36l6rmitto, ml8i, mi88um 3. vor
beilassen, vorübergehen lassen, 
auslassen, übergehen; O6638i'on68 
pr36l6rmitt6r6 Gelegenheiten ver
passen

pr36t6r-propt6r 3äv. drüber und 
dran ---- ungefähr
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praeterquäm 3äv. außer; praeter- 
quam quoä außer, daß

praetervellor, vectu8, 8um Z. vor
beifahren, vorbeisegeln

pr3etexo, texüi, textum Z. vorn 
anweben, zum Vorwand nehmen, 
vorn besetzen, vorn verbrämen; 
toZa praetexta eine mit Purpur 
verbrämte Toga

praetor, öriz, (prae-itor), m. An
führer, Feldherr, Prätor; leZa- 
tu8 pro praetore stellvertretender 
Feldherr

praetöriänus, 3, um zur Leibwache 
gehörig; 8ub8t. i, m. Prätorianer

praetorium 3, um zu den Prätoren, 
Feldherrn gehörig; navi8 Pre
toria Admiralschisf; collors Pre
toria Leibgarde

praetorium, ii, n. Feldherrnzelt 
(im Lager)

pretür, ae, f. Prätur
preüro, U88i, ustum Z. vorn 

brennen; sulles praeu8tae vorn 
angebrannte Pfähle (um sie zu 
Härten)

preväleo, valüi, o. 8. 2. überaus 
stark sein, übermächtig sein

preveko, vexi, vectum 3. voran
fahren, voranführen

prevenio, veni, ventum 4. zuvor
kommen

preverto, 1i, 8um 3. zuvorkommen, 
vereiteln, Vorkehrungen treffen 
gegen

previcieo, vlchi, vl8um 2. schon 
früher sehen, voraussehen

pranäeo, pranäi, pransum 2. früh
stücken; pransus, 3, um einer, 
der gefrühstückt hat

pr3näium, ii, n. Spätsrühstück, 
Vormahlzeit

prütum, i, n. Wiese
prave aäv. krumm, ungeschickt, un

richtig, schlecht
prävus, 3, um verkehrt, ungestaltet, 

schlimm, verschroben, verworfen
precätio, öni8, f. Gebet
precor 1. bitten, betend anrufen
prellenäo, näi, N8um 3. fassen, er

greifen, rasch Besitz ergreifen
premo, pre§8i, pressum 3. drücken, 

drängen, zusetzen, unterdrücken; 
oppiäum obsiäione premere et 
urZere eine Stadt durch Bela
gerung in arge Bedrängnis 
setzen; bellö premi zu leiden 
haben unter Krieg; mullituäine 
premi von der Übermacht be
drängt werden, zu leiden haben 
unter

pretiö8U8, a, um kostbar, von hohem 
Werte, kostspielig

pretium, ii, n. Wert, Preis, Lohn, 
Belohnung; operae pretium 
e8t es ist der Mühe wert

prex, preci8, plur. prece8, precum 
Bitten, Verwünschungen, Flüche; 
omuibu8 precibu8 petere, ut 
durch jeder Art Bitten bitten, 
daß

priäem aäv. vor langer Zeit; non 
ita priäem vor nicht gar langer 
Zeit; iam priäern schon längst 
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pnäie 3ckv. Tags zuvor
primariu8, 3, um vornehm, an

sehnlich
prirmpilu8, i, m. Ceriturio des 

ersten Manipels der ersten Ko
horte, d. h. Lertturio ersten 
Ranges

primö ackv. zuerst, anfangs
primum 3äv. zuerst, fürs erste; 

primum — ckemcke (Kerum) — 
tum — poslremö erstens — 
zweitens — drittens — schließ
lich; quum primum möglichst 
schnell

Primus, 3, um der erste; in pri- 
rm'8 unter den ersten, vor allem; 
primum 3Zmen Vortrab; prima 
luce bei Tagesanbruch

princep8, ipi8, c. Erste, Vornehmste, 
Äaupt, Fürst, Urheber; princep8 
con8ilii Urheber des Planes; 
principe8 inierenäi belli Leute, 
die den Krieg angesangen haben 

prinelp3lü8, ü8, m. erste Stelle, 
höchste Stellung im Staate, Vor
rang, Oberherrschaft; prmcipa- 
tum in civitate obtinere die erste 
Stelle im Staate innehaben; 
cke principutu contenäere um die 
erste Stelle im Staate streiten; 
priricipatü äeici aus der leiten
den Stellung verdrängt werden 

princlpium, ii, n. Anfang,Ursprung,
Äauptweg, Hauptquartier

prlor, prlü8, öri'8, 8uperl. prlmu8 
erstere, vordere, (von zweien), 
vorzüglichere; priore 368tate im 

vorigen Sommer; qui prior (eher, 
zuerst) occup3verit; priori die 
Vorderen, die Spitze

pr,8cu8, 3, um alt, altertümlich
pri8tinu8, 3, um vormalig, ehe

malig, frühere, alt, gestrig; in 
pr>8tirium 8t3tum reälre seine 
frühere Stellung wieder gewin 
nen; clie8 pri8tinu8 gestrige Tag 

pnü8 aäv. eher, vorher; priu8quam 
bevor, ehe

privatim aäv. ohne Beziehung zum 
Staat, in Privatverhältnissen, 
in eigener Angelegenheit; äe8M8 
privatim rebu8 betreffs ihrer 
persönlichen, ihrer Privatange
legenheiten; publice privatimque 
für ihr Volk und für sich

privätu8, 3, um abgesondert vom 
Staate, Privat-, einer einzelnen 
Person gehörig; private con8iliö 
auf eigene Hand, für Privat
zwecke

privileZlum, ii, n. Vorrecht, Pri
vilegium

privo 1. absondern, berauben, be
freien; 3liquem vitä, clolore des 
Lebens, Schmerzes befreien

prlvu8, a, um für sich bestehend, 
besonder, eigen

pro praep. mit 3bl. vor, im An
gesichte, für, zu Gunsten, statt, 
anstatt, wie, so gut wie, für, 
zum Lohne, im Verhältnis zu; 
pro ro8tri8 (vorn) auf der Red
nerbühne; IeZiorie8 pro c38tr>8 
cori8tituit er stellte die Legionen
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vor dem Lager auf; pro con- 
tione vor (in) der Versamm
lung; pro pulriü äimicüre für 
das Vaterland kämpfen; pro 
vullö curro8 obicere statt eines 
Walles Wagen entgegenstellen; 
pro certö scire für gewiß 
wissen; pro clumnutö esse so 
gut als verurteilt sein; ulicui 
pro meriti'8 grutium rekerre je
mandem für seine Verdienste 
Dank abstatten; ub'quem pro 
scelere 8uö ulcisci jemanden fürs 
Verbrechen bestrafen; pro mul- 
titucline bominum et pro ZIoriZ 
belli utque fortitucb'rie im Ver
hältnis zu ihrer Bevölkerung 
und für ihren Kriegsruhm und 
ihre Tapferkeit; pro nuturZ loci 
im Verhältnis zur Örtlichkeit; 
pro periuZZ periugue loco) 
als Überläufer ffahr

prosvus, i, m. Urgroßvater, Vor- 
pröbZbllis, e gefällig, annehmlich, 

wahrscheinlich
probabo, öni'8, f. Prüfung, Billi

gung, Beweis
pröb3tu8, 3, um erprobt, trefflich 
probe 3clv. richtig, paffend, tüchtig, 

gehörig, rechtschaffen
probitZ8, 3Ü8, t. Rechtschaffenheit, 

Redlichkeit
probo 1. erproben, prüfen, gut

heißen, billigen, sich jemandes 
Beifall erwerben; probäre ex 
beweisen mit; unum 8entire 3c 
probäre völlig einig sein

probO8c>8, 1618, f. Rüssel
probrum, i, n. schimpsiiche Wand

lung, Schmach
probu8, 3, um gut, tüchtig, brav, 

rechtschaffen
procux, c3ci8 sehr begehrlich, zu

dringlich, frech
pröceclo, ce88i, ce88um Z. vor

wärts gehn, ausrücken, vorrücken; 
extru munüiorie8 proceclere aus
rücken aus den Befestigungen; 
lerite 3tque p3ul3tim proceclere 
langsam und allmählich vorrücken

procellu, 3e, i. heftiger Sturm, 
heftiger Angriff

procer, eri8, m. plur. procere8 die 
Vornehmsten, Aristokraten

pröceru8, 3, um schlank, hoch, 
lang

prociclo, cicli, o. 8. Z. hinfallen, 
niederfallen

proclämo 1. laut rufen, schreien 
pröclmo 1. vorwärts neigen; pro- 

clin3l3 >3m re da die Lage der 
Dinge sich bereits zur Entschei
dung neigte; rem procli'n3t3m 
ucliuvure einer vorgeneigten, zum 
Schlimmen sich neigenden Sache 
noch nachhelfen, die Wendung 
zum Schlimmen noch fördern, 
beschleunigen, Öl ins Feuer 
gießen

pröcllvi8, e abschüssig, zu etwas 
geneigt, leicht zu tun

pröcon8ül, 18, m. Prokonsul (ge
wesener Konsul)

pröcon8ül3ri8, e prokonsularisch 
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pröcreo 1. hervorbringen, zeugen 
procül 3äv. fern, in der Ferne;

procul n fern von (3 c38tr>8, 
3 ilumine)

pröcumbo, cübüi, cübitum 3. sich 
ganz vorbeugen, sich vorneigen, 
vorwärts niederfallen, nieder
sinken; 3ä Zenu3 reZi8 procum- 
bere dem König zu Füßen 
sinken

pröcürätör, öri8, m. 1. Besorger, 
Stellvertreter, pr. re§ni Neichs- 
verweser

pröcüro 1. für etwas Sorge tra
gen, besorgen; 83crifici3 pu- 
blic3 procuräre Staatsopfer be
sorgen

pröcurro, curri (cücurri) cur- 
8um 3. vorlaufen, vorrücken, 
vorwärts stürmen, einen Vor
stoß machen; 3ä 8uccurrenäum 
8ocÜ8 procurrere einen Vorstoß 
machen, um den Bundesgenossen 
beizustehen

pröcu8, i, m. Freier
pröäeo, ii, itum 4. vorgehen, her

auskommen, hervorgehen, auf
treten ; in proelium proälre zur 
Schlacht vorgehen; in corttio- 
nem proäire in der Versamm
lung auftreten; in publicum 
proäire auf die Straße gehen, 
öffentlich auftreten

pröälZium, ii, n. Wunderzeichen, 
Ungeheuerlichkeit

pröäl§u8, 3, um verschwenderisch, 
pröältio, öni'8 k. Hochverrat, Verrat 

pröältor, ör>8, m. Verräter 
pröäo, äiäi, äitum 3. hervorgeben, 

berichten, melden, preisgeben, 
verraten; memoria proäere 
durch Erzählung überliefern; 
memoriue proäere der Nach
welt überliefern

pröäüco,äuxi,äuctum 3. vorführen, 
ausrücken lassen, auftreten lassen, 
in die Länge ziehen, verschieben; 
L38lri8omnem exercitum proäu- 
cere das ganze Heer aus dem 
Lager ausrücken lassen; cop>38 
pro c38lri8 proäucere mit den 
Truppen vors Lager ausrücken; 
exercitum in uciem proäucere 
das Heer in die Schlacht (aus 
dem Lager) führen; rem in 
biemem proäucere die Angele
genheit auf den Winter ver
schieben

proelior 1. ein Treffen liefern, 
fechten; peäibu8 proeliäri zu 
Fuß fechten

proelium, ii, n. Treffen, Gefecht, 
Schlacht; proelium 3ncep8 un
entschiedenes Treffen; proelium 
eque8tre Reitertreffen; proe
lium committere Treffen liefern;

proeliö äecertäre Entscheidungs 
kampf bestehen; proelium re- 
äinteZrare (renoväre) Kampf 
erneuern; proelium re8tituere 
Kampf wiederherstellen; proeliö 
3b8tinere sich des Kampfes ent
halten; proeliö I3ce88ere zum 
Kampfe reizen; proelium inter
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mittei-e den Kampf einstellen; 
proelium secunäum glückliches 
Treffen; quö proeliö iuctö nach 
dieser Schlacht; proelia culumi- 
tutesque unglückliche Kämpfe

pröfZnus, u, um vor dem Tempel 
liegend, unheilig, gottlos, schänd
lich, ungeweiht

prölectio, öm8, 1. Abreise, Abzug, 
Abmarsch, Abfahrt ^wahrlich 

pröiectö gäv. gewiß, in der Tat, 
prötero, tüli, IZtum, lerre hervor

bringen, aus einem Orte aus
liefern, vorzeigen, bekannt machen, 
zum Vorschein bringen, vorwärts 
tragen, vorrücken, vertagen; 3rm3 
tormentuque ex oppiäö proterre 
Waffen und Wurfmaschinen aus 
der Stadt ausliefern; 8iZn3 pro- 
lerre vorrücken lassen, sich in 
Marsch setzen; exemplum pro- 
ierre ein Beispiel anführen; in 
conspectum prolerre vor die 
Augen halten

pröi688io, önis, 1. Bekenntnis, 
Äußerung, Gewerbe, Geschäft

pröie8tu8, 3, um nicht festlich, un
heilig

pröiicio, leci, lectum 3. vorwärts 
machen, Fortschritte machen, 
einen Erfolg erzielen; niüil in 
oppuZn3tione proücere in der 
Bestürmung nicht weiterkommen 

pröüci8cor, 1ectu8 8um 3. sich 
vorwärts machen, aufbrechen, 
abmarschieren; N3vibu8 proii- 
ci8ci absegeln

pröliteor, 1e88U8 8um 2. frei be
kennen, verheißen, deklarieren; 
3ttem protileri sich zu einer 
Kunst bekennen; uäiutörem 86 
Profiten 3uxilium 8uum pro- 
mitterL seine Unterstützung an
bieten

pröMZo 1. zu Boden schlagen, 
zurückschlagen, niederschlagen, 
überwältigen

pröllüo, fluxi, fluxum 3. hervor- 
ffießen, entspringen

prölüZio, iüZi, füZitum 3. fortffie- 
hen, das Weite suchen

prötüZu8, 3, um ffüchtig, 8ub8t. 
Flüchtling

prölunclo, iüäi, 1ü8um 3. vorwärts 
gießen, sich ergießen, verschütten;
86 protunätzrö hervorströmen, 
hervorstürzen; omm8 multituäo 
83Zitt3riorum 86 proiaciil die 
ganze Menge der Bogenschützen 
stürzte hervor

pröfunäu8, 3, um unergründlich, 
bodenlos, tief

protü86 3äv. ohne Ordnung vor
wärts stürmend

pröZ6M68, 6i, f. Abstammung, 
Geschlecht, Kind, Abkömmling

pröZömtör, ori8, Stammvater, 
Ahnherr

pröZiZno, Z6nüi, Z6mtum 3. her
vorbringen, erzeugen

pröZnZtu8, 3, um entsprofsend, ab
stammend, 8ub8t. Abkömmling; 
6x Limbri8 proZnuli Nachkom
men der C.; 3 Vit6 P3tr6 pro- 
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ZU3tO8 (Uli 86 OMN68 pr36Üi- 
63nt alle Gallier rühmen sich 
dessen, daß sie vom Vater Dis 
abstammen

prößreäior, Zre88U8 8um 3. vor
wärts gehen, vorrücken, weiter 
gehen; Ion§iu8 3 c38tri'8 pro- 
grocti allzuweit vom Lager vor
rücken; triäui vi'3m proZr688i re- 
verwntur nachdem sie einen 
Weg von drei Tagen vorgerückt 
waren, kehren sie zurück

pröZr688Ü8, Ü8, m. Vorschreiten, 
Fortschreiten, Vorrücken

probibeo, bibüi, bibitum 2. ab
halten, verhindern, zurückhalten, 
beschützen; 86 8U08qu6 3b miu- 
riü 6t M3l6siciö probiber6 sich 
und die Seinigen zurückhalten 
von Anrecht und Frevel; fu§3 
probiber6 an der Flucht ver
hindern; 3liqu6M r6äitü pro- 
biber6 jem. an der Rückkehr 
hindern; comm63tü probib6r6 
jemandem die Zusuhr abschnei
den; r6m publicum 3 p6riculö 
prob, den Staat vor Gesahr 
beschützen; probiber6 3tqu6 Ü6- 
f6NÜ6r6 3 beschützen und ver
teidigen gegen

pröicio, icci, >6ctum 3. vor sich 
Hinwersen, vorwerfen, vorhalten, 
vorstrecken, sortjagen, preisgeben; 
86 prolc6r6 sich herabstürzen; 
86 6X riuvi proic6r6 über Bord 
springen

proinäö uüv. demnach, daher, 

ebenso, gerade so; promä6 3t- 
qu6 aus gleiche Art, wie

pröläbor, I3P8U8 8um 3. Vor
wärtsgleiten, entfallen, verfallen; 
cü8ciplin3 prolup83 aufgelöste 
Zucht

pröluto 1. weiter hinausschieben, 
erweitern, vergrößern

pröle8, i8, f. Sprößling, Nach
komme

pröl6t3riu8, ii, m. Proletarier
prömmco, mmüi o. 8. 2. hervor

ragen, vorspringen, sich vor
beugen; p6ctor6 nuüö promi- 
N6N168 mit nackter Brust sich 
(über die Mauer) herabneigend, 
vorgebeugt jmemschaftlich 

prömi8cüu8, 3, um gemischt, ge- 
prömi88um, i, n. Versprechen 
prömi88U8, 3, um lang herabhan

gend, lang; cupilli promi88i 
lange Äaare; burbu promi883 
langer Bart

prömitto, mi8i, mi'88um 3. vor
gehen lassen, lang wachsen lassen, 
versprechen, geloben

prömo, prompt, promptum 3. 
hervornehmen, hergeben

prömoveo, mövi, mötum 2. vor
wärts bewegen, sortschieben, vor
rücken, fördern, befördern; c38tr3 
promover6 3Ü C3rtb3Ziu6m ge
gen C. vorrücken

promptu8, 3, um hervorgenommen, 
sichtbar, offenbar, bereit, geneigt; 
bomo M3nü promptu8 Äau- 
degen
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prömuIZo 1. öffentlich anschlagen, 
dem Volke bekannt machen

prömuntürium, ii. n. Vorgebirge, 
Kap

pröne 3llv. geneigt, prone 3c 
f38tiZ3le geneigt und schräg

prönuntio 1. laut verkünden, öffent
lich ausrufen; iu88erunt (befah
len) pronuntiure, ut impelli- 
mentu reliriquerertt sie befahlen 
zu verkünden, den Troß zurück- 
zulaffen schräg

prönu8, 3, um vorwärts geneigt, 
prooemium, ii, n. Eingang,Vorrede 
pröpZZo 1. erweitern, ausdehnen, 

verlängern
prope 3äv. (propiu8, proxime) 

nahe, in der Nähe, nahe daran, 
fast, beinahe; prope ium lle- 
8per3tü 83iute als man schon 
fast an der Rettung verzweifelt 
hatte

prope pruep. mit 3cc. nahe bei, 
nahe an; prope c38tru nahe 
beim Lager; propiu8 urbem 
näher an der Stadt; proxime 
ü08tem dem Feinde zunächst

pröpello. püli, pui8um 3. vorwärts 
treiben, wegstoßen, fort, in die 
Flucht treiben

pröpen8U8, 3, um herabhangend, 
zu etwas geneigt, sich hinneigend

propere 3llv. schleunigst
propero 1. eilen, sich beeilen; cum 

qui'8que llomum pervenlre pro- 
perurel da ein jeder nach Äause 
zu gelangen sich beeilte

propinquitä8. äti8 f. Nähe, Ver
wandtschaft; ex propinquitute 
puZnäre aus (in) der Nähe 
kämpfen

propinquo 1. sich nähern, nahen 
propinquu8, 3, um nahe, angren

zend, nahe stehend, nahe verwandt 
proplor, iu8, öri'8, näher, näher

liegend; 8uperl. proximu8, 3. 
um nächste, sehr nahe, nächst 
folgend, nächstvergangen; 8el- 
§36 proximi 8unt (uerm3M8 die 
B. sind den G. am nächsten; . 
qui proximi küerium incoiunt 
die ganz nahe beim Rhein 
wohnen; nox proxim3 die 
nächste (nächst vergangene) Nacht

propitiu8, 3. um geneigt, gewogen, 
gnädig

propöno, PO8ÜI, P08ÜUM 3. vor
legen, öffentlich hinstellen, auf
stellen, aufstecken, vorstellen, in 
Aussicht stellen, vor Augen 
stellen, schildern, sich vorsetzen; 
quue ip8e intelle§3t, quue civit38 
querutur er schildert, was er 
selbst sieht, worüber die Bürger 
klagen; iä quoll unirriö propo- 
8uer3t, con8eculu8 68t was er 
sich im Geiste vorgenommen 
hatte, erreichte er; pruemiu pro- 
poriere Belobungen aussetzen; 
conllicione8 proponere Bedin 
gungen stellen; proponi in Aus 
sicht stehen, vorliegen

pröpo8itum, i, n. das Vorgestellte, 
Vorsatz, Vorhaben, Plan



— 113 —

pröpr3etor, Sri8, m. Proprätor 
(gewesener Prätor)

propnu8, a, um eigen, eigentüm
lich; virtu8 propri'3 68t viri, 
meu8, 1uu8 propriu8 die Tapfer
keit ist dem Manne eigen
tümlich, mein, dein eigen; pro
prium virtuÜ8 der Tugend ei
gentümlich, besonderes Kenn
zeichen der Tugend

propter 3Üv. daneben, in der Nähe; 
pruep. mit. acc. nahe bei, hart 
an, wegen, aus; in8ui3e propter 
Zicilium Inseln nahe bei S.; 
propter trigoru wegen großer 
Kälte

proptereu 3clv. deswegen; propter- 
eu, quoll deswegen, weil

pröpuZnäcülum, i, n. Bollwerk, 
Schutzwehr

pröpüZnator, öri8, m. Vorkämpfer, 
Verteidiger, Streiter

pröpuZno 1. Gegenwehr leisten, 
sich verteidigen, beschützen, zum 
Kampfe vorrücken, angreifen; 
uno tempore propuZriZre et 
muntre zu gleicher Zeit sich ver
teidigen und das Lager befestigen

pröpul8O 1. (Inten8. von pro- 
peilo) zurückschlagen, abhalten, 
abwenden ^Vorderdeck

pröru, 36,1. Vorderteil des Schiffes, 
prörlplo, ripüi, reptum 3. hervor

reißen; 86 pronpere eilend her
vorlaufen, fortstürzen; 86 8ubito 
proripiunt plötzlich stürzen sie 
hervor

pröroZo 1. verlängern (Imperium 
ulicui), verschieben

pror8ü8 3llv. vorwärts gekehrt, 
vorwärts, ganz und gar, voll
ständig, mit einem Worte

prörumpo, rüpi, ruptum 3. 1r. 
hervorstürzen lassen; mir. her
vorstürzen, losbrechen

prörüo, rüi, rütum 3. intr3N8. 
hervorstürzen; tr3N8. niederstürzen, 
niederwerfen, einreißen; proruere 
muni'tione8, V3ÜUM die Befesti
gungen, den Wall einreißen

prö8crlbo, 8crip8i, 8criptum 3. 
öffentlich (schriftlich) erklären, 
zum Verkauf ausbieten, jemand 
seiner Güter verlustig erklären, 
in die Acht erklären

prö8criptlo, öm'8,1. öffentlicher An
schlag, Achtserklärung

prö8equor, cütu8 8um 3. auf dem 
Fuße folgen, geleiten, Ehren
geleit geben, ehren, mit Worten 
verfolgen, schildern, verfolgen; 
uliquem liberuiiter orutione pro- 
8equi freundlich zureden, freund
liche Worte richten

prö8ilio, üi o. 8. 4. hervorsprin
gen, hervorstürmen

pro8pecto 1. in die Ferne (aus 
der F.) Hinschauen, zuschauen, nach 

etwas sich umsehen
pro8pectü8, ü8, m. Fernsicht, Aus

sicht, Sichtbarsein; pro8pectum 
impellire die Fernsicht hindern; 
cum ium extremi 688ent in 
prO8pectü als schon die letzten 

8
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von fern (in der Ferne) sichtbar 
waren (in Sicht waren)

prosper, (prosperus) 3, um der 
Hoffnung entsprechend, glücklich, 
günstig

prospere adv. glücklich, günstig
prospicio, spexi, speclum 3. in 

die Ferne Hinsehen, Acht geben, 
Vorsicht anwenden, Fürsorge 
tragen, vor sich sehen, für etwas 
sorgen (mit äal.)

proslerno, strävi, strälum 3. nie
derstrecken, vernichten

prösüm, tüi, pröllesse nützen, helfen 
proleZo, texi, lectum 3. vorn be

decken, schützen; aüquem sculö 
prolegere jemanden mit dem 
Schild schützen

prölenäo, lenäi, lenlum 3. aus
strecken, ausdehnen; pass, sich 
erstrecken

prötinüs aäv. vorwärts, weiter, 
gerades Wegs, sofort; prolmus 
ex tuZä sofort nach der Niederlage 

prölerreo, üi, itum 2. fortscheuchen, 
sortjagen; üostes prolerrere 
alque in fugam comcere die 
Feinde sortjagen und in die 
Flucht schlagen

prölraüo, lraxi, lractum 3. Vor
wärtsziehen, ans Licht bringen, 
offenbaren, fortziehen, nötigen, 
verlängern

prölurbo 1. sorttreiben, sortjagen, 
verwirren

pröveüo, vexi, veclum 3. vorwärts 
fahren, hinreißen, befördern; 

pass, sortsahren, hinaussahren, 
vordringen, sich hinreißen lassen

prövemo, vem, venlum 4. vor
wärts kommen, hervorkommen, 
wachsen, entstehen, vorfallen, gut 
von statten gehen

pröveulüs, üs, m. Fortgang, Ver
laus, Entwicklung, Erfolg

pröverbium, ü, n. Sprichwort 
pröviäens, lis vorsichtig
prövicienlia, ae, 1. Voraussicht, 

Vorsehung, Vorsorge
prövicleo, vlcii, Visum 2. vor sich 

sehen, vorhersehen, vorsorgen 
(mit äal), vorsichtig handeln; 
rem irumenlariam proviäere 
die Verpflegung sicher stellen; 
lrumenlum in üiemem Getreide 
für den Winter voraussehen, 
besorgen, beschaffen; mit cial. 
Fürsorge tragen für, sorgen für 

pröviäus, a, um vorhersehend, vor
sichtig

prövincia, ae, l. Wirkungskreis, 
Amt, Provinz; in provinciam 
reäiZere in eine Provinz ver
wandeln, zur P. machen

prövi'nciaüs, 6 zur Provinz ge
hörig

prövocälio, önis, f. Herausforde
rung, Berufung

prövoco 1. herausrufen, heraus
fordern, vorfordern, appellieren 

provoio 1. vorwärts fliegen, heraus
stürzen, hervorbrechen

proxime aäv. ganz nahe, jüngst, 
erst ganz neulich
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prüll6N8, 1,8 mit Vorbedacht, er
fahren, verständig, klug

präsenter allv. mit Einsicht, klug, 
verständig

prüll6nti3, 36, f. Llmsicht, Klugheit 
prünum, i, n. Pflaume
prünu8, i, f. Pflaumenbaum
pübez (puber), eris mannbar, er

wachsen; 8ub8t. puberes erwach
sene Leute; omn68 puberes in- 
terücere alle Erwachsenen töten 

publice allv. von Staats wegen, 
öffentlich, für den Staat, auf 
öffentliche Kosten; publice efferri 
auf Kosten des Staates bestattet 
werden; publice privatimquc für 
ihr Volk und für sich

pübllco 1. zum Staatseigentum 
machen, einziehen, zum öffent
lichen Gebrauche hergeben, frei
geben

püblicu8, u, um zum Staate ge
hörig, von Staats wegen --- auf 
Kosten des Staates veranstaltet, 
öffentlich; in publicum proäire sich 
öffentlich zeigen, auf die Straße 
gehen; cleterre in publicum in 
den Staatsschatz abliesern; in 
publicum procurrere auf die 
Straße laufen; cornua relerre 
in publicum die Äörner in der 
Gemeinde (öffentlich) vorzeigen; 
in publicum conlerre frumenti 
quoll inventum est ins öffent
liche Magazin zusammentragen, 
was an Getreide gefunden ward; 
re8 publica Staat 

pülleo, üi, itum 2. sich schämen: 
pullent68 Leute von Ehrgefühl 
imper8. pullet me alicuiu8 rei 
ich schäme mich einer Sache 

püllicu8, 3, um verschämt, ehrbar, 
sittsam

püllor, öri8, m. Schamgefühl, 
Keuschheit, Ehrgefühl

püella, ae, f. Mädchen, junge Frau 
püer, eri, m. Knabe, junger Mensch;

3 puero, 3 pueri8 von klein auf 
püertb'8, 6, knabenhaft, kindlich, 

kindisch chen Art
püerMer 3llv. kindlich, nach Kna- 
püeritia, 36, f. Knabenalter; in 

pueritiä im Knabenalter, in der 
Jugend; extremü pueritiü am 
Ende des Knabenalters

püZil, ili8, m. Faustkämpfer 
püZio, öni8, m. Dolch
puZna, 36,1. Kampf, Streit; puZna 

6qu68tri8 Reiterkampf; pu§na 
N3V3Ü8 Seeschlacht; puZna 6x 
6886lli8 Wagenkampf; puZna 
Naratbonia Schlacht bei Ma
rathon; novit38 PUZN36 Fremd
artigkeit des Kampfes; puZna 
atrox blutige Schlacht; ratio 
PUZN36 Kampfestaktik; puZnä 
llcccrtarc entscheidend kämpfen; 
puZnam committerc, facerc eine 
Schlacht liefern

puZno 1. kämpfen; claram puZnam 
puZnarc einen berühmten Kampf 
kämpfen; alaccr all puZnanllum 
kampfeslustig; 8tullium puZnanlli 
Kampfeslust

8-



— 116 -

PUZNU8, i, m. Faust

pulckcr, cüru, ckrum schön, rühm
lich, herrlich

pullus, i, m. junges Tier, Äühnchen 
pulsol. (Intens, von pello) stoßen, 

schlagen, klopfen
puisüs, uz, m. Stoßen, Schlagen;

puisus remorum Nuderschlag 
pulvlnär, üris, n. Polstersitz 
pulvis, eris, m. Staub, Staubwolke 
punZo, püpüZi, punctum 3. stechen.

verletzen, kränken
punio, Ivi, itum 4. bestrafen 
puppis, is, 1. Äinterteil des Schif

fes, Achterdeck
purZo 1. reinigen, rechtfertigen;

sui purZunäi cuusu um sich zu 
rechtfertigen ^schaffen

pure 3äv. rein, fleckenlos, recht- 
purpüru, 36, k. Purpurschnecke,

Purpur, Purpurkleid
purpüreus, 3, um purpurn, pur

purfarbig
pürus, u, um rein, sauber, klar 
püter, ris, e verwest, faul, morsch, 

ranzig
pütesco, tüi, o. 8. 3. verwesen, 

faul werden
püto 1. rechnen, halten, achten, 

glauben, meinen; P388. putor 
man glaubt, daß ich

pütresco, trüi, o. 8. 3. verfaulen

0.
quZ 3clv. (ubl.) auf welchem Wege, 

wo, auf welche Art, wie; quu — 
quü teils — teils; quü iter 68t 
p6r ^Ip68 wo der Weg über 
die A. führt

quäcumque 3äv. (p3rt6) wo nur 
immer, überall wo

quäärZZesimus, 3, um der vier
zigste

quäärüZies 3äv. vierzigmal 
quäclräZintu vierzig
quällrütus, 3, um viereckig, ge

ordnet
quällrilluum, i, n. Zeitraum von 

vier Tagen
quäürienmum, ii, u. eine Zeit von 

vier Jahren
qu3äriZ36, 3rum, 1. Viergespann

quäclrinZeutesimus, 3, um Vier
hundertste

quäärmZeMi, 36, 3 vierhundert 
quäärüpl6x, piicis vierfältig, vier

fach
qu36ro, slvi, situm 3. suchen, zu 

erwerben suchen, erringen, bewerk
stelligen, verlangen, begehren, zu 
erfahren suchen, fragen, befragen; 
3, Ü6, 6X 3liquo 3liquiä qu36rcr6 
jemand nach etwas fragen

qu36so, ivi o. 8. 3. bitten, er
bitten; qu368O, qU368UMU8 ich 
bitte, wir bitten; äic qu3680 
sage, bitte

qu368tio, öms, 1. das Suchen, 
Befragung, Vernehmung, Er
forschung, Untersuchung, Fol



terung; quu68tion6m bubere äe 
Untersuchung anstellen über

quue8tör, ör>8, m. Quaestor, Schatz
meister

qu368tüö8U8, 3, um vorteilhaft, 
einträglich, gewinnsüchtig

qu368tü8, U8, m. das Suchen, 
Erwerb, Gewinn; qu368tu8 pe- 
cuni'36 Gelderwerb

quäli8, e wie beschaffen, inäet. 
irgendwie beschaffen; quub'8 — 
t3Ü8 wie beschaffen — so be
schaffen

quäli8cumqu6 wie beschaffen auch 
immer

quäm 3äv. wie, wie sehr, als (nach 
dem Komparat.); tum— qu3m 
so — wie; non t3M — quum 
nicht sowohl — als vielmehr; 
mit Zuperlut. möglichst; quum 
infirmi88imu8 möglichst schwach; 
qu3M piurimi coÜ68 möglichst 
viele Hügel; qu3m Iuti88ime 
möglichst weit; quum 83epi88ime 
möglichst oft; qu3M primum --- 
quum celerrime möglichst schnell 

quumäiü 3clv. so lange als 
quämöbrem (quäm ob rem) wa

rum, weswegen
quumquäm (Konj. mit Inäic.) wie

wohl, obgleich
qu3mvi8 (Koni. mit Koniunct.) ob

gleich, obschon; qu3mv>8 puuci 
vel p3uci88i'mi selbst, sogar die 
wenigsten, die allerwenigsten

quunäö (qu3näö) 3äv. interroZ. 
wann, zu welcher Zeit? inäetin. 

jemals, je einmal; 8i quunäo 
wenn einmal

quunäöcumque (qu3näöcumque) 
uäv. wann nur immer

qu3näöquiäem (quunäöquiäem) 
Koni. da nämlich, weil eben

quunquäm quumquäm Konj. 
mit Inäic. wiewohl, obgleich

quuntopere uäv. wie sehr; quunto- 
pere — tuntopere wie sehr — 
so sehr

qu3ntülu8, 3, um wie klein, wie 
gering, wie wenig

qu3ntu8, 3, um wie groß, wie 
stark, wie bedeutend; quuntu8— 
tuntu8 wie groß — so groß; 
quuntö (ubl.) um wie viel, beim 
Komp3rut. und kompar. Be
griffen; quuntö — t3ntö je — 
desto

qu3ntu8cumque, quuntäcumque, 
quuntumcumque wie groß auch 
immer, so viel auch immer

qu3ntu8vl8, quuntävl8, qU3NtUMVI8 
beliebig groß

quäre uäv. warum, weswegen, 
deshalb, daher

quurtänu8, 3, um zum vierten 
gehörig, viertägig (iebri'8)

quurtu8, u, um der vierte
quä8i uäv. wie wenn, als wenn, 

gleichwie, gleichsam, gewisser
maßen; quu8i, qu38i verö, pro- 
inäe qu38i mit Koniunct. als 
ob, gerade als ob (ironisch); 
qu38> vero boc äiäici88et gerade 
als ob er dies gelernt hätte
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quatenü8 3äv. bis wie weit, wie 
weit, so weit

quater aäv. numer. viermal 
quaterni, 36, 3, num. äi8tr. je vier 
quütio, qua88i, qu388um 3. schüt

teln, erschüttern, zerschmettern
quättüör vier
quattüoräecim vierzehn
que (dem Worte angehängt) und, 

und zwar, und somit, und viel
mehr terra marique zu Wasser 
und zu Lande; que -- que, 
que — et, sowohl — als auch; 
quique komme quique in exer- 
citu erant sowohl die, welche 
in Nom, als auch die, die im 
Äeere waren

quemaämöäüm (quem aä mo- 
äum) aus welche Art, wie

queo, Ivi(ii), itum, Ire können, ver
mögen, in der Lage sein; non 
queo nequeo

quercüs, ü8, 1. Eiche
querela, ae, 1. (querella) Klage, 

Bedauern, Beschwerde
querlmönia, ae, 1. Klage, Be

schwerde
queror, que8tu8 8um 3. klagen, 

beklagen, Beschwerde sichren; 
Zraviter queri sich bitter be
klagen, beschweren ^Beschwerde 

que8lü8, ü8, m. Klage, Wehklage, 
qui, quae, quoä pron. rel. welcher, 

der; qui lui't 3nnu8 — con8u- 
libu8 ... es war dies das Kon
sulatsjahr der; itinera äuo, qui- 
bu8 itineribu8 zwei Wege, auf 

denen; quae urb8 eine e^tadt, 
welche; quae civit38 ein Stamm, 
der; quö proeliö facto nach 
dieser Schlacht; quarum rerum 
ca8U8 das Eintreten dieser Llm- 
stände; quam qu>8que norit ar
tem, in llac 8e exerceat ein 
jeder übe sich in der Kunst, 
welche er kennt; qui mit Konjunct. 
1) Absicht, für ul finale Lae8ar 
explorates praemittit, qui locum 
iäoneum ca8tri8 äeliZant C. 
schickt Kundschafter voraus, die 
einen geeigneten Lagerplatz aus
wählen sollten. 2) Folge, für 
ut con8ecut. niemand ist so alt, 
daß er nicht glaubt, noch ein 
Jahr leben zu können, nemo 
68t tarn 8enex, qui 86 annum 
vivere non pulet; 8unt, qui 
es gibt welche, die; qui'8 68t, 
qui N68ciat wer weiß nicht; 
qui8 68t qui pulet wo gibt es je
mand, der glaubte. 3) Einräu
mung ---- cum conce88i'v. quae 
Lenabi Oriente 80le Ze8ta 68- 
8ent, ante primam viZiliam in 
finibu8 >Xrvernorum auäita 8unt 
obwohl dies in Cenabum bei 
Sonnenaufang geschehen war, 
wurde davon schon vor der 
ersten Nachtwache im Lande der 
A. gehört. 4) Begründung 
cum cau8ale me caecum, qui 
üoc non viäerim! o ich Blinder, 
der (da) ich dies nicht gesehen 
habe!



— 119 —

qui, quae, quoll pron. interroZ. 
welcher, was für einer; scribis le 
veile scire, qui sit rei publicae 
Status du schreibst, daß du 
wissen willst, welches die Lage 
des Staates sei

qui, quae und qua, quoll pron. 
inllet. irgend einer nisi qui lleus 
subvenerit wenn nicht irgend 
ein Gott zu Äilfe kommt

qui allv. wie, wodurch
quia Konj. weil, illeo, propterea, 

quia deshalb, weil
quicumque, quaecumque, quoll- 

cumque wer nur immer, jeder, 
welcher

qulllam, quaellam, quolllläm subst. 
quillllarn ein gewisser; ex llli- 
spania quillam ein gewisser aus 
Spanien, ein Spanier

quillem gewiß, sicher, ja doch, ja, 
zwar; recte tu quillem du hast 
recht, so ist es recht; ne — 
quillem nicht einmal, auch nicht; 
ne pater quillem nicht einmal 
der Vater, auch der Vater nicht 

quillni warum nicht?
quies, etis t. Ruhe, Rast, Erho

lung, Schlaf; in quiete im 
Schlaf; quietem capere aus
ruhen

quiesco, evi, etum Z. ruhen, ausru
hen, schlafen, sich ruhig verhalten 

quiete allv. ruhig, ohne Kampf, 
zurückgezogen (vivere); quietis- 
sime se recipere ganz ohne 
Kampf sich zurückziehen

quietus, a, um ruhig, Ruhe haltend, 
untätig, in Muße lebend, fried- 
sam; Oalliam quietiorem ba- 
bere mehr Ruhe in G. haben, 
bekommen

qullibet, quaelibet, quolliibet, subst. 
quilllibet jeder beliebige

quin mit lnllic. (Aufforderung) 
warum nicht? quin conscenlli- 
mus equos? warum besteigen 
wir nicht die Pferde? quin 
etiam ja sogar

quin Koniunct. mit Koniunct. daß 
non llubito, quin ich zweifle 
nicht, daß; non multum abest, 
quin es fehlt nicht viel, daß; 
temperare mibi non possum, 
quin ich kann mich nicht ent
halten, daß; quin daß nicht 
----- qui non, quoll non, ut non 
(daß nicht, ohne zu); nemo est, 
quin inteiieZat es gibt niemand, 
der nicht einsähe; nunquam ac- 
cello, quin abs te abeam lloc- 
tior daß ich nicht . . ., ohne 
daß ich weggehe, ohne wegzu
gehen jinterr. welcher denn 

quinam, quaenam, quollnäm pron. 
quincünx, cis, m. fünf Zwölftel 

eines As, fünf Augen auf d. 
Würfel, Kreuzstellung; orllines 
in quincuncem llispositi schach
brettförmig angeordnete, sich kreu
zende Reihen

quinllecim num. fünfzehn 
quinZentestmus, a, um, num. fünf

hundertste
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qumZönti, 36, 3, num. fünfhundert 
quiriquZZesimus, 3, um, num. fünf

zigste
quinquüZintu, num. fünfzig 
quiriqus, num. fünf 
qumquörmlum, ii, n. Zeit von 

fünf Jahren
quiriqucrömis, 6 fünfruderig, subst.

Fünfruderer
qumquiös 3äv. fünfmal
quintus, 3, um, num. der fünfte; 

quintö quöqu6 3nnö alle fünf 
Jahre

quipptz Konjunct. mit Konj. quipp6 
qui, quippe cum, quipp6 qui3 
allerdings freilich, jawohl, da ja 

quis, quiä pron. interroZ. subst.
und (seltener) ulljcct. wer? was?; 
quiä mit Zen. was an? wie
viel? quiä picturum tubulurum? 
wieviel Gemälde?; quiä? quoä 
was soll man sagen, daß; quiä? 
warum, wozu?

quis, quiä pron. inäetin. irgend 
einer, bes. nach si, nisi, num, 
nc, nc quis damit niemand, nc 
quiä damit nichts; si quis quiä 
rumore ucceperit, uti 3ä M3- 
Zistrutum äelerul nec cum quö 
3liö communicet wenn irgend 
einer irgend etwas gerüchtweise 
gehört hat, so soll er es der Obrig
keit melden und nicht einem an
dern davon Mitteilung machen 

quisnäm, qui'änäm pron. interroZ.
wer denn, was denn?

quispiäm, quuepiäm, quoäpiäm 

subst. quiäpiäm pron. inäei. 
irgend jemand, irgend einer

quisquäm, quuequäm, quiäquäm 
(quicquäm) pron. inäet. irgend 
jemand, irgend etwas; nec 
quisquum 6t N6M0 und 
niemand

quisquö, qu36quö, quiäquc 3äj. 
quoäquö wer es nur sei, jeder; 
nach sui, sibi, 86, suus nach
gesetzt; suum cuiqu6 jedem das 
seine; beim Kompur. quö muius 
quoäquö unimul, 6ö je größer 
jedes lebende Wesen ist, desto; 
beim 8up6ri. äoctissimus quis- 
qu6 alle sehr gelehrten Männer; 
bei Ordnungszahlen quintö quö- 
qu6 3nnö alle fünf Jahre; 
primo quoquö t6Mpor6 bei der 
ersten besten Gelegenheit; primo 
quöqu6 äiö sobald als möglich 

quisquis, qu36qu36, quiäquiä, 3äj.
quoäquoä wer nur immer, jeder, 
welcher; quiäquiä iä 68t, timco 
O3N308 6t äon3 f6r6nt65 was 
es auch sei, ich fürchte die Da
naer, auch wenn sie Geschenke 
bringen

quivis, qu36vis, quiävis, 3äj. quoä- 
vis jeder beliebige; quivis unus 
der erste beste

quö 3äv. wohin mä6tin. irgend 
wohin, wo, wodurch, daher; si 
quo wenn irgendwohin; beim 
Kompur. je, quö — 6ö, (böc) je 
— desto; quö ut 60 damit 
dadurch; quö tucilius damit desto
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leichter; quö (itinere) auf welchem 
Wege, wo; quö factum est, ut 
hierdurch geschah es, daß; quo- 
minu8 mit Konj. daß nicht und 
nach den verba impeäienäi (im- 
peäio, äeterreo, ob8i8to) daß 
od. zu mit Intim; 8enectu8 non 
impeäit, quominu8 das Greifen
Halter hindert uns nicht zu. . . 
8tetis86 per Irebonium, quo- 
minu8 ... es habe Hm Tre- 
bonius gelegen, daß sie nicht... 

quoää aäv. so weit als, so weit 
bis, so lange als, so lange bis, 
bis daß

quöcumque aäv. wohin nur immer 
quoä aäv. in welcher Beziehung,

worin, weshalb, warum; e8t 
quoä es ist Grund vorhanden, 
weshalb (daß), deshalb, darum; 
(quoä le oro, ne), quoä8i, wenn 
nun; quoä ni8i wenn nun nicht; 
quoäcum als nun, da nun; 
Konjunkt, weil, darüber daß, daß, 
der Umstand, daß; cau8a tuit, 
quoä der Grund war der, daß 

quörnoäo aäv. auf welche Weise, 
wie

quönarn aäv. wohin denn?
quonääm aäv. einmal, zuweilen, 

einstmals, dereinst
quöniäm Konjunkt. mit Inäic. da 

nun, als, nachdem, da doch
quoque aäv. auch, auch wirklich 
quöquever8Ü8 aäv. nach allen Seiten 

hin, überallhin
quot aäj. plur. inäecl. wie viele; 

quot — tot wie viele —so viele, 
so viele — als

quötanni'8 aäv. alle Jahre, jährlich 
quotcumque wie viele nur immer 
quötiö8 und quoti'6N8 aäv. wie oft?

wie vielmal? quotien8qui'8que 
so oft allemal einer

quötie8cumque wie (so) oft nur 
immer

quotquot num. inäecl. so viel (als) 
nur

quötu8, a, um? der wievielste?
quötu8cumque der wievielste nur 
quöu8que aäv. bis wohin, wie 

lange? quöu8que tanäem aku
tere, Latilina, patientiä no8tra? 
wie lange wirst du noch, Ca- 
tilina, unsere Geduld miß
brauchen?

räbiäu8, a, um wütend, toll, reißend, 
ungestüm ^Wildheit

rable8, em, e, t. Wut, Tollheit, 
räälu8, i, m. Stab, Speiche, Spin

del, Radius, Strahl (8OÜ8)
rääix, lc>8, f. Wurzel, Fuß eines

Berges, Ursprung, Quelle; 8ub 
raäicibu8 arci'8 am Fuße der 
Burg; 8ub raäicibu8 montium 
am Fuße der Berge; a raäicibu8 
auf der Wurzelseite, an den 
Wurzeln
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rZclo, rüsi, rüsum Z. schaben, kratzen, 
glätten, verletzen, abscheren, ra
sieren

736Ü3, 36, t. (kolr.) vierrädiger 
Wagen

rümösus, 3, um astreich, vieläftig, 
zackig

rZmus, i, m. Ast, Zweig
73N3, 36, f. Frosch
räpZcitüs, ütis, t. Raubsucht
räp3x, päcis an sich raffend, reißend, 

räuberisch, gierig
rüpicktüs, ütis, f. reißende Schnel

ligkeit, starke Strömung
räpiäus, 3, um reißend, raubgierig, 

ungestüm
rüpM36, 3rum, t. Raub, Räuberei 
rüpio, räpüi, 73ptum Z. raffen, 

hastig ergreifen, sortreißen, fort
führen, entführen

ruptim uäv. eilends, hastig
73pto l. (Int6U8. von 73pio) raffen, 

rauben, fortschleppen
ruptüs, üs, m. Fortreißen, Raub, 

Entführung
rürö 3äv. selten
rürus, 3, um nicht dicht, vereinzelt, 

weitläufig, getrennt, nur einzeln 
vorkommend, selten; ruris 3c 
prop6 nullis portibus indem 
nur einzelne und fast gar keine 
Ääfen vorhanden waren; nun- 
quum conf6rti, 86Ü ruri M3- 
Zmsqu6 int67V3liis pro6l>3ntur 
sie kämpfen niemals dicht ge
drängt, sondern getrennt und in 
großen Abständen 

rütio, öm8, t. Rechnung, Berech
nung, Geschäftsführung, Rück
sicht, Denken, Überlegung, Ver
stand, Art und Weise, Beschaf
fenheit, Grundsatz, Lehre, Theo
rie, Beweis; rutiormm institu676 
Plan aufstellen, Einrichtung tref
fen; r3tion6m imr6 Berechnung 
anstellen; ut 73tion68 nostrus 
6xplic3r68 damit du unsere Geld
geschäfte abwickelst; rull'orwm 
K3b6r6 3licuiu8 auf jemand ?vück- 
sicht nehmen; 73tion6M r6äÜ6r6 
p6cuni36 über das Geld Rechen
schaft ablegen; r3tion6m 3>icuiu8 
r6i r6p6t6r6 3b 3Üquö von jem. 
Rechenschaft über etwas fordern; 
r3tiori6m co7iiic6r6 Berechnung 
anstellen, genau berechnen; rutio 
6t consilium schlaue Berechnung, 
wohlberechneter Plan; Iib6r 73- 
tiom's Rechnungsbuch; sic ncquc 
cuitU73 N6c 73tio 3tqU6 U8U8 
bclli intcrmittitur so wird weder 
der Ackerbau, noch die plan
mäßige Kriegsführung und die 
Kriegsübung ausgesetzt; rutioncs 
bclli Z6t6nüi Feldzugsplan, 
Maßregeln der Kriegsführung; 
rutio pugn36 Kampfestaktik; 73- 
tio 07äoqu6 Art und Ordnung; 
73tio 76i milituris Regeln des 
Kriegswesens

rätis, is, i. Floß, Fahrzeug
73tus, P37tic. von 7607 glaubend, 

in der Meinung
ruucus, 3, um heiser
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rebellio, öm'8 f. Kriegserneuerung, 
erneuerter Aufstand, Empörung

rebeüo 1. Krieg erneuern, auf
stehen, sich auflehnen

receäo, cessi, cessum 3. zurück
weichen, sich zurückziehen

recens, t>8 frisch, neu, jung, un
mittelbar nach; recentes utque 
inteZri milites frische und un
geschwächte Soldaten

recenseo, üi, censum 2. prüfen, 
mustern, durchgehen; üuec (p6- 
äitum miliu LEXI^) in ^eäuo- 
rum finibus recensebuntur nu- 
meruzque inidutur wurden ge- 
mnftert und gezählt

receptücülum, i, n. Stapelplatz, 
Zusiuchtstätte

receptüs, ü8, m. Rückschritt, Rück
zug, Rückmarsch; receptui 8i- 
Znum ääre das Zeichen zum 
Rückzug geben, receptui cunere 
zum Rückzug blasen

recessüZ, ü8, m. Rücktritt, Rück
zug, Rückkehr; rece88um non 
cläre ein Zurückgehen unmöglich 
machen

reciüo, cilli, cZ8üru8 3. zurückfallen, 
zurücksinken, jemanden ebenfalls 
treffen, geraten; üunc cu8um uä 
ip8O8 reciclere PO886 dieser 
^.lnglücksfall könne sie selbst 
treffen

reciclo, ciäi, ci8um 3. wegschneiden, 
abhauen, ausrotten

recinZo, nxi, nctum 3. losgürten, 
lösen

recmo 3. wiedertönen, wieder
hallen

recipio, cepi, ceptum 3. zurück
nehmen, zurückziehen, wieder
bekommen, wieder aufnehmen, 
in Besitz nehmen, aufnehmen; 
recipere uä 86 bei sich auf
nehmen, an sich ziehen; 86 r6ci- 
pör6 sich zurückziehen, zurück
weichen; 86 r66i'p6r6 6X sich er
holen von, sich sammeln; 86 intru 
munition68 r6cip6r6 sich in die 
Befestigungen zurückziehen; 86 
6x I6rror6 r6cip6r6 sich vom 
Schrecken erholen; oppiäö r6ci- 
pör6 in die Stadt aufnehmen; 
r6cip6r6 1inibu8 in das Land 
aufnehmen, einlaffen; t6ctö r6ci- 
pör6 ins Äaus aufnehmen

röcito 1. laut vortragen, vorlesen, 
verlesen

röclumo 1. laut entgegenschreien, 
Einwendungen machen, sein 
Mißfallen an den Tag legen; 

röcimo 1. zurückbeugen, rückwärts 
anlehnen ^schließen, eröffnen 

röclüllo, clü8i, clü8um 3. er- 
r6coZn08co, növi, nitum 3. wie

dererkennen, besichtigen, durch
sehen

röconcMo 1. wieder vereinigen, 
wieder aussöhnen, wieder ver
schaffen, wieder gewinnen

r6conäitu8, u, um versteckt, ver
borgen; occultu 6t r66onäit3 
t6mpli das Allerheiligste des 
Tempels
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reconcko, ckicki, cbtum 3. wieder 
zurücklegen, verbergen, verstecken, 
verheimlichen

recoräatio, önis t. Rückerinnerung 
recoräor 1. (cke aliquö und rem) 

zurückdenken, eingedenk sein, ge
denken; commune8 belli ca8ü8 
recorckari des gemeinsamen 
Kriegsgeschickes gedenken;

recreo 1. von neuem schaffen, 
wiederherstellen,' erquicken; 56 
recreäre (recreari) neu geboren 
werden, sich erholen, genesen

recte ackv. gerade, recht, wohl; 
recte tu quiäem du hast recht, 
so ist es recht ^Regierer

rector, Sri5, m. Lenker, Leiter, 
rectu8, a, um gerade, senkrecht, 

aufrecht, regelrecht, schlicht, 
richtig, ehrlich, tugendhaft; rectö 

- itinere ack Iberum contenäere 
gerades Wegs zum Ebro eilen; 
rectü via rem narräre orckine 
gerades Wegs, ohne Umschweife 
die Sache erzählen

recübo 1. auf dem Rücken liegen, 
zurückgelehnt liegen

recumbo, üi, o. 8. 3. sich zurück
legen, zurücklehnen

recüpero 1. wiedererlangen, wieder
gewinnen

recurro, curri, cur5um 3. zurück
laufen, zurückeilen, zurückkommen; 
acl e38ckem ckellitiom'8 concli- 
cione8 recurrere auf dieselben 
Friedensbedingungen zurück
kommen

recü8O 1. ablehnen, zurückweisen, 
verweigern, sich weigern, Ein
spruch tun, protestieren; non 
recu80, quin (quominu8, ne) 
ich weigere mich nicht, etwas 
zu tun

reäa (raeäa), ae, f. (gall.) vier- 
rädiger Reisewagen

reäarZüo, Züi, Zütum 3. vom 
Gegenteil überführen, Lügen 
strafen

reclcko, cbcli, ckitum 3. zurückgeben, 
erstatten, vergelten, übersetzen, 
übertragen, vollständig nach
ahmen, Herstellen, machen; quae 
re8 p08t eum quae e88ent tuta 
ab bo8tibu8 reäckebat dieser 
Amstand sicherte ihm den Rücken 
vor den Feinden

reckeo, n, itum, Ire zurückgehen,, 
zurückkommen, heimkehren, ein
kommen, anheimfallen; pecunia 
reckit ex Geld kommt ein aus; 
reälre in Zratiam cum aliquo 
sich mit jemandem versöhnen; 
reälre all zurückkehren, ver
laufen in

reälZo, egi, actum 3. zurücktreiben, 
zurückbringen, eintreiben, in eine 
Lage bringen, zu etwas machen, 
herunterbringen; in 8ervitutem 
recliZere zu Sklaven machen; 
8ub (in) pote8tatem recbZere 
in die Gewalt bringen, unter
werfen; in provinciam recliZere 
zur Provinz machen; omne8 ea8 
civitat68 in ckicionem pote8ta- 
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temque populi I^omuni relligere 
alle diese Staaten unter die 
Botmäßigkeit und Gewalt des 
r. V. bringen; ex llominum 
milibu8 lR vi'x ull v. reäi'Zere 
von 60000 Mann kaum noch 
auf 500 zurückbringen; 3ll in- 
ternecionem reäiZere gänzlich 
vernichten, ausrotten

rellimo, emi, emptum 3. wieder
kaufen, erkaufen, pachten, los
kaufen; lurZiti'one militum vo- 
Iuut3t68 reäimere durch Frei
gebigkeit den guten Willen (Ge
neigtheit) der Soldaten erkaufen 

recünteZro 1. wieder erneuern, 
wieder auffrischen; proelium, 
lleminut38 C0PI38 rellinteZräre 
den Kampf erneuern, die ge
schwächten Truppen wieder er
gänzen

rellitü8. ü8, m. Rückkehr, Ein
kommen, Einkünfte

reäoieo, üi o. 8. 2. nach etwas 
riechen

rellüco, xi, ctum 3. zurückführen, 
zurückziehen, zurückgeleiten, sich 
zurückziehen lassen

relluullo 1. überströmen, im Über
fluß vorhanden sein, an etwas 
Überfluß haben

rollux, llüci8 zurückführend, zurück
gebracht

reiello, ielli o. 8. 3. als irrig 
zurückweisen, widerlegen

reierclo, fer8i, fertum 4. voll
stopfen, anfüllen

reiero, rettüli, relätum, rekerre 
zurücktragen, wiederhallen, ver
gelten, überbringen, abliefern, 
berichten, melden, einen Antrag 
stellen, eintragen, registrieren; 
(retro) peäerri reierre, 86 re- 
ierre, relerri sich (geordnet) 
zurückziehen, zurückweichen; p3u- 
lutim ceciere 3c pellem reterre 
allmählich weichen und sich 
zurückziehen; Zrutium reterre 
Dank abstatten

reiert, retülit, reierre, irriper80n. 
es liegt daran, riillil M6ü reiert 
es ist mir einerlei; quill retert? 
was liegt daran?

refertu8, 3, um (mit 3bl.) gestopft 
voll, reich, reich versehen mit; 
iri8ul3 retertu lli'vitii8 eine sehr 
reiche Insel

reticio, leci, iectum 3. wieder 
machen, von neuem machen, wie
der Herstellen, ausbessern, sich 
erholen lassen, erfrischen; cor- 
pu8 od. 86 reticorE sich erholen; 
r6t6ctu8, 3, um gestärkt, ge
kräftigt chbreißen, abschaffen

retiZo, iixi, iixum 3. losheften, 
reilecto, ll6xi, llexum 3. zurück

beugen, zurückwenden, umwen
den, zum Mitleid bewegen

rollo 1. zurückblasen, -wehen 
retormlllo 1. zurückscheuen, zurück

beben
rötormo 1. umgestalten, verwandeln 
röfrmZo, fre§i, fructum 3. auf

brechen, zerbrechen, brechen
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i-etüZio, füZi, küStum Z. zurück
fliehen, zurückweichen, seine Zu
flucht nehmen, fliehen vor

reMZium, ü, n. Zuflucht, Zufluchts
ort

relüZo 1. zurückscheuchen
retuIZeo, 1ul8i, o. 8. 2. wieder

strahlen, hell aufleuchten
relüto 1. zurückdrängen, abweisen, 

ablehnen
reZZIis, e königlich, eines Königs 

würdig, fürstlich
reZmu, 36, f. Königin
reZlo, öm'8, 1. Richtung, Linie, 

Reihe, Gegend, Gebiet; Ickerc^- 
ni3 8i'Iv3 rectä flumini'8 vunubii 
r6Ziori6 p6rtin6t ucl fjn68 Oaco- 
rum der hercynische Wald zieht 
sich hin in gerader Richtung 
mit der D., der D. parallel bis 
zum Lande der D.

reZiu8, 3, um königlich, prächtig, 
herrisch; bellum reZium Krieg 
mit den Königen; reZi3, 36, k. 
(ckomus) Königspalast, Königs
burg

regno 1. König sein, herrschen, 
regieren

reZuum, i, n. Königsherrschaft, 
Herrschaft, Regierung, Allein
herrschaft, Reich, Königswürde 

reZo, rexi, rectum Z. richten, len
ken, leiten, regieren, beherrschen 

reZreclior, Zre88U8 8um 3. zurück
schreiten, zurückmarschieren, sich 
zurückziehen

reZre88Ü8, ü8, m. Rückkehr, Rückzug 

reZülu, 36, f. Leiste, Stab, Schiene, 
Richtholz, Richtschnur, Regel, 
Grundsatz

re§ulu8, i, m. kleiner König, Fürst, 
Häuptling

rcicio, ieci, i6ctum 3. zurückwerfen, 
zurückstoßen, zurückweisen, ver
weisen; r6m 3c1 populum r6i- 
c676, tOt3M r6M 3(1 ?0MP6lUM 
r. die Entscheidung dem Volk 
(?omp6i'u8) überweisen; wlum 
r6i'c6r6 wieder schießen

r6l3nZu68co, lunZüi o. 8. 3. er
schlaffen, nachlassen

röluxo 1. nachlassen, abspannen, 
Erholung gönnen

roleZo 1. fortschicken, entfernen, 
verbannen; r6i6cti 6t r6l6Zäti 3 
c6t6ri8 getrennt und abgeschnitten 
von den übrigen

rölövo 1. erleichtern, mildern, be
freien

röligio, öm'8 1. gewissenhafte Be
rücksichtigung, Gewissenhaftig
keit, Bedenklichkeit, Scheu, An
dacht, Gottesfurcht, Aberglaube, 
religiöse Verpflichtung, Eides
verpflichtung (r6liZio iuriHu- 
ruuäi) Gottesverehrung, Reli
gion; U0V38 56liZiON68 fjnZ6r6 
6 loco sich neue religiöse Vor
stellungen bilden aus dem 
Ort, sich abergläubische Gedanken 
machen über den Ort

r6llZiö8U8, 3, um gewissenhaft, 
skrupulös, gottesfürchtig

röllgo 1. zurückbinden, anbinden.
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befestigen: N3V68 3ä terrum re- 
Ii'ZZre die Schiffe am Lande 
befestigen

relinquo, Ilqui, üctum 3. zurück
lassen, hinterlassen, übriglassen, 
überlassen, verlassen, im Stiche 
lassen, vernachlässigen; p388. 
übrig sein, bleiben; 8i'Zri3 reliri- 
quere desertieren; 8ub 8ini8tr3 
Lritunuium reüctum con8pexit 
er erblickte Brit. zur linken zu
rückgelassen, weit links; m'üil 
reiinquitur, nisi iuZ3 es bleibt 
nichts übrig, als Flucht; relinqui- 
tur, ul es erübrigt zu; 3mmu8 
uiiquem relinquit die Besinnung 
verläßt jemand; equum relin- 
quere das Pferd verlassen, ab
sitzen

reliquiue, 3rum f. Überbleibsel, 
Rest

rellquu8, 3, um zurückgelassen, 
übrig geblieben, übrig; reliquum 
est, ut es bleibt noch übrig zu; 
reliquu p3r8 Rest

relüceo, luxi o. 8. 2. zurückleuchten, 
einen Wiederschein geben

remäneo, M3N8>, M3N8UM 2. Zu
rückbleiben

remeäium, ü, n. Heilmittel, Hilfs
mittel; forte remedium starkes 
Heilmittel

remeo 1. zurückkehren, zurückkommen 
remex, lZi8 m. Ruderer, Ruder

knecht
remißlum, ii, n. die Ruder, Ru

derer

rermZo 1. rudern
remiZro 1. zurückwandern, zurück

kehren
rermm'8cor 3. an etwas zurück

denken, auf etwas sich besinnen, 
sich erinnern

rerm88U8, 3, um nachgelassen, los
gespannt, schlaff, lässig; 3MMU8 
remi88U8 lässiger Geist; ventu8 
remi88ior gelinderer Wind; tri- 
Zor3 remi'88i'or3 gelindere, we
niger strenge Kälte

remitto, ml8i, mi88um 3. zurück
schicken, zurückwerfen (pilu); wie
dergeben (uiicui beneticium), 
nachlassen (auch mit 86, V6ntu8), 
zugestehen, einräumen, erlassen, 
schenken (pecum'38); L3683ri litte- 
r38 remitiere dem C. zurück
schreiben

remoile8co 3. weich werden, ver
weichlichen; 63 re 3ä iuborem 
ferenclum remolle8cere üomine8 
3tque eifemin3ri dadurch zur 
Ertragung von Anstrengung ver
weichlichen und verweiblichen

remoror 1. sich aufhalten, verweilen 
remötu8, 3, um entfernt, entlegen, 

frei von etwas; terru remotu 
abgelegenes Land

removeo, mövi, mötum 2. zurück
bewegen, entfernen, abberufen, 
beseitigen; equo8 ex con8pectu 
removere die Pferde aus den 
Augen entfernen

remüneror 1. wieder beschenken, 
vergelten, sich erkenntlich zeigen 
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remus, i, m. das Ruder; nuvi- 
Zium remis incitüre Fahrzeug 
rudern, (mit Rudern treiben); 
remis contenäere angestrengt 
rudern lassen

renuscor, nZtus, sum 3. wieder 
geboren werden, wieder entstehen 

remäeo 2. zurückstrahlen, erglänzen 
renltor, nisus, sum 3. sich entge

genstemmen, widerstehen
reno, önis, m. (kelt.) Tierfell, Pelz, 

Wildschur; (Oermuni) pellibus 
3ut purvis renonum teZumentis 
utuntur die G. brauchen Felle 
oder kleine Felldecken

renövütio, önis, f. Erneuerung
renövo 1. erneuern, wiederherstellen, 

ins Gedächtnis zurückrufen; proe- 
llum (bellum) renovüre Kampf 
(Krieg) erneuern

renuritMio, önis, f. Verkündigung, 
Anzeige, Bericht

renüntio 1. zurückmelden, Bericht 
erstatten, öffentlich bekannt 
machen, ausrufen, für gewählt 
erklären; reriuntiäre consulem 
uliquem jem. Wahl zum Konsul 
verkündigen

renüo, üi, o. 8. 3. abwinken, ab
lehnen, verneinen

reor, rätus, sum 2. meinen, glauben;
rutus glaubend, in der Meinung

repäro 1. wieder erwerben, wieder 
Herstellen

repello, reppüll, repulsum 3. zu
rücktreiben, abweisen, zurückstoßen, 
verschmähen; uliquem 3 spe 

repellere jemandem die Hoff
nung benehmen; 3b b3c spe re- 
pulsi e3 spe äeiecti in dieser 
Erwartung getäuscht

repens, tis plötzlich, unerwartet
repente 3äv. plötzlich, unvermutet 
repentinus, 3, um plötzlich, unver

mutet; 3clv. repentmo plötzlich, 
unvermutet

reperio, repperi, repertum 4. 
wiederfinden, finden durch Su
chen, entdecken, erfahren, er
mitteln, erfinden; neque re- 
perire poterut, quuntu esset 
und er konnte nicht erfahren, 
wie groß sie (Insel) sei

repetitio, önis, 1. Wiederholung
repeto, Ivi, itum 3. wieder aus

bitten, wieder angreifen, zurück
kehren (custru), zurückverlangen 
(Oullum 3b eöciem repetit), 
Genugtuung fordern (res repe- 
tere), wiederholen, wieder über
denken; 3ä res rep6lenä3Z um 
Genugtuung zu fordern

repleo, evi, etum 2. wieder er
füllen, erfüllen, sättigen, reichlich 
versehen; exercitum frumentö 
repiere das E>eer reichlich mit 
Getreide versehen

repllco 1. zurückrollen, auseinander
falten, aufrollen

repöno, pösüi, pösitum 3. zurück
legen, aufbewahren, setzen; spem 
in virtute reponere seine Hoff
nung auf Tapferkeit setzen

reporto 1. zurücktragen, zurückfüh-- 
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ren, mit nach Laufe bringen; 
victoriam ab bo8tibu8 reportare 
einen Sieg über die Feinde da
vontragen

repO8co 3. zurückverlangen, zurück
fordern, abfordern

reprae8ento 1. vergegenwärtigen, 
vorstellen, ausdrücken, sogleich 
verwirklichen, beschleunigen

reprebenllo, nlli, N8um 3. wieder 
vornehmen, festhalten, fassen, 
anfechten, tadeln

reprlmo, pre88i, pre88um 3. zu
rückdrängen, aufhalten, beschwich
tigen, im Keime ersticken; fuZam 
reprimere Flucht aufhalten, im 
Keime ersticken

repüllio 1. zurückweisen, ver
schmähen, verwerfen

repüera8co 3. kindisch werden
repuZno 1. sich widersetzen, Wi

derstand leisten, widerstreben, im 
Wege sein; no8tri primo fortiter 
repuZnäre die unseren leisteten 
anfangs tapfer Widerstand; bi8 
omnibu8 rebu8 unum repuZna- 
bat, quoll (daß) dem allem war 
eins im Wege

repüto 1. rechnen, berechnen, er
wägen

requle8, eti8 1. Ruhe, Rast, Er
holung

requi68co, evi, etum 3. ausruhen, 
rasten, sich erholen, sich beruhigen; 
Iegion68 requie8cere iu88it er 
befahl den Legionen auszuruhen

requlro, qul8ivi, qul8ltum 3. wie

der suchen, aufsuchen, verlangen, 
nachfragen, sich erkundigen, unter
suchen

re8, rei, f. Sache, Sachlage, Llm- 
stand, Lage, Angelegenheit, Be
gebenheit, Tat, Tatsachen, Ver
mögen, Lab u. Gut, Vorteil, 
Nutzen, Llrsache, Grund (ob 
eam rem deshalb) Geschäft, 
Prozeß, Staat (re8 publica); 
re8 all extremum ca8um perllu- 
citur es kommt zum Äußersten; 
re8 conticere vollenden, aus
führen; rem Ze^re Tat aus
führen, kämpfen; rem all con- 
8ili'um llelerre die Sache vor 
den Kriegsrat bringen; novi'8 
rebu8 8tullere auf LLmsturz 
sinnen; re8 mibi 68t cum ich 
habe zu tun mit; quill rei OaIIi'8 
e8t bic? was haben die Gallier 
hier zu schaffen? b>8 rebu8 Zestis 
nach diesen Ereignissen, darauf; 
re verä wirklich, in der Tat; 
re8 fami!iari8 Vermögen; re8 
maritima Seewesen, Seekrieg; 
re8 militari^ Kriegswesen; ratio 
rei militari'8 Regeln des Kriegs
wesens; re8 allver83e Llnglück; 
re8 8ecuullae Glück; re8 llivinae 
die auf die Götter sich beziehen
den Dinge, Gottesdienst; re8 
frumentaria Verpflegungswesen; 
rem trumentariam comparäre 
die Verpflegung beschaffen, re
geln; re8 opportune accillit, quoll 
es trifft sich günstig, daß; re8 

9
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keliciter evenil die Sache läuft 
glücklich ab; pro tempore et 
pro re nach Zeit und Umständen;

resurcio, sarsi, surtum 4. wieder 
flicken, wieder ergänzen, ersetzen; 
üetrimentum resurclre den Scha
den ersetzen

rescmclo, 86iäi, 86>88um 3. los
reißen, einreißen, vernichten; 
poritem re8cin6ere die Brücke 
abbrechen

re8ci8co, 8civi, 8cltum 3. in Er
fahrung bringen, wieder erfahren, 
entdecken

re8cribo, 8crip8i, 8criptum 3. 
von neuem schreiben, antworten, 
schriftlich widerlegen; r68crip86- 
rut 8686 ä6äucturum er hatte 
geantwortet, daß er wegführen 
werde; r68crit)6r6 uä 6quum 
zurück-, um-, einschreiben, ein
tragen zum Pferd — ver
setzen, aufnehmen unter die Rei
ter, in den Ritterstand erheben 

1-68660, 866üi, 866tum 1. abschnei
den, hemmen, entfernen

r686ro 1. aufriegeln, öffnen, er
öffnen

r686rvo 1. aufbewahren, zurück
behalten, aufsparen

I-681Ü6O, 86äi, 8688UM 2. sitzend 
zurückbleiben, verweilen; quorum 
in 6ON8iIio pri8tin36 r68i'ä6r6 
virtuti8 M6MOO3 viä6tur in 
deren Kriegsrat scheint noch ein 
Abglanz der alten Tapferkeit 
sich zu finden

r68läo, 86äi, 8688UM 3. sich setzen, 
sich niederlaffen, Rast machen, 
sich legen, ruhig werden; nrclor 
ummorum r68i'6it die Erregung 
legt sich

r68iäüu8, u, um übrig, rückständig;
8ub8l. r68icluum, i, n. Rest

l-68lZno 1. entsiegeln, lösen, be
freien

r68illo, 8ilüi, 8uitum 4. zurück
springen, abprallen

r68i8l6N8, Ü8 widerstehend, wider
standsfähig

r68j8to, 8titi, o. 8. 3. stehen blei
ben, Äalt machen, sich wider
setzen, Widerstand leisten, sich 
entgegenstellen

r68olvo, 80lvi, 80lütum 3. wieder 
auflösen, öffnen, aufheben, be
freien

7680NO, 80NÜI' o. 8. 1. wieder
hallen, wieder ertönen

r68p66to 1. zurücksehen, sich um
sehen

r68p66lü8, Ü8, m. Zurückblicken, 
Rücksicht, Zuflucht

r68pi6io, 8P6XI', 8p66tum 3. zu
rücksehen, sich umsehen, bedenken, 
beachten; N6 priu8 r68p6X6ri8, 
quam blicke nicht eher zurück, 
als bis

r68piro 1. zurückblasen, ausatmen, 
Atem holen

l-68ponä6O, 8ponäi, 8PON8UM 3. 
dagegen versprechen, antworten, 
entsprechen, vergelten

r68pon8um, i, n. Antwort
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respüo, üi, o. 8. 3. zurückspeien, 
verwerfen, ablehnen

restmZuo, stirixi, stinctum 3. 
löschen, dämpfen, mäßigen

restitüo, üi, ütum 3. wiederhin
stellen, wiedergeben, wiederher
stellen, erneuern; rem restituere 
den Staat retten; locum r. die 
Stellung wiedergeben, wieder
verschaffen

resto, stlti, o. 8. 1. zurückstehen, 
widerstehen, übrig bleiben, noch 
übrig sein, noch am Leben sein; 
restut, ut es bleibt übrig, zu

resurZo, surrexi, surrectum 3. 
wieder ausstehen, wieder empor
kommen

returüo 1. verzögern, zurückhalten 
rete, is, ri. Netz, Garn
retexo, texüi, textum 3. ausweben, 

wieder auftrennen, ungültig 
machen strunz, verschweigen 

röticeo, üi, o. 8. 2. still schweigen, 
retmeo, üi, tenturn 2. zurückhalten, 

zurückbehalten, eine Eroberung 
behaupten, fesseln; retmeri non 
possum, quin ich lasse mich 
nicht zurück-, abhalten zu

retorquco, torsi, tortum 2. rück
wärts drehen, wenden sneuern 

retruclo 1. wieder vornehmen, er- 
reträcto, xi, ctum 3. zurückziehen, 

zurückschleppen, zurückhalten
retrubo, xi, ctum 3. zurückziehen, 

zurückschleppen, zurückhalten
retro uäv. rückwärts, zurück; retro 

versüre rückwärts wenden

retrorsüm (retrorsüs) uäv. rück
wärts, zurück, umgekehrt

retunüo, tüäi, tüsum 3. zurück
stoßen, im Zaume halten, un
brauchbar machen

reus m. (reu t.) Angeklagter; reum 
uliquem lucere jemand anklagen; 
reus sub rostris stut er steht 
als Verklagter vor der Redner
bühne

reveüo, vexi, vectum 3. zurück- 
sühren, zurückbringen; reveüor 
vectus zum 3. zurückfahren, 
-reiten (equö)

revelio, veili, vuizum 3. zurück-, 
herausreißen, abreißen

revenio, veni, veutum 4. zurück
kommen sEhrfurcht

revereutiu, ue, f. Scheu, Achtung, 
revertor, verti (versus zum) 3.

zurückkehren, wiederkommen; re
versuz, u, um zurückgekehrt

revmcio, vinxi, vinctum 4. zurück
binden, anbinden, verbinden, be
festigen

revlso, visi, Visum 3. besuchen 
gehen, bei jem. vorsprechen

revlvisco, vixi, o. 8. 3. Wieder
aufleben

revoco 1. nochmals rufen, von 
neuem vor Gericht laden, wieder 
einberusen, zurückrufen, abrufen, 
zurückhalten

revolvo, volvi, volütum 3. zurück
wälzen, aufschlagen

rex, reZis, m. Leiter, Regierer, 
König, Fürst, Regent

9-
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Ktienus, i, m. Rhein
rtietor, öri8, m. Lehrer der Be

redsamkeit, Redner, Redekünstler
Kboääuu8, i, m. die jetzige Rhone 
rläeo, rlzi, rl8um 2. lachen, lächeln, 

auslachen
rläicülu8, 3, um Lachen erregend, 

lächerlich, spaßhaft
nZeo 2. starren, steif sein vor 

Kälte, Frost, strotzen
rlgiäu8, 3, um starr, steif, unbieg

sam, unbeweglich
np3, 36, f. Äser (Fluß-, Bach-) 
rl8Ü8, ü8, m. Lachen, Gelächter,

Spott, Lohn
rite 3äv. 3bl. ritu) nach rechtem 

Religionsgebrauch, in feierlicher 
Form, auf rechte Weise; ritu 
terurum nach Art von wie 
wilde Tiere

riV3li8, e zum Bach gehörig
nvu8, i, m. Wasserrinne, Kanal, 

Bach
röbur, ori'8, n. Eiche, Eichenholz, 

Stärke, Kern; robur exercitü8 
Kern des Leeres

röbu8tu8, 3, um hart, stark, kräftig 
rogutio, öni'8, t. Fragen, Frage,

Gesetzesantrag (3ä populum 
lerre), Bitte, Gesuch

roZo 1. fragen, um seine Meinung 
befragen, ein Gesetz beantragen 
(leZem, populum roZZre) er
suchen, bitten

roZu8, i, m. Scheiterhaufen
I^öm3, 36, f. Nom (römisch 
KÖM3NU8 8ub8t. Römer, 3c1i6ct.

k^ömü!u8, i, m. Romulus
rö8, rör>8, m. Tau, ro8 nocturnu8 

nächtlicher Tau
ro83, 36, t. Rose
ro8trum, i, n. Schnabel, Schiffs

schnabel plur. Nednerbühne auf 
dem forum komunum, in ro8tr3 
68c6uci6r6 die Rednerbühne be
steigen; contionuri con3nt6m Ü6 
ro8tr>8 66äuc6r6 den zu reden 
versuchenden von der Nedner
bühne herabführen; pro ro8tri'8 
auf der Rednerbühne

rot3, 36, f. Rad, Folterrad, 
Töpferrad (gelrund

rotuu6u8, 3, um scheibenrund, ku- 
rüdEr, bru, brum rot; M3r6 ru

brum das rote Meer
rübu8, i, m. Brombeerstaude, 

Brombeerstrauch
rüäim6ntum, i, n. der erste Unter

richt, Vorschule; ruüi'rrwutum 
milit3r6 im Kriegswesen

rüäi'8, 6 unbearbeitet, ungebildet, 
roh, kunstlos, unerfahren

rü§3, 36, f. Runzel, Falte
rüm3, 36, f. Rennen, Stürzen, 

Einsturz, Fall, Verwirrung, 
Anglück, Ruin, Trümmer (ruiri36, 
3rum)

rümor, öri'8, m. Geräusch, Mur
meln, Gerede, Gerücht; cr6bri 
rumor68 häufige Gerüchte

rumpo, rüpi, ruptum 3. brechen, 
zerreißen, zersprengen, durch
brechen, bahnen, öffnen, vereiteln, 
unterbrechen
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rüo, rüi, rütum, (rüituru8) Z. 
stürzen, eilen, sich überstürzen, 
herabstürzen, niederstürzen

rüpes, i8, f. Felswand, Klippe, 
Schlucht, jäher Abgrund

ruplor, öri8, m. Verletzer (foeüeris) 
rur8üz (rur8üm) rückwärts, zurück, 

dagegen, andererseits, wiederum; 
rur8um 86 recipit er zieht sich 
wiederum zurück

rü8, rüri'8, n. Land, Feld, Landgut; 
rü8 aufs Land; rure vom Lande; 
ruri auf dem Lande; ruru puternu 
heimatliche Gefilde, Fluren

ru8ticünu8, u, um das Land oder 
den Landmann betreffend

ru8ticu8,3, um Land-,Feld-, tölpisch, 
unbeholfen, plump. 8ub8t. Land
mann, Bauer; vil3 ru8Ü63 Land
leben

5.
8äc6r, cru, crum geheiligt, heilig, 

ehrwürdig; l)6lu8 ^in8ui3 /Xpoili- 
n>8 et Oiunue 83cr3 dem Apollo 
und der Diana geweiht; 8ub8t. 
83crum geweihter Gegenstand, 
Heiligtum, Opfer; 83cr3 lucere 
Opfer darbringen, opfern

83cesäö8, öti8, c. Priester, Prie
sterin

83ceräötium, ii, n. Priesteramt, 
Priesterwürde

83cr3mentum, i, n. Weihe, Ver
pachtung zum Kriegsdienst, 
Diensteid, Kriegsdienst; milil68 
83cr3M6Ntö rogüre schwören 
lassen, in Eid nehmen; clicere 
83cr3M6ntum den Fahneneid 
leisten; 83cr3M6Ntum N6ZI6Z676 
den Fahneneid mißachten

8361-31-1 um, ii, n. Kapelle, Heiligtum
8361-iilcium, ii, n. Opfer
83criÜ6O l. opfern
83crile§ium, ii, n. Tempelraub, 

Religionsfrevel

8äcro 1. widmen, weihen, heilig 
machen, verewigen

8äcro83nctu8, 3, um unverletzlich, 
hochheilig

8. ä. --- 83lüt6m äicit er grüßt
8366ÜIUM i, n. Generation, Ge

schlecht, Menschenalter (33^3 
Jahre), Zeitalter, Jahrhundert, 
eine lange Reihe von Zähren

836P6 3äv. oft (836PIU8, 836PI8- 
8IM6); 836P6NUM6I-O oftmals, 
gar oft

836P68 18, f. Zaun, Gehege, Ein
friedigung

836P1O, 836P8I', 836plllM 4. UM
zäunen, umhegen, umgeben, ein
schließen stoben

836V1O, 836VII, 836vltum 4. wüten,
836V1113, 36, f. Wut, Strenge, 

Grausamkeit
836VU8, 3, um wütend, schrecklich, 

grausam, herrisch
83Z36it38, 3Ü8, f. Spürkraft, Scharf

sinn
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83Mx, gcis leicht spürend, scharf
sinnig

8äZitt3, 3e, f. Pfeil
83§i1t3riu8, 3, um zu den Pfeilen 

gehörig; 8ub8t. i, m. Bogen
schütze

83ZüIum, i, n. Reisemantel, Kriegs
mantel, Soldatenmantel

83l, 83li8 m. (n.) Salz, feiner, 
scharfer Witz, Geschmack

83I3MM1Ü8, 3, um salaminisch; 
puZn3 Luluminiu Schlacht bei 
Salamis

83ÜU36, 37UM Salzwerk, Salzlager
83ÜO, 83lüi, 83ÜUM 4. springen, 

Hüpfen, rieseln
83Üx, ici8, 1. Weide, Weidenbaum
83I8U8, 3, um gesalzen, salzig, 

beißend, witzig, launig
83ltZtor, 18, m. Tänzer
83ltem 3äv. wenigstens; non 83l- 

16m auch nicht, nicht einmal
83lto 1. tanzen
83ltü8, Ü8, m. Sprung, Schlucht, 

bewaldeter Berg, Bergschlucht, 
Gebirgspaß, Gebirge, Viehtrift 

83lübör, br>8, bre gesund, heilsam, 
zuträglich

8älum, i, n. das offene, hohe Meer, 
Rhede, Meer, Anruhe; procul 
3b iN8lll3 in 83lÖ N3V6M 16N656 
in 3ncori8 fern von der Insel 
auf hohem Meer vor Anker 
liegen

83lü8, üt>8, i. Wohlbefinden, Heil, 
Rettung, Rettungsmittel, Sicher
heit; 3cl 83lut6M contenckere 

sich eilends in Sicherheit bringen; 
fuZ3 83lutem petere sein Heil 
in der Flucht suchen

83lüt3ri8, e heilsam, zuträglich
8älüto 1. grüßen, begrüßen, Auf

wartung machen
83lve i'mp6r3t. (von 83lveo gesund 

sein) sei gesund! sei gegrüßt!
83lvu8, 3, um gesund, unverletzt; 

83lvu8 3tqu6 i'ncolumi8 (ex6r- 
citu8) unverletzt und unversehrt

83U3tio, ÖUI8, f. Heilung
83ucio, 83uxi, 83nctum 4. heiligen, 

als unverbrüchlich sestsetzen, be
stimmen, bekräftigen, bei Strafe 
verbieten

83nctit38, 3t>8, f. Heiligkeit, Un
verletzlichkeit, Ansträflichkeit

83nctu8, 3, um heilig, unverletzlich, 
fromm, unsträflich

83ue 3äv. fürwahr, allerdings, 
freilich

83uZui8, mi8, m. Blut, Lebens
frische, metou. Blutvergießen, 
Mord

83N1138, 3Ü8, f. Gesundheit, Ver
nünftigkeit, Besonnenheit; 3ck 
83nit3t6m reverti zur Besonnen
heit zurückkehren

83no 1. heilen, zur Vernunft 
bringen, umstimmen (m6ut68 
6orum)

83UU8, 3, um gesund, unverdorben, 
vernünftig; pro 83nö einem 
Vernünftigen gemäß, wie ein 
Vernünftiger

83P16U8, 1>8 weife, verständig, klug
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säplentei- adv. weise, verständig, 
klug

83pi6nti3, 36, f. Weisheit, Ein
sicht, Klugheit

83P1O, ii, o. 8. 3. schmecken, Ge
schmack haben, verständig sein, 
Einsicht haben

83rcin3, 36, k. Bürde, Gepäck, 
Bündel; plur. 83rcm36, 3rum 
(leichtes) Gepäck; 83rcin38 colli- 
Zör6 auf einen Laufen zusam
menbringen; 83rcin38 coni6rr6 
zusammentragen; 83rcin38 prol- 
cör6 von sich werfen; l6Zion6m 
8ub 83rcini8 uäoriri unter Ge
päck angreifen

83rm6ntum, i, n. Reisig, plur. 
Reisigbündel; 83rm6nti8 vir- 
Zulti8qu6 coll6cti8 nachdem sie 
Reisigbündel und Strauchwerk 
gesammelt hatten

83t 83ti8 3ÜV. genug, hinläng
lich ; 83ti8 Ü3ber6 sich begnügen, 
sich beschränken sGefolge

83t6l>68, it>8, 6. Trabant, plur. 
83tlo 1. sättigen, befriedigen, stillen 
8ätlr3, 36, f. Satire, Spottgedicht 
83ti8 3äv. (l<omp3r. 83tiU8) genug, 

hinlänglich, hinreichend,; 83tiu8 
bester, dienlicher

83ti8fgcio, f6ci, iuclum 3. Genüge 
leisten, sich gehörig entschuldigen, 
abbitten

83ti8f36tio, ÖM8, f. Genugtuung, 
Entschuldigung, Abbitte

83träp68, 36 (>8), plur. 83tr3p36, 
3rum Statthalter, Satrap

83tür, 3, um satt, gesättigt
83turu3l>'3, ium die Saturnalien;

83turn3li3 c6l6brZr6 S. feiern
83ucio 1. verwunden
83U61U8, 3, um verwundet, ver

letzt, bekümmert
83xum, i, ri. Felsblock, Stein 

(großer), Steinblock
8636N3, 36, f. Bühne, Szene, 

Theater, Schauplatz
863l36, 3rum Stiege, Leiter; 863>38 

3dmov6r6 mo6nibu8 Leiter an 
die Mauer stellen; P08i'ti8 863li8 
muro8 3866nd6r6 die Mauer 
ersteigen durch Aufstellen von L.

863ncio, ncli, N8um 3. steigen, be
steigen

863PÜ3, 36, f. (Zr.) Kahn, Boot 
866l6r3tu8, 3, um durch Frevel 

besteckt, verrucht, verflucht
866l68tu8, 3, um frevelhaft, ver

rucht
8L6lu8, 6ri'8, n. Verruchtheit, Ver

brechen, Frevel
8cliol3, 36, f. Muße, gelehrte Ab

handlung, Schule
86I6U8, 1>8 wissend, wissentlich, 

kundig, geschickt (mit Z6n.)
86i6nti3, 36, f. Wissen, Kenntnis, 

Wissenschaft, Einsicht; 8ci6nti3 
3lqu6 U8U8 militum Einsicht und 
praktische Erfahrung der Sol
daten; 8ci6nli'3 r6i milit3ri8 
Kenntnis des Kriegswesens

86ilic6t 3clv. versteht sich, natürlich, 
freilich saufreißen (vullum)

8ciuclo, 8cicii, 8ci88um 3. zerreißen, 
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scio, Ivi, itum 4. wissen, verstehen 
sclpio, öm'8, m. Stab
sciscitor 1. zu erfahren suchen, 

ausforschen
scisco, Ivi, itum 3. genehmigen 

und verordnen
86itum, i, n. Verordnung, Be

schluß, Gutheißen; ex plebis 
scitö auf Volksbeschluß

86opülu8, i, m. Felsen, Klippe
scorplo, önis, m. Skorpion (Schleu

dermaschine)
8crlbu, ue, m. Schreiber, Sekretär
8crlbo, 8crip8i, 86riptum 3. ein

zeichnen, schreiben, schriftlich mel
den, verfassen

8cripior, öri'8, m. Schreiber, Schrift
steller; 8criptor rerum Geschichts
schreiber

86riptum, i, n. Schrift, Konzept, 
buchstäblicher Ausdruck

8criptür3, 36, f. Schreiben, schrift
liche Darlegung, Schriftwerk, 
Weidegeld

8crobi8, >8, f. Grube, Wolfsgrube, 
Loch

8crüior 1. durchstöbern, durch
wühlen, durchforschen

8culpo, p8i, ptum 3. schnitzen, 
meißeln

86ütum, i, n. Schild (der länglich 
viereckige)

86bum, i, n. Anschlitt, Talg
8666(10, 66881, 6688UM 3. Wegge

hen, sich entfernen
8666IMO, 656VI', 656tum 3. abson

dern, trennen

86668810, ÖNI8, s. Absonderung, 
Zusammenrottung, Aufstand

8660, üi, 866tum (86631Ü5U8) 1. 
schneiden, abschneiden, trennen, 
abteilen

8665615 3<1v. abgesondert, im stil
len, ohne Zeugen, insgeheim; 
63Ü6M 8665610 3Ü 3iÜ8 qU365l't 
er fragt die andern dasselbe ins
geheim; P6Ü65U5I1, Ul 8l'bi 86
65610 Ü6 8U3 omniumqu6 83lul6 
6UM 60 3Z656 Ü66561 sie baten, 
daß es ihnen erlaubt sei, mit ihm 
über ihre und aller Rettung 
ohne Zeugen zu verhandeln

866tio, öni'8, f. Schneiden, Auf
käufen, Auktionsmasse, Beute
masse; 866ÜON6M 6IU8 oppiäi 
UNiV6583M L36835 V6näicii1 C. 
ließ die gesamte Beute jener 
Stadt verkaufen

866lor 1. immer im Gefolge sein, 
überall begleiten, nachjagen, 
eifrig trachten nach; P536Ü3M 866
1351 nach Beute trachten

8661Ü53, 36, f. Schneiden, Bruch, 
Steinbruch; 36535136 8661U536 
Erzgruben

866UM --- 6UM 86 mit sich
866UUÜÜM P536P. mit 366U8. ent

lang, längs — hin, (866UUÜUM 
ÜUM6N), sogleich nach, unmittel
bar nach, nach, gemäß (866un- 
llum I6Z68)

866UUÜU8, 3, UM folgend, zweite, 
nächste, nachstehend, stromab
wärts, günstig; 866UUÜÖ llu- 
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mine stromabwärts; proelium 
secunäum glückliches Treffen; 
re8 8ecunä36 Glück; 86cunäiu8 
proelium equilum no8tri8 ein 
für die unsrigen günstigeres 
Reitertreffen; 86cunüi88imum 
proelium ein sehr günstiges 
Treffen

8ecüri8, >8 (im, i,) 1. Beil, Axt
8ecürilä8, üti'8, 1. Sorglosigkeit, 

Gemütsruhe
8ecüru8, 3, um unbesorgt, furcht

los, sorglos
8ecü8 uäv. anders, nicht so, nicht 

recht, nicht gut; non (Ü3uch 86- 
cu8 3c (utque) nicht anders, als 

8ecl aber, allein; 8ecl etium aber 
auch; non moclo (8olum, wn- 
lum) — 8eä etium nicht nur, 
sondern auch

8eclZtio, oni8, i. Beruhigung 
8eäülu8, u, um ruhig, still, gefaßt 
8eäeci'm sechzehn
8eüeo, 8ecli, 8688UM 3. sitzen, 

Sitzung halten, müßig dasitzen, 
zu Felde liegen, sest sitzen, fest 
sein, beschlossen sein

8eäe8, i8, 1. Stuhl, Bank, Thron, 
Sitz, Wohnsitz, Leimat; 3iiuä 
clomicilium, 3Ü38 86Ü68 petere 
anderen Wohnsitz und andere 
Äeimat suchen; 86Ü68 reZione8- 
que Äeimatland; Iocu8 3c 8ecle8 
Land zur Ansiedelung; tü8 86- 
üibu8 8686 contin6r6 in diesen 
Wohnsitzen sich halten

86ÜÜIO, ÖNI8, f. Abseitgehen, Aus

stand, Empörung, Zwist; 86Üi- 
1i'on6m f3ccr6 Ausstand machen; 
ri6 quu in c38tr>8 6X 6orum 
concur8ü 86cli'tio or6r6tur damit 
nicht im Lager durch ihr Zu- 
sammenlausen eine Empörung 
entstände

86älliö8U8, 3, um aufrührerisch, 
unruhig

86äo 1. sinken machen, beschwich
tigen, beilegen

86Üüco, xi, ctum 3. beiseite 
führen, ausschließen

86clülö 3clv. emsig, sorgfältig
86Üülu8, 3, um emsig, geschäftig, 

betriebsam
86Z68, 6t>8, 1. Saat, Saatfeld
86ZNI8, 6 träge, langsam, lässig; 

86ZNIO568 c38tiZ356 3tqu6 inci- 
t376 die lässigeren schelten und 
dadurch anseuern

86ZNÜ13, 36, f. Schläfrigkeit, Lang
samkeit

86Z56ZO 1. von der Äerde absondern 
86iungo, nxi, nctum 3. absondern, 

trennen
86ÜZO, l6ßi, >6ctum 3. auslesen, 

auswählen
86Ü3, 36, f. Stuhl, Sessel
86M6l 3ÜV. einmal; 86M6I 3tqu6 

it6rum mehr als einmal
86M6N, iui8, n. Same, Pflänzling, 

Stamm, Geschlecht, Grundur
sache, Veranlassung

86M6Ntl'8, 18, 1. Saat; 86M6Nt68 
M3xim38 136656 recht viel aus
säen
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86M68tri8, 6 sechsmonatlich, halb
jährig

86M13N1MU8, 3, um halbtot
8emiplenu8, 3, um halbvoll
8emit3, 36, f. Fußweg, Nebenweg; 

ommbu8 VÜ8 86Ml'ti8qU6 6886- 
Ü3ri08 6X 8ilvi8 6mitt6b3t er 
schickte aus allen Äaupt- und 
Nebenwegen die Wagenkämpfer 
aus den Wäldern

86mötu8, 3, um entfernt, entlegen; 
Iocu8 3 milmbu8 86motu8 ein 
von den Soldaten entfernter 
Platz

86MOV6O, mövi, mötum 2. bei
feite schaffen, entfernen

86Mp6r 3äv. immer, beständig
86MM6IMU8, 3, um immerwährend, 

unaufhörlich
86n31or, ör>8, m. Senator
86N3tönu8, 3, um senatorisch; oräo 

(Stand) 86U3toriu8 Senat
86N3tü8, 'Ü8, m. Senat, Senats

sitzung, Nat; 86U3tü8 con8ullum 
Senatsbeschluß; ?^6äuo8 omn6m 
86N3lum 3mi8i886 die Aeduer 
hätten alle ihre Ältesten (ihren 
Senat) verloren; äulur ulicui 
86N3tu8 es bekommt jem. Au
dienz bei dem Senat

86N6Ltü8, Ü8, m. Greisenalter, 
Alter -

86N686O, 86NÜI, 0. 8. Z. Greis 
werden, altern, allmählich schwin
den, in Verfall geraten

86U6X, 86M8 Kompur. 86Nior alt, 
bejahrt; 8ub8t. Greis

86M, 36, 3 je sechs
86MÜ8, 6 greisenhaft, Greisen- 
86mör68, um, m. die älteren, Land

wehr (46—60 Jahre alt)
86N8im 3äv. allmählich, nach und 

nach
86N8Ü8, Ü8, m. Wahrnehmung, 

Empfindung, Gefühl, Sinn, Ge
sinnung, Ansicht, Urteil

86ut6ntl3, 36, f. Meinung, Ge
danke, Ansicht, Stimme; 86n- 
t6uti'38 6xquir6r6 fragen nach;. 
86nl6nti3 8t3t ulicui es ist bei 
jemandem fest beschlossen; Zruvi8 
86nt6uti3 harter, strenger Urteils
spruch; 86ut6nti3m äic6r6 feine 
Ansicht äußern, seine Stimme 
abgeben

86ntM3, 36, f. Kielwasser, Schiffs
jauche

86NÜO, 86N8I, 86N8UM 4. fühlen, 
empfinden, wahrnehmen, urteilen, 
denken, bedenken; plu8 86ntlr6 
mehr Einsicht haben; U6c 3lll6r 
86utir6, quin er sei überzeugt, 
daß; 6X nocturnö fr6mitu Ü6 
pros6ction6 6O7UM 86N86rUNt 
merkteu etwas von ihrem Ab
züge aus dem nächtlichen Lärm; 
unum 86ntlr6 36 probZr6 völlig 
einig sein

86nti8, i8, m. Dornftrauch; rubi 
86nt68qu6 Brombeerstauden und 
Dornsträucher

86pär3tim 3äv. besonders, abge
sondert sTrennung

86p3r3tio, öni8, i. Absonderung,
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sepäratus, 3, um abgesondert, be
sonder

sepüro 1. absondern, trennen;
besonders legen sbegraben 

sepello, pellvi, pultum 4. bestatten, 
86pön0,p08üi,p08itum 3. besonders

legen, ausheben, absondern, aus
scheiden

8eptem sieben
Zeptember, ri'8, re September- 
8eptemäecjm(8eptenäecim) siebzehn 
8eptemtri0, öni8, m. (8epteutrio)

Siebengestirn, großer Bär, Nor
den; eorum un3 p378 verZit uä 
8eptemtri'one8 ein Teil derselben 
ist nach Norden gerichtet; 8ub 
86pt6mt7l'onibu8 P08ÜUM 6886 
im Norden gelegen sein

86p1ie8 3ÜV. siebenmal
86ptimu8, 3, um siebente
86ptiuZent68imu8, 3, um sieben

hundertste
86p1iriZ6nl>, 36, 3 siebenhundert 
86ptü3Z68!MU8, 3, um siebzigste 
86ptü3ßmt3 siebzig
86pulcrum, i, n. Grab, Leichen

stätte, Grabmal
86pultür3, 36, Bestattung, Be

gräbnis
86qu68t6r, 3, um vermittelnd;

8ub8t. Mittelperson, Vermittler 
86quor, 86cütu8 8um 3. folgen,

begleiten, Nachfolgen, Folge 
leisten, verfolgen; 86quitur, ut 
daraus folgt, daß; f,'ä6m 86qui 
dem Schutz folgen, sich in den 
Schutz stellen; fin6m 86qu6ucü 

f3L6r6 aufhören nachzurücken, 
nicht weiter nachrücken

86remt38, 3ti8, f. Heiterkeit, hei
teres Wetter

86I-6NU8, 3, um heiter, klar
861-168, 3cc. 6M, 3bl. 6, f. Reihe, 

Reihenfolge
86NU8, 3, um ernsthaft, ernstlich
86rmo, öni'8, m. Gespräch, Sprache, 

Unterredung; 86rmo p3triu8 
Muttersprache

8670, 86rüi, 867tum 3. fügen, rei
hen, knüpfen

8670, 86VI, 83tum 3. säen, pflanzen, 
ins Leben rufen, veranlassen, er
regen

8670 1. mit einem Riegel ver
sehen, verschließen

867ö 3Üv. spät, zu spät
867P6N8, 118, c. Schlange
867PO, 867P81 o. Z. 3. kriechen, 

schleichen, sich unvermerkt aus
breiten

867t3, 07UM, u. Blumengewinde
867U8, 3, um spät
867V1Ü8, 6 sklavisch, Sklaven-; in

867VÜ6M mocium wie gegen 
Sklaven

867vio, ivi, itum 4. dienen, Sklave 
sein, dienlich sein, willfahren, be
dacht sein auf

867vMum, ii, n. Sklaverei, Skla
vendienst

867Vitu8, üt>8, f. Sklaverei, Knecht
schaft, Gehorsam; com'uZ6s in 
867vitut6m 3b8t73Ü676 dieFrauen 
in Sklaverei schleppen; 86rvitut6 
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et öicione teneri in sklavischer 
Abhängigkeit stehen, unter drük- 
kender Herrschaft schmachten

servo 1. erretten, erhalten, be
wahren, aufpassen, Achtung 
geben, hüten; itineru servure 
die Wege nicht aus den Augen 
lassen; pr368idi3 mdi'Ii'Z6ntiu8 
servare die Posten mit geringerer 
Sorgfalt besetzt halten; ordin68 
sel-vZi-e in Reih und Glied 
bleiben

servus, i, m. (servu, 36, f. Sklavin) 
Sklave; uch. sklavisch, dienstbar 

sescenti, 36, 3 (sexcenti) sechs
hundert, unzählige

sesquipeäRlis, 6 anderthalbfüßig, 
I V2 Fuß dick

868810, ÖM8, f. Sitzen, Verweilen, 
Sitzung

868tertiu8, 3, um drittehalb; 8ub8t.
ü, m. Sesterz (Silbermünze)

86ÜU8 (l<omp3r. von 866Ü8) an
ders, nicht so; nibilo 86tiu8 
nichtsdestoweniger

86u (8ive) Koni, oder wenn 86U — 
8eu es sei nun, daß — oder 
daß, entweder — oder

8everil38, 3ti8, f. Ernsthaftigkeit, 
Strenge, Ernst

8everu8, 3, um ernsthaft, streng, 
genau

8evoco 1. beiseite rufen, abrufen, 
abziehen

86X sechs
86X3Z68IMU8, 3, um sechzigste
86X3Zmt3 sechzig

86X6NMUM, ü, n. Zeitraum von 
sechs Jahren

86X168 3dv. sechsmal 
86X1U8, 3, um sechste 
86XÜ8, Ü8, m. Geschlecht
8i wenn, wofern, wenn anders, 

wenn auch, ob, obwohl etwa; 
quoä8i und wenn nun, wenn 
demnach; 8i nou — 3t 83Ü6M 
(c6rt6) doch wenigstens, doch 
sicherlich; 8i mmu8 wenn (aber) 
nicht; 3c 8i als wenn, gleich als 
wenn; 8i modo wenn nur; 8i' 
quundo wenn einmal; 8i qui'8 
wenn irgend einer; 8i 3liqui8 
wenn auch nur irgend einer; 
cou3ti, 8i (ob) pO886nt sie ver
suchten, ob sie könnten; 6quit3- 
tUM O8t6Ut3r6 6O6P6rUNt, 81 3b 
r6 frum6ut3ri3 1^om3UO8 6xclu- 
dör6 pO886nt sie begannen Rei
terei zu zeigen (um zu versuchen), 
ob sie die Römer vom Proviant 
abschneiden könnten

8ibilu8, i, m. Zischen, Sausen, 
Pfeifen

8lc 3dv. so, also, dergestalt, fol
gendermaßen

8163, 36, t. Dolch
8l63riu8, ü, m. Meuchelmörder, 

Bandit
81661138, 3ti8, f. Trockenheit, Dürre 
8166U8, 3, um trocken
Z161I13, 36, f. Sicilien
8i6üt (8i6üti) 3dv. sowie, wie, wie 

zum Beispiel
8ldo, 8idi (86di) 8688UM Z. sich 
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setzen, sich niederlassen, sitzen 
bleiben, festsitzen

släus, eris, n. Sternbild, Stern
gruppe

siZillum, j, n. Statuette, Siegel
8lZnifer, Zeichen tragend, Feld

zeichen tragend; 8ub8t. i, m. 
Adlerträger, Bannerträger, Fah
nenträger

slZnificZtto, öni8, f. Bezeichnung, 
Andeutung, Merkzeichen, Spur, 
Beifallsruf

8l§nlfico 1. anzeigen, äußern, an 
den Tag legen; conclumüre et 
8iZm'fic3re cle fuZu ^0M3ni8 
coeperunt sie fingen an laut zu 
schreien und die Flucht den 
Römern anzuzeigen; 8iZnificZri 
sich kund tun

8i§no 1. mit einem Zeichen ver
sehen, siegeln, Prägen, anzeigen, 
ausdrücken

8lZnum i, n. Zeichen, Feldzeichen, 
Fahne, Kommando, Signal, 
Parole, Beweis, Sternbild; 
8IZN3 3mittere, relinquere^ 3 
8iZni8 cji'8ceäere desertieren, die 
Fahnen verlassen; 8>'§n3 leZio- 
ne8que die geschlossenen Reihen 
des Fußvolkes; 8i'Zn3 ferre auf
brechen; 8ign3 interre (in üo- 
8w8) angreifen; inf68ti8 8i'Zni8 
in Angriffskolonnen; 8iZni8 col- 
Iüti'8 pußnüre im Handgemenge 
kämpfen; 8i'ßn3 conterre die 
Schlacht beginnen; 8>'Znuni tubü 
ääre proelii committencli (reci- 

pienäi) mit der Tuba das Zeichen 
zum Beginn des Kampfes (zum 
Rückzug) geben; receptui 8i'Znum 
ääre das Zeichen zum Rückzüge 
geben

8ilentlum, H, n. Schweigen, Still
schweigen, Stille; 8i'lentiö pr36- 
tenre mit Stillschweigen über
gehen

8ileo, üi, 0.8. 2. still sein, schwei
gen, untätig sein

8>'Iv3, 36, f. Wald
8ilv68l6r, r>8, 6 waldig, mit Wald 

bewachsen, bewaldet
8IM13, 36, f. Affe
8imili8, 6 (mit Z6N-) ähnlich; V6ri- 

8imili8, 6 wahrscheinlich
8imilitüäo, ini8, f. Ähnlichkeit, 

Gleichnis
8i'mpl6x, ici'8 einfach, natürlich, 

schlicht; üci68 8>'mpl6x einfache 
Schlachtreihe (ohne Reserven)

8>'mpii6it38, 3Ü8, f. Einfachheit, 
Anschuld

8imül 3äv. zugleich 60Ü6M 
l6MP0r6, 8imul 6t — 6t — 6t 
(qu6, 3tqu6) 8l'mul — 8imul 
sowohl — als, teils — teils; 
8imu! 8UI pur§3näi 63U83, 8imul, 
ut sowohl um sich zu rechtfer
tigen, als auch um

8imül36rum, i, n. Ebenbild, Bild
nis, Scheinbild, Schatten

8imül3tio, öm'8,f. Vorfchützen,Vor- 
wand, Verstellung, Täuschung, 
Heuchelei; 6quitum 8p66i6 6t 
8imul3ti0N6 so daß sie wie
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Reiter aussahen und sich be
nahmen; timori8 8imul3tion6 mit 
scheinbarer Furcht; uZere cum 
(unter) 8imul3tion6 timoris; 
eaäem 8i'mul3tion6 itineris U8U8 
dieselbe Verstellung des Marsches 
benutzend, den Marsch fort
setzend, um den Feind zu täuschen 

8imül3tqu6 (si'müluc) sobald als 
8imülo 1. ähnlich machen, so tun 

als ob, heucheln
8imult38, 3ti8, f. Feindschaft, ge

spanntes Verhältnis, Rivalität
8 M Koch, wenn aber, widrigenfalls 
8mceru8, 3, um rein, ungeschminkt, 

ausrichtig, unversehrt
8me pr36p. mit ubl. ohne; 8i'n6 

uliquö vulnere ohne erheblichen 
Verlust; non 8ine ullö vulnere 
nicht ohne allen Verlust; 8ine 
ullü äubitutione ohne allen 
Zweifel

8i'nZjlIäti'm uäv. einzeln
8inZüIüri8, e einzeln, vereinzelt, 

einzig, ausgezeichnet, beispiellos; 
ubi 3liquO8 8i'nZuIure8 ex N3vi 
eZreäi con8pexerunt als sie 
gesehen hatten, daß einige ein
zelne von ihrem Schiff steigen 

sinZüli, ue, 3 einzelne, je einer;
cum 8i'nZuli8 interpretibu8 mit 
je einem Dolmetscher; in 8i'n- 
Zulo8 3NNO8 auf je ein Jahr; 
in äi'68 8INZUI08 von Tage zu 
Tage, täglich; 8i'nZuli 8i'nZuIo8 
jeder einen Mann, einzeln; in 
8i'nZul3 cliei temporu für die 

einzelnen, jeweiligen Tageszeiten, 
stündlich

8ini8ter, tru, trum link, unglücklich, 
widerwärtig; 8ub8t. 8ini8tr3,36, f. 
die linke Äand; 8ub 8i'ni'8tr3 
relictu8 zur linken gelassen, weit 
links

8ini8tror8Ü8 3äv. nach links hin, 
linkwärts

8ino, 8ivi, 8itum Z. niederlegen, 
dulden, gestatten; p3rt. 8itu8, 
3, um hingelegt, gelegen, liegend; 
8ÜUM 6886 in (mit 3bl.) be
ruhen auf

8mü8, ü8, m. Bausch, Falte, 
Busen, Bucht; in 8i'num r6ci- 
pcr6 auf den Arm nehmen

81 qu3näo 3äv. wenn einmal 
8lquiä6m wenn ja, sofern ja 
8i'8to, 8titi (8t6ti) 8t3tum z. hin

stellen, anhalten, hemmen, be
stehen, sich halten; 86 8i8t6r6 
sich vor Gericht zum Termin 
stellen; purt. 8t3tu8, 3, um fest
gesetzt, bestimmt

81I10, ivi, itum 4. dürsten, begierig 
sein

8i ti8, 18, t. Durst, Dürre, heftige 
Begierde

8itü8, ü8, m. Lage, Stellung
8lv6 ---- 86U Koni, oder wenn;

8>V6 — 8>V6 es sei nun, daß — 
oder daß, entweder, — oder

8öbrm8, 3, um nüchtern, mäßig, 
verständig

8oc6r, 6ri, m. Schwiegervater plur. 
Schwiegereltern
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LoclZIis, e gesellschaftlich, die 
Bundesgenossen betreffend (lex)

8oci6t38, äti'5, k. Gesellschaft 
Bündnis, Gemeinschaft; socie- 
tutem tacere, inire Bündnis 
schließen; societus et foeäus 
Bündnis und Vertrag, förm
liches Bündnis

8ocio 1. vereinigen, verbinden 
sociuz, i, m. Genosse, Teilnehmer,

Bundesgenosse; 80c>08 8>bi ur- 
ce88ere Bundesgenossen sich her
beiholen; uch'. teilnehmend, zu
gesellt

8öcor8, coräi8 geistig träge, stumpf
sinnig

8olläli'8, e gesellschaftlich, kamerad
schaftlich; 8ub8t. Kamerad, Ge
fährte

8oäälit38, üti'8, f. Kameradschaft, 
Busenfreundschaft sgott

8ö!, 8öli8, m. Sonne, Sol, Sonnen- 
8öläcium, ii, n. Trost
8o!äurii, orum, m. (kelt.) die 

Getreuen, auf Leben und Tod 
Verpflichteten

8oleo, 8Ölitu8, 8um 2. pflegen, 
gewohnt sein

8ollciu8, u, um dicht, fest, gediegen, 
ganz, völlig

8ölltüäo, INI8, f. Einsamkeit, Ver
lassenheit, Einöde; 86 in 8ob- 
tuäinem 3c 8ÜV38 3bäer6 sich in 
der Einöde und Wäldern ver
bergen (in einsamen Wäldern)

8olltu8, 3, um gewohnt, üblich, 
gebräuchlich

8olium, ii, n. erhabener Sitz, Thron 
8OÜ6MM8, e alljährlich, alljährlich 

gefeiert, feierlich, festlich, üblich 
gewohnt

80ll6r8, 1,8 erfinderisch, geschickt, 
schlau

8oll6rti3, 36, f. Erfindsamkeit, Ge
schicklichkeit, Schlauheit; 68t 
8UMM36 Z6lM8 80ll6rti36 ein 
überaus anstelliger Menschen
schlag

8olli6ito 1. erregen, reizen, erschüt
tern, beunruhigen, aufwiegeln; 
8ollicit3tu8 3b ^rv6rm8 P6cuni3 
durch Geld von den A. auf
gewiegelt; r6ll'qU38 6l'vjt3t68 80lIj- 
cit3ut, ut fordern, rufen sie auf

8olli6ltüäo, lni'8, f. Bekümmernis, 
Besorgnis, Llnruhe

80lIicitu8, 3, um aufgeregt, be
kümmert

8ölum, i, n. Boden, Grund, Erd
boden, Land; 3§ri 80>um Grund 
und Boden; 3b mbmö 80I0 
(von) ganz unten am Boden, 
ganz unten vom Boden an

8ölum 3äv. nur, allein; non 8olum 
— 86ä 6ti3m nicht allein — 
sondern auch; non 8olum — 
86ä U6 — quiÜ6M nicht allein, 
sondern nicht — einmal

8ÖlU8, 3, um (Z6U. 80llU8, äut. 
80b) einzig, bloß, alleinstehend, 
einsam

8oiütlo, öm'8, i. Lösen, Abzahlung, 
Auflösung

8olütu8, 3, um aufgelöst, locker, 
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frei, ungebunden, gewandt, fessel
los, ausgelassen; oratio 8oluta 
Prosa

solvo, solvi, 80lütum Z. lösen, ent
fesseln, öffnen, bezahlen, befreien, 
erschlaffen, schwächen; solvere 
navem (ancoram) Anker lichten, 
absegeln; nave8 ex portü solve- 
runt sie segelten aus dem Äa-

8ommo 1. träumen sfen ab.
8omnlum, ii, n. Traum
8omnu8, i, m. Schlaf; ex 8omno 

excitäre aus dem Schlafe wecken
8oni1ü8, ü8, m. Schall, Klang, 

Geräusch, Lärm; 8onitu8 remo- 
rum Nudergeräusch; 8onitu8 
flammae Knistern der Flamme

8ono, üi, itum 1. tönen, klingen, 
schwirren, klirren, knistern; lym- 
pana 8Onuerunt die Äandpauken 
ertönten

8onu8, i, m. Klang, Schall, Ton, 
Getöse; 8onu8cboräarum Klang 
des Saitenspiels

8öpio, ivi, itum 4. einschläsern, 
betäuben, zur Ruhe bringen

8opor, öri8, m. fester, tiefer Schlaf, 
Schlaftrunk

8oräe8, ium l. Schmutz, schmutzige 
Kleidung, Trauer, Niedrigkeit

8oräiciu8, a, um schmutzig, ärm
lich, gering, gemein

8oror, öri8, f. Schwester; 8oror 
ex matre (mütterlicherseits) Halb
schwester

80r8, Ü8 f. Los, Schicksal, Los
stäbchen (8orte8), Orakel

8ortior, I1u8 8um 4. losen, durchs 
Los bestimmen, durchs Los er
langen

8O8pe8, piti8 unverletzt, unversehrt; 
8O8pe8 incolumi'8que unversehrt 
und unverletzt

8par§o, 8i, 8um 3. streuen, spren
gen, spritzen, ausbreiten, zer
streuen sdeln

8pä1Ior 1. einherschreiten, lustwan- 
8pätium, ii, n. Raum, Zwischen

raum, Entfernung, Strecke, Zeit
raum, Zeit, Dauer, Frist, Gele
genheit; a tantö 8patiö in großer 
Entfernung; aequo iere 8paliö 
ab ca8tri8 utri8que abe88e in fast 
gleicher Entfernung von beiden 
Lagern entfernt sein; increäibili 
ceieritate maZnö 8patio pauci8 
äiebu8 coniectö nachdem eine 
große Strecke mit unglaublicher 
Schnelligkeit in wenigen Tagen 
zurückgelegt war; 8patia omm'8 
tempori8 non numerö ciierum, 
86(1 noctium finiunt die Dauer 
aller Zeiten bestimmen sie nicht 
nach der Zahl der Tage, son
dern der Nächte; 8paliö puZnae 
äefatiZäti durch die Dauer des 
Kampfes ermüdet; ut 8palium 
pila in b08l68 conicienäi non 
äaretur so daß keine Zeit gegeben 
wurde, die Speere auf die Feinde 
zu werfen; 8paliö interpO8i'1ö 
nach einiger Zeit; tantö 8patiö, 
quantum so weit, als; lonZö 
8patiö in langem Lauf
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Zpecies, ei, f. Aussehen, Anblick, 
Erscheinung, Gestalt, Schein; 
in (36) speciem zum Schein; 
species 3tqu6 opinio das völlige 

zpecillum, i, n. Sonde sBild 
zpecimen, im'8, n. Kennzeichen,

Probe, Beispiel, Musterbild 
spectäcülum, i, n. Anblick, Schau

spiel; spectuculo esse herrlichen 
Anblick gewähren

8pectZlu8, 3, um geprüft, bewährt, 
vortrefflich

8pecto, 1. schauen, betrachten, 
prüfen, liegen nach, gerichtet sein, 
streben, trachten; 8eIZ3e 8pect3nt 
in 8eplemtrione8 Belgien liegt 
nach Norden; iä 8pectär6, ul 
darauf sehen, daß, danach trach
ten, daß

8pecü>3, 36, f. Warte
8p6cül3tor, ör>8, m. Ausspäher, 

Kundschafter, Spion
8pecüi3törlu8, 3, um zum Kund

schafterdienst gehörig, Wacht-
8pöcülor 1. umherspähen, aus

kundschaften, spionieren
8pecülum, i, n. Spiegel (aus 

glänzenden Metallplatten)
8pecü8, ü8, m. (f.) Äöhle, Grotte, 

Abzugsgraben
8P6IUNL3, 36, f. Äöhle, Grotte
8p6rno, 8previ, 8pretum Z. ver

schmähen, verachten
8p6ro 1. hoffen, sich versprechen, 

Aussicht haben; omniu 6X vic- 
loriü 8p6rär6 alles vom Siege 
erwarten

8p68, 6i', f. Äoffnung, Erwartung, 
Aussicht; in 6Xtr6M3 8p6 bei 
(trotz) der geringsten Aussicht; 
8UMM36 8p6i 3ciu>68c6nt68 zu 
großen Hoffnungen berechti
gende Jünglinge; in 8p6M V6- 
nw6 sich Äoffnung machen; 8p6M 
6XpIer6 Äoffnung erfüllen

8PÜ3673, 36, f. Kugel, Äimmels- 
kugel

8plntü8, ü8, m. Äauch, Atem, 
Geist, Seele, kühner Sinn, 
Lwchmut, Stolz, Begeisterung; 
8piritum 3Z6t6 Atem holen

8piro 1. hauchen, atmen, leben
8pi6nck6O 2. glänzen, schimmern, 

strahlen
8pl6näiäu8, 3, um glänzend, blank, 

prächtig, ansehnlich
8pi6näor, öri8, m. Glanz, Äelle, 

Ansehen, Vortrefflichkeit
8poli3, orum erbeutete Rüstung; 

8poii3 6qu68tri3 Reiterrüsiung
8polio 1. (mit 3bl.) entkleiden, be

rauben, plündern
8PONä6O, 8POPONc1i, 8POU8UM 2. 

versprechen, geloben, sich verbür
gen; 8POU8U8, i, m. Bräutigam; 
8PON83, 36, f. Braut

8PON8, 1i8, f. freier Wille, Trieb, 
Willkür (nur im Z6n. und 3bl.); 
8pont6 M63, tuä, 8U3 auf eigene 
Faust, aus eigenem Antriebe, 
freiwillig, allein

8püm3, 36, i. Schaum, Gischt 
8qu3Üäu8, 3, um starrend, strotzend, 

schmutzig
10
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ztäbillo, ivi, Itum 4. befestigen, 
feststellen, aufrechthalten; con- 
iirmäre et stäbillre recht festen 
Äalt geben

Ztäblli's, e feststehend, fest, dauer
haft, standhaft

ztäbilitüs, ätis 1. Feststehen, Festig
keit, Stetigkeit

8täbülum, i, n. Standort, Stall 
8t3äium, ii, n. Rennbahn, Laufbahn 
8tätim 3äv. wie man geht und 

steht, stehenden Fußes, auf der 
Stelle, sogleich

stätio, öm'8, t. Stehen, Feststehen, 
Standort, Poften, Wachtposten, 
Vorposten, Reserven; in 8t3tio- 
nibu8 6886 die Wache haben; 
in 8t3tion6m 8ucc6ä6r6 die 
Wache ablösen, beziehen; 8t3tio 
6t pr368iöium der feste Posten 

8tätivu8, 3, um stehend, stillstehend;
8ub8t. 8t3tiv3, orum N. (L38tr3) 
Standlager, Standquartier

8t3tü3, 36, t. Standbild, Bildsäule 
8t3tüo, üi, ütum Z. hinstellen, 

errichten, festfetzen, bestimmen, 
meinen

8tätür3, 36, f. Statur, Größe, 
Leibesgröße; 8t3turü kumili von 
kleinem Wuchs

8t3tü8, ü8, m. Stand, Lage; in 
commoäior6m 8t3tum p6rv6- 
nlr6 in eine bessere Lage kommen, 
sich günstiger gestalten; in pri- 
8tinum 8t3tum r6äir6 seine frü
here Stellung wiedergewinnen

8t6Ü3, 36, f. Stern

8t6rüi8, 6, unfruchtbar
8t6rno, 8trävi, 8tratum Z. hinbrei

ten, niederstrecken, niedermachen; 
P388. sich strecken, sich ausbreiten

8tiIIo 1. träufeln, tröpfeln
8tilu8 (8tzllu8) Fußangel, Griffel, 

Ausdrucksweise
8timülo 1. mit dem Stachel stechen, 

quälen, anstacheln
8timülu8, i, m. Stachel, Äaken, 

Fußangel
8tip6näi3riu8, 3, um steuerpflichtig, 

Sold empfangend
8tlp6nälum, ii, n. Steuer, Tribut, 

Sold, Löhnung, Kriegsdienst, 
Dienstjahr, Feldzug; 8tip6näium 
c3p6r6 iur6 b6lli Tribut erheben 
nach dem Kriegsrecht; 6quitum 
8tip^näium fr3uÜ3r6 unterschla
gen; 8t. imp0N6r6 Steuern auf
legen; 8tip6näi3 f3L6r6 Kriegs
dienste tun, dienen; 8tip6näium 
P6nä6r6 Steuer zahlen

8tlp68, iti8, m. Baumstamm, Pfahl 
8tlpo 1. stopfen, zusammendrängen, 

dicht umgeben
8tip8, ipi8 1. Geldbeitrag, Gabe, 

Gebühr, Ertrag, Gewinn
8tirp8, i8, f. Baumstamm, Stamm, 

Ursprung, Abkunft, Geschlecht, 
Familie, Nachkommenschaft

8to, 8t6ti, 8t3tum (8t3wru8) 1. 
stehen, aufgestellt sein, vor An
ker liegen, auf jemandes Seite 
stehen, kosten, still dastehen, 
standhalten, sich halten, sich 
behaupten, verharren; mullo 
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83NZUM6 36 vulu6ribu8 63 ?06- 
ni8 victori'3 8t6tit (zu stehen 
kommen, kosten); comminu8 
8t3N6 et imp6tum 8U8tin6r6 in 
der Nähe stehen und den An
griff aushalten; 8t3re per 3Ü- 
quem an jemandem liegen, 
jemandes Schuld sein; 8t3t 3Ü- 
cui 8ententi3 es ist bei jeman
dem sest beschlossen; promi'88ö 
8täre sein Versprechen halten; 
p3ctö 8t3re an der Verabredung 
festhalten

8träZes, >8, 1. Metzeln, Niederlage 
8trämentum, i, n. das Pingebrei

tete, Streu, Stroh, Packsattel; 
L3836, qu36 MO76 Oullicö 8tr3- 
menti8 erunt tectue Putten, 
welche nach gallischer Sitte mit 
Stroh gedeckt waren

8tt3nZüIo 1. erwürgen, erdrosseln 
8trenüe 3äv. entschlossen, hurtig, 

wacker, brav
8treriüu8, 3, um entschlossen, wacker, 

brav
8trepitü8, ü8, m. Geräusch, Lärm, 

Rasseln; 8trepitu8 3c 1umultu8 
Geräusch und Lärm

8trepo, üi, itum 3. lärmen, rauschen, 
rasseln

8trläor, öri'8, m. Zischen, Knirschen, 
Kreischen, Geschrei

8trmZo, 8ttinxi, 8trictum 3. straff 
anziehen, streifen, abpslücken, 
blank ziehen, ziehen; Zluäio 
8tricto mit entblößtem Schwerte

8tructür3, 3e, f. Aufmauern, Bau

art, Bau; 3er3i-i36 8tructur36 
Grubenbau

8trüo, 8truxi, 8tructum 3. anein
anderschichten, ausbauen, er
richten, bereiten, anstiften, ordnen, 
ausrüsten

8tuÜ6O, üi, o. 8. 2. (mit Ü3t.) 
tätig betreiben, sich einer Sache 
besleißigen, nach etwas streben, 
zu erreichen suchen; novi8 r6bu8 
8tuäZr6 nach Neuerungen streben, 
auf Umsturz sinnen; r6bu8 3Ü- 
cuiu8 8tuÜ6r6 für jem. Partei 
nehmen; Iitt6ri8 8tuäer6 sich 
wissenschaftlich beschäftigen; 8tu- 
üer6 M6mori36 sich dem Ge
dächtnis widmen, Wert legen 
aufs G.

8tüäiö8U8, 3, um (mit Z6u.) be
flissen, begierig

8tüälum, ii, n. Eifer, Neigung, 
Lust, Interesse, Liebhaberei, 
Wissenschaft!. Beschäftigung, Er
gebenheit; 8tuüium puZu3uäi 
Kampflust

8tuiMi3, 36, f. Torheit, Einfalt, 
Albernheit

8tullu8, 3, um töricht, einfältig, 
albern

8tüp6O, üi, o. 8. 2. betäubt sein, 
erstarrt sein, verblüfft sein

8tüpiäu8, 3, um betäubt, verblüfft, 
dumm

8tupp3 (8tüp3) Werg, grober 
Flachs

8U3Ü6O, 8U38i, 8U38UM 2. (ut) 
raten, zureden

w*
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8U3VI8, e lieblich, angenehm, an
ziehend

8uävilä8, Zti8, f. Lieblichkeit, An
nehmlichkeit

8üb pr36p. mit 3bl. und ucc. (auf 
die Frage wo und wohin) mit 
ubl. unter, unter — hin, unter
halb, innerhalb, während, in, bei; 
8ub p6llibu8 kiemäre in Winter
zelten überwintern; leZionem 
8ub 83rcini8 uäoriri die Legion 
unter Gepäck angreifen; 8ub 
coronü (Ü38tü) venciere Kriegs
gefangene als Sklaven verkaufen; 
8ub monte con8iäere am Fuße 
des Berges sich festsetzen; 8ub 
86pt6MtriONibU8 P08ÜUM 6886 
im Norden liegen; 8ub rucii- 
cibu8 3rci8 am Fuße der Burg; 
ne 8ub ip83 proiectione milit68 
oppiäum irrumperent damit 
die Soldaten nicht während des 
Marsches selbst in die Stadt 
einbrächen; 8ub äicione 3tque 
imperiö 3licuiu8 6886 unter 
jemandes Botmäßigkeit und 
Herrschaft stehen; mit 3cc. unter, 
unterhalb, nahe an, an, um, 
gegen, kurz vor; exercitum 8ub 
iuZum mittere das Heer unters 
Joch schicken; 8ub montem 8uc- 
cectunt milil68 die Soldaten 
rücken nahe an den Berg; 8ub 
OL638UM 8OÜ8 gegen Sonnen
untergang; 8llb NO6t6M (IU66M, 
V68P65UM) N3V68 8olvit gegen 
Nacht (Tagesanbruch, Abend) 

lichtete er die Anker; 8ub iiri6M 
gegen Ende; 8ub brumum um 
die Zeit der Wintersonnenwende; 
8ub pot68t3t6m r6äi'Z6r6 unter 
die Botmäßigkeit bringen

8ubäo, äicti, ctitum 3. unterlegen, 
untersetzen, an die Stelle setzen; 
63lc3ribu8 8ubäiti8 mit ein
gelegten Sporen, im Galopp

8ubäolu8, 3, um heimtückisch, hin
terlistig, trügerisch, schlau

8ubäüco, xi, ctum Z. darunter 
wegziehen, ans Land ziehen, weg
führen, hinaufrücken, heimlich 
entfernen; N3V68 8ubäuc6r6 
Schiffe ans Land ziehen; copi38 
in proximum coll6m 8ubäuc6r6 
die Truppen zurückziehen, sie in 
Schutz bringen

8ubäuctio, öni8, f. Hinausziehen, 
Anslandziehen

8üb6O, ii, itum, Ir6 unter etwas 
treten, sich ducken, sich unter
ziehen, aus sich nehmen, heran
rücken, in den Sinn kommen; 
INt6r 3NN08 XIV t66tUM 
non 8ub>886 im Lause von 
14 Zähren kein Haus betreten 
haben; p6ricul3 8ubir6, PO6N3M 
8ubir6 Gefahren (Strafe) aus 
sich nehmen; locum 8ubir6 her
ausrücken an einen Ort; conäi- 
cion6m 8ublr6 auf einen Vor
schlag eingehen, sich einlassen

8übicio, wci, >6ctum 3. unter etwas 
werfen, nahe an einen Ort her
anrücken lassen, unterwerfen, un



— 149 —

terordnen, anschließen, ein
flüstern, von unten hervorwerfen; 
leZiones c38tri8 8ubicere die 
Legionen ans Lager heranrücken 
lassen; tr3Zu>38 inter curro8 8ub- 
icere die Wurfspeere von unten 
zwischen den Karren hervor
werfen; epi8tu>3m 8ubicere 
Brief unterschieben; biemi 8ub- 
icere den Winterstürmen preis
geben, aussehen

8ubiectu8, 3, um unten angebracht 
8ubi§o, eZi, uctum 3. unter etwas

hintreiben, zwingen, beugen, un
terkriegen, unterjochen, unter
werfen

8übüö 3Üv. plötzlich
8übitu8, 3, um plötzlich, unver

mutet; OuIIorum 8ubit3 et re- 
pentiuu cou8ili3 plötzliche und 
unvermutete Beschlüsse der G.

8ubl3tu8, 3, um erhoben, sich über
hebend, stolz; buc victoriü 8ub- 
I3IU8 stolz auf diesen Sieg

8ubievo 1. in die Höhe heben, 
aufrichten, vermindern; 3b Ü8 
8ublev3tu8 murum 38cenclit von 
ihnen emporgehoben, erstieg er 
die Mauer

8ublic3, 36,1. Brückenpfahl; pori8 
8ubliciu8 Pfahlbrücke

8ublimi8, e hoch, emporragend, er
haben

8ublüo, üi, ütum 3. unten waschen, 
unten bespülen, unter etwas vor
beiströmen

8ubmerZo, mer8i, mer8um 3. un

tertauchen, versenken; P388. un
tersinken, untergehen; N3VI8 ON6- 
rariu 8ubmer83 untergegangenes 
Lastschiff

8ubmini8tro 1. reichen, Handlanger
dienste tun

8ubmi88U8, 3, um niedergelassen, 
gesenkt, leise, gelassen, an
spruchslos

8ubmi'1to, MI8I, mi88um 3. nieder
lassen, nachlassen, unter der 
Hand heimlich zuschicken, zusen
den, nachschicken, zu Hilfe 
schicken; milit68 uuxilio 8ub- 
mittere Soldaten zu Hilfe nach
schicken

8ubmoveo, mövi, mötum 2. weg
schaffen, entfernen, verdrängen, 
vertreiben; bo8t68 ex muro 3c 
1urribu8 8ubmovere die Feinde 
von der Mauer und den Türmen 
verdrängen

8übo!e8, i8, f. Sproß, Nachwuchs, 
Nachkommenschaft

8ubn§o 8urZo, rexi, rectum 3. 
1r. erheben, emporrichten; irckr. 
aufstehen, sich erheben

8ubrüo, üi, ütum 3. unterwühlen, 
untergraben, über den Haufen 
stürzen

8ub8equor, 8ecütu8, 8um 3. un
mittelbar nachfolgen, sich richten

8ub8icllum, ii, ri. Hintertreffen, 
Reserve, Neservetruppen, Hilfe, 
Beistand; funüitore8 8ub8i'c1io 
oppiÜ3ni8 mittere die Schleu- 
derer den Städtern zu Hilfe 
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schicken; 8ub8iüi3 compsräre 3Ü 
Hilfsmittel beschaffen, Vorkeh
rungen treffen für

subsiäo, 8eüi (sicli) 8688UM Z. 
sich niederlassen, niederkauern, sich 
festsetzen

8ub8i8t0, 8tlti o 8. Z. stehen blei
ben, Haltmachen, zurückbleiben, 
standhalten, widerstehen; totö 
3Zmin6 8ub8i8tere mit dem 
ganzen Zuge Haltmachen; quoll 
N6qu6 ancorue 1un68qu6 8ub- 
8i8ter6nt, neque weil weder die 
Anker und die Taue hielten, noch 

8ub8titüo, üi, ütum 3. unter etwas
stellen, an die Stelle setzen 

8llb8üm, füi, 6886 darunter sein, 
in der Nähe sein, vor der Tür 
stehen, zu Grunde liegen; üi'6M8 
8ub6rut der Winter stand vor 
der Tür

8ubt6rfüZio, füZi 3. entfliehen, ent
gehen, vermeiden

8ubt6rräN6U8, 3, um unterirdisch 
8ubMi8, 6 sein, dünn, zart, genau, 

gründlich, einfach schön, fein
fühlend

8ubträüo, xi, ctum 3. hervorziehen 
unter, nach und nach entfernen, 
(heimlich) entziehen, unterwühlen; 
jmp6Ül'M6Nt3 fuZZ LÜ3Nll68ÜN3 

8ubtr3Ü6r6 das Gepäck durch 
heimliche Flucht entfernen

8üburb3nu8, 3, um nahe bei der 
Stadt befindlich

8llbv6Lti0, OM8, f. Nachführen, 
Zufuhr, Nachschub; lluri'8 8ub-

V6cti0mbu8 l3bor376 seine Not 
haben mit schwieriger Zufuhr

8ubv6Üo, xi, ctum 3. stromaufwärts 
führen, zuführen; frunwntum 
üumilw /Xr3r6 8ubv6Ü656 Ge
treide auf dem Fluß A. zu
führen

8ubv6mo, veni, V6ntum 4. dazu
kommen, zu Äilfe anrücken, bei
stehen; circumv6nto iilio 8ubv6- 
nit er kam dem umzingelten 
Sohn zu Äilfe

8ubv6rto, V6rti, V658um 3. um
kehren, umstürzen, vernichten

8ucc6Ü0, 66881, 6688UM 3. unter 
etwas gehen, hinaufsteigen, an
rücken, herantreten, anmarschieren, 
einrücken, ablösen, nachfolgen, 
von statten gehen, glücken, ge
lingen; in 8l3tlON6M 8U666Ü6r6 
die Wache beziehen; 8ucc6llit 
es geht von statten, gelingt; ut 
int6Zrj 6t I-666M68 ll6f3tiZ3Ü8 
8U666Ü6r6nt daß unversehrte und 
frische die ermüdeten ablösten; 
3Ü 3lt6l-3M P3IÜ6M 8U666ÜUNt 
Udii auf der anderen Seite 
grenzen die A. an; r68 nullu 
8U666886l-3l kein Ding war ge
lungen; in iocum 3licuiu8 8U666- 
Ü6r6 an die Stelle jemandes 
treten

8U666NÜO, nlli, N8UM 3. von unten 
anzünden, entflammen, in Brand 
stecken

8U666N86O, 66N8ÜI, 66N8UM 2.
zürnen
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succlllo, cilli, clsum Z. unten ab
schneiden, abhauen, abmähen; 
1rum6nt3 (3rbor6s) succläere 
Getreide (Bäume) abmähen, 
(abhauen)

succiriZo, nxi, nctum 3. auf
schürzen, ausrüsten, ausstatten 

succumbo, üi, ltum 3. niederfallen, 
unterliegen, nachgeben

succurro, curri, cursum 3. unter 
etwas laufen, einfallen, beifallen, 
zu Hilfe eilen, helfen; Kis tuntis 
mulis kuec subsilliu succurr6- 
bunt dieser so großen Not 
eilte dieser Beistand zu Hilfe

sücus, i, m. Saft
süllis, is, i. f. Pfahl, Abwehr

pfahl; rip3 erut ucutis sullibus 
pr36fixis munitu das Flußufer 
war mit eingeschlagenen spitzen 
Abwehrpfählen geschützt; sullis 
pr36ust3 vorn angebrannter, 
angekohlter Pfahl

süllo 1. schwitzen, sich abarbeiten 
süllor, öris, m. Schweiß, große

Anstrengung, saure Arbeit 
suffero, ferre unter etwas tragen, 

ertragen, aushalten
sufficio, föci, fectum 3. unter

machen, unterbauen, an jeman
des Stelle wählen, setzen, dar
bieten, ausreichen, genügen

suWlllo, fölli, fossum 3. unter
graben, von unten durchbohren 

suffräßlum, ii, n. Scherbe, Stimm
tafel, Abstimmung; sukruZium 
t6st3rum Scherbengericht; suf- 

fruZium ferre ll6 Stimme ab
geben über; suüruZium inlre 
zur Abstimmung schreiten

suZZcro, §6ssi, Z68tum 3. von 
unten hinanbringen, hinzufügen, 
darreichen, herbeischaffen

8uZge8tü8, ü8, m. Erhöhung, Tri
büne, Rednerbühne; pro su§- 
Zestü (vorn) auf der Nedner- 
bühne

8üm, tüi, esse sein, vorhanden sein, 
am Leben sein; sunt qui es gibt 
Leute, die; 68t, ut es ist 
der Fall, daß; 68t quoll es ist 
Ursache dazu da; 6 re publica 68t 
es ist zum Vorteil des Staates 

summa, a6, f. das Oberste, 
Höchste, Hauptsache, das Ganze, 
Inbegriff, Summe, letzte Ent
scheidung; summa totius b6Üi 
Gesamtleitung; summa im- 
p6rü Oberbefehl; summa vic- 
toria6 die völlige Entschei
dung; summ3 b6Üi ullmini- 
strunlli die Oberleitung des Krie
ges; summ3 muri die Krone 
der Mauer

summe 3llv. höchst, im höchsten 
Grade, äußerst

summovöo, mövi, mötum 2. 
(von unten) wegschaffen, zurück
drängen

summus, 3, um oberste, höchste, 
äußerste; summu umpboru der 
oberste Teil des Henkelkrugs; 
summum impurium der Ober
befehl; 8UMM36 ^Ip68 Hoch
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alpen; summa fossa der Gra
ben oben; in summö murö oben 
auf der Mauer; subst. sum- 
mum, i, n. das Oberste, die 
größte Löhe

Lümo, sumpsi, sumptum z. an 
(zu) sich nehmen, käuflich ent
nehmen, verwenden, anwen
den, wählen, auf sich nehmen, 
sich erlauben, sich erfrechen; ali- 
quem äucem sumere jem. zum 
Führer nehmen; sumere sibi 
arroZäre sich anmaßen; suppli
cium sumere cle jemanden hin
richten lassen

sumptüösus, a, um kostspielig, 
teuer, verschwenderisch

sumptüs, üs, m. Aufwand, Kosten; 
suis sumptibus auf eigene Kosten

süpellex, lectili's f. Hausgerät 
super aclv. drüber, obendrauf (eo 

super ti'Zna bipeäalia iniciunt) 
über, außer, (superquam außer
dem), darüber, mehr, (satis su- 
perque mehr als zuviel), übrig 
(praeter arma nibil erat super) 
praep. mit abl. über, oben, auf, 
während, in, über, in Betreff; 
praep. mit acc. über, oben auf, 
über, oberhalb, über, außer, 
über, mehr als

süperbia, ae, f. Stolz, Äibermut, 
Hochmut

süperbus, a, um stolz, übermütig, 
hochmütig

süperi, orum, m. (cii) die ober
irdischen, oberen Götter, Ober

welt; mare superum das adria
tische Meer

süperior, süperiüs, superl. sü- 
premus und summus, höher, 
das obere (obere Teil», früher, 
vorig, vergangen; a superiore 
parte vom oberen Teil her, von 
oben, oben; superior clisceclo 
gehe als Sieger hervor; Su
perior sum riumerö bin an 
Zahl überlegen; superior sum 
bellö habe im Kriege die Ober
hand; riox superior vorletzte 
Nacht; equitatü superior sum 
bin an Reiterei überlegen; lo- 
cus superior Anhöhe, Höhe; 
e iocö superiore ciesuper von 
der Höhe, von oben her

süpero 1. oben sein, Oberhand 
haben, Sieger sein, obsiegen, 
überlegen sein, übrig sein, über
leben (vitä), übersteigen, zuvor
kommen, überwinden, besiegen, 
überwältigen; superor t. im 
Nachteil sein

süpersecleo, seäi, sessum 2. über 
etwas sitzen, einer Sache über
hoben sein (abl.) (proelio), Ab
stand nehmen von

superstes, stitis übrigbleibend, über
lebend

süperstitlo, öm's, t. abergläubische 
Scheu, Aberglauben, religiöse 
Schwärmerei

süpersüm, füi, esse übrig sein, 
noch vorhanden sein, noch am 
Leben sein; perexiZua pars ii-
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Ilus exercitus 8upere8t nur ein 
lehr kleiner Teil jenes Heeres 
ist noch vorhanden; biüuum 8u- 
pererut zwei Tage waren noch 
übrig sunnütz

8üperv3c3neu8, 3, um überflüssig, 
8ÜPIUU8, 3, um rücklings, rück

wärts gebogen, hingelehnt 
suppeäito 1. reichlich vorhanden 

sein, zu Gebote stehen, an die 
Hand gehen

zuppeto, Ivi, Num 3. zur Hand 
sein, reichlich vorhanden sein, 
ausreichen, genügen

8upplementum, i, n. Ersatzmann
schaft, Verstärkung, Ersatz, Re
krutierung

8uppleo, evi, etum 2. wieder voll
machen, ergänzen, vollzählig 
machen

supplex, icis demütig, flehend 
suppIicLtio, oni's, f. Dankfest,

Dankseier; 8upplic3tion6m äe- 
ceruere Dankfest anordnen; 
l^omue ciierum vigmti 8uppli- 
cutio reääitur wird zum Dank 
dargebracht

8upplicium, ii, n. flehentliches 
Bitten, Beten, Bestrafung, Hin
richtung, Marter; 36 8upplicium 
cleüere zur Hinrichtung aus
liefern; 8uppliciö ufticere be
strafen; 8upplicium 8umere äs 
Strafe vollziehen lassen an: 8U- 
mere 8upplicium cle uliquö einen 
bestrafen; 8upplici3 cruci3tu8- 
que martervolle Strafen

8uppllco 1. (mit Ü3t.) flehentlich 
bitten

8UPPÖN0, p08üi, po8itum 3. unter
legen, unterstellen, darunter hin
zufügen, an die Stelle setzen

8upporto 1. herbeitragen, herbei
führen, herbeischaffen

8upprimo, pre88i, pre88um 3. her
abdrücken, zurückhalten, auf
halten, hemmen, unterdrücken

8üprü 3äv. oben, oberhalb, oben, 
vorher, von früher her, darüber 
hinaus, mehr; m3Znö uumerö 
iumentorum iu llumine 8upr3 
3tque inlr3 con8titutö nachdem 
eine große Menge Zugtiere ober
halb und unterhalb im Flusse 
aufgestellt war; ut 8upr3 
mon8tr3vimu8 wie wir oben 
gezeigt haben; pruep. mit 3cc. 
über, oben auf, auf, über, vor 
(P3ulo 8UP73 Ü3NL memorium 
vor unserer Zeit), über, über — 
hinaus

8üpremu8, 3, um oberste, höchste, 
(8uprem3 lex 68to das höchste 
Gesetz soll sein), letzte (cÜ68vit36 
letzte Tag, Todestag) äußerste, 
vornehmste

8urclu8, 3, um taub
8urrlpio, üi, reptum 3. heimlich 

wegnehmen, entwenden
8ur8üm 3äv. aufwärts, in die Höhe 
8Ü8, 8M8, c, Schwein
8U8cen8eo 2. ---- 8uccer>8eo, üi, 

N8um 2. zürnen
8U8cipio, cepi, ceptum 3. auf sich 
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nehmen, sich unterziehen, anfan
gen, beginnen, aufnehmen, auf
fangen, annehmen, sich gefallen 
lassen

suscito 1. errichten, aufjagen, 
erregen

suspectus, 3, um verdächtig
suspenüo, näi, nsum Z. aufhängen, 

erheben, hoch machen, schweben 
lassen, unentschieden lassen

suspensus, 3, um erhöht, hoch, 
schwebend, ungewiß

susplcio, spexi, spectum Z. auf
wärts sehen, verehren, arg
wöhnen, vermuten

susplcio, önis, f. Argwohn, Ver
dacht, Verdachtsgrund, böser 
Schein; in suspicionem 3Üäu- 
cere jemand verdächtigen; res 
in suspicionem venit eine Sache 
wird verdächtig, es entsteht Ver
dacht; neque übest suspicio, 
quin und es liegt der Verdacht 
nicht fern, daß; suspicionem 
üäre 3licui Verdacht erregen bei 
jemand

susplcor 1. argwöhnen, vermuten, 
mutmaßen; 63 quue lore suspi- 

c3tus er3t er hatte das, was 
geschehen würde, vermutet

sustento 1. (Intens, zu sustineo) 
aufrecht halten, stützen, unter
stützen, unterhalten, aushalten, 
Widerstand leisten, ertragen, 
Hinhalten

sustineo, üi, tentum 2. empor
halten, tragen, innehalten, er
tragen, aushalten, sich halten, 
sich wehren, standhalten; mu- 
neru sustinere Aufgaben leisten; 
equum incitutum s. das Pferd 
anhalten in vollem Lauf; nisi 
subsiüium sibi mittutur, sese 
äiutius sustinere non posse 
wenn ihm nicht Lilfe gesendet 
würde, könne er sich länger nicht 
halten

sütor, öris, m. Flickschuster; ne 
sutorsupru crepiäum (iuäicuret) 
Schuster, bleib' bei deinem Leisten 

süus, 3, um seiri, ihr; se suuque 
omni'3 3b iis ckelenciere sich und 
all ihr 5)ab und Gut gegen sie 
verteidigen

syiläbu, 3e, t. Silbe
ZyrZcüsue, 3rum f. Syrakus

I.
täbellu, 36, 1. (Oemin. von t3bu>3) 

Brettchen, Täfelchen, Gemälde, 
Schreibtafel, Rechentafel, Ur
kunde, Protokoll

tabernu, 36, t. Bude, Werkstätte 
täbernücülum, i, n. Äütte, Baracke,

Zelt; t3bern3cu>3 cietenüere die 
Zelte abbrechen

IZbes, is, t. Schmelzen, Schwinden, 
Schwindsucht

täbülu, 3e, t. Brett, Tafel, Ge
mälde (t. pict3), Schreibtafel,



— 155 —

Rechentafel, Verzeichnis, Schuld
bücher, Urkunden, Archiv 

täbüIZtus, 3, um mit Brettern 
versehen; subst. tubulutum, i, n. 
Gebälk, Stockwerk, Etage; turri'8 
quuttuor tubulutorum ein Turm 
von vier Stockwerken

täceo, üi, itum 2. - schweigen, ver
schweigen

täcitu8, 3, um schweigsam, still, 
ruhig, wortlos

I3ctü8, ü8, m. Berührung, Ge
fühlssinn, Gefühl

t36Üe1, üit (1368UM 68t) 3liqu6m 
3licuiu8 rei 2. Ekel empfinden, 
überdrüssig sein

1äle3, 36, f. Stäbchen
täleutum, i, n. ein Talent (Z^tticum 

das attische Talent)
täm 3Üv. so, so sehr; non tum— 

qu3m nicht sowohl — als viel
mehr

tarnen 3äv. doch, dennoch, gleich
wohl, doch wenigstens

l3met8i Konj. obgleich, obschon 
t3mquäm 3äv. gleichwie
t3näem 3Üv. endlich, doch endlich, 

zuletzt, endlich einmal
t3n§o, letiZi, tuctum Z. berühren, 

angrenzen, ergreifen, schlagen, 
in Bewegung setzen, prellen, 
betrügen

tuntopßre 3Üv. mit so großer 
Mühe, so sehr; quuntopEre — 
tuntopere wie sehr — so sehr

t3NtÜiU8, 3, um (Dornin, zu t3NtU8) 
so klein, so gering, so unbedeutend 

l3ntummoäo 3Üv. nur, bloß, nur 
eben

t3utu8, 3, um so groß, so viel, 
nur so viel; t3utu8 — qu3ntu8 
so groß, wie groß; tuntue copiue 
so viele Truppen; tuntum 3Ü68t, 
ut — ut es fehlt soviel daran, 
daß — daß vielmehr; tuutum 
periculi so große Gefahr; t3n- 
tum ri3vium repperit, ut nur 
so viel Schiffe, daß; tuntum 
eiu8 opinioui'8 cl6p6rüi'äi886 so 
viel von der Meinung verloren 
haben; Z6U. tunti — quunti so 
teuer — wie teuer; tunti 68t ist 
soviel wert, gilt so viel; 3bl. 
tuutö um so viel, desto; tantö 
cr6brior68 nuntii mitt6b3ntur 
desto häufigere Berichte wurden 
geschickt; quuuto — tuuto um 
wie viel (je) — um so viel (desto) 

t3ntu8Ü6M, tuMaclem, tuntumüom
(t3utuuÜ6m) ebenso groß 

I3rcllt38, 3t>8, f. Langsamkeit 
turäo 1. mtr. säumen, zaudern, 1r.

verzögern, aufhalten, hemmen; 
3ämim8tr3tion6m torm6ntorum 
t3rä3r6 die Bedienung der 
Wurfmaschinen hemmen

t3räu8, 3, um langsam, säumig, 
stumpf

I3uru8, i, m. Stier, Ochs
13XU8, i, f. Eibenbaum, Früchte 

des Eibenbaumes
t6ctum, i, u. Dach, Decke, M6ton. 

Wohnung, Äaus; t6ctum non 
8ubw6 unter kein Dach kommen; 
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tectö recipere ins Laus auf
nehmen

1ectu8, 3, um bedeckt, gedeckt, ge
schützt, versteckt

I6gim6ntum, i, n. Bedeckungs
mittel, Decke, Bedeckung; parva 
renonum t6Zim6nta kleine Fell
decken

teZo, texi, tectum Z. decken, be
decken, verdecken, verbergen, ver
hüllen, verheimlichen, schützen, 
verteidigen; luZientem silvae 
texerunt den Fliehenden schützten 
Wälder

löZüla, 36, f. Dachziegel
lellüz, üri8, f. Erde, Erdboden
telum, i, n. Wurfwaffe, Wurf

spieß, Geschoß; tela mittere 
schleudern; t6lum reicere wieder 
schießen

t6M6räriu8, 3, um planlos gesche
hend, unbedachtsam, verwegen, 
wagehalsig

lömtzre aäv. planlos, unbesonnen, 
unvorsichtig, unüberlegt; nibil t6- 
mere, nibil impruä6nt6r factum 
est nichts geschah unbesonnen, 
nichts unvorsichtig

1emeritä8, 3ti8, f. Planlosigkeit, 
Anbesonnenheit, Verwegenheit, 
grundloses Arteil

tcmperantia, 36, f. Maßhalten, 
Enthaltsamkeit, Fügsamkeit, Ge
horsam

t6Mp6ratu8, a, um gemäßigt, mild 
wmpöro 1. mäßig sein, mit Maß 

gebrauchen, sich enthalten (ab 

injuria), mischen (vinum), zu
rechtmachen, lenken, regieren; 
mibi t6mp6rar6 non pO88um 
ich kann mich nicht enthalten; 
N6qu6 8ibi t6mp6raturo8 6xi- 
8tim3bat, quin in provinci3m 
6xir6nt und er glaubte, daß sie 
sich nicht enthalten würden, in die 
Provinz auszuwandern

I6mp68tä8, ati8, f. Wetter, An
wetter, Sturm

t6mp68tlvu8, 3, um zeitgemäß, 
rechtzeitig, reif sTempel

t6mplum, i, n. Beobachtungkreis, 
t6mpto 1. (wnto) greisen nach, 

betasten, untersuchen, prüfen, auf 
die Probe stellen, bedrohen, in 
seine Gewalt zu bringen suchen; 
forlunam t6mptar6 das Glück 
versuchen; iwr p6r vim t6M- 
ptär6 den Durchmarsch zu er
zwingen suchen

16MPÜ8, ori8, m. Zeit, günstige 
Zeit, Gelegenheit, Zeitumstände, 
Amstände, traurige Lage; p6r 
3uni Wmpu8 wegen der Jahres
zeit; aä boc t6mpu8 bis jetzt; 
3ä t6Mpu8 rechtzeitig, im Augen
blick; 6x t6mpor6 sogleich, aus 
dem Stegreife; br6vi t6mpor6 
int6rmi88O nach kurzer Zeit; 
6X quo I6mpor6 seit der Zeit, 
daß; pro t6Mpor6 nach Be
schaffenheit der Amstände; 16M- 
PU8 3Ü6NUM 68t die Zeit ist un
geeignet; pro t6mpor6 6t pro ' 
r6 nach Zeit und Amständen 
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tenax, Zci8 festhaltend, zähe, geizig 
tenäo, tetencli, tentum (tensum) 3.

spannen, ausstrecken (muuu8 uä 
cuelum die Hände zum Himmel), 
errichten, aufschlagen, (prueto- 
rium Hauptquartier), hinreichen, 
verleihen, sich ausdehnen, kampie
ren, unter Zelten lagern, sich 
wohin wenden, streben, zu ge
langen suchen (ssomum), zu etwas 
sich neigen, sich anstrengen, sich 
bemühen

tönebrae, 3rum Finsternis, Dun
kelheit, Verborgenheit, Niedrig
keit

teneo, üi, tentum 2. halten, fassen, 
begreifen, wohin gelangen, an
landen (portum), im Besitz ha
ben, besetzt halten (moriwm, 
portum), verteidigen, behaupten 
(tumulum), festhalten (memo- 
riü im Gedächtnis behalten), be
seelen, erfüllen (misericoräiu me 
teriet), verbindlich machen, 
binden (leZe. loeäere teneri ge
bunden sein), innehalten (cur- 
8um die Richtung festhalten), 
halten, beobachten Silentium), 
im Zaume halten, mäßigen (13- 
crim38); 86 c38tr>8 (oppiäö) 
sich im Lager (in der Stadt) 
halten; terieor quominu8 -- 
impeclior quominu8 ich werde 
daran gehindert zu

lener, eru. erurn zart, weich, ju
gendlich, jung

tenor, öri'8, m. ununterbrochener

Lauf, Fortgang; unö tenore in 
einem Zuge, ununterbrochen 

tento --- tempto greifen nach, be
tasten, untersuchen, prüfen, auf 
die Probe stellen

tenüi'8, e dünn, fein, zart, schlicht, 
einfach, schwach, dürftig, ärm
lich, geringfügig

tenüitü8, üti8, f. Dünnheit, Zart
heit, Dürftigkeit

tenüiter aäv. dünn, schlicht, ein
fach, schwach, ärmlich, ulutue te- 
riuiter contectue dünn bearbei
tetes Leder

tenü8 pO8tpO8it. mit ubl. sich er
streckend bis, bis an, bis nach, 
nach — hin; ^Ipibu8 1eriu8 bis 
an die Alpen; verbö tenu8 dem 
(bloßen) Worte nach

1epiäu8, u, um lauwarm, mild, 
lau, matt

ter 3äv. dreimal
tere8, eti8 rund gedreht, glattrund, 

glatt, drall
terZum, i, n. Rücken; 3 terZö in

Rücken; terZ3 üäre, vertere 
fliehen

termiuo 1. begrenzen, einschränken, 
bestimmen

termmu8, i, m. Grenzstein, Grenze, 
Grenzlinie, Ende, Schranken

term, 3e, 3 je drei
tero, trivi, tritum 3. reiben, oft 

betreten, besuchen, oft gebrau
chen, zerreiben, abnutzen

terru, 36, f. Erdboden, Land, Erde;
t6rr3 M3riqu6 zu Wasser und zu
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Lande; Ü38 (r3t68) t6rrä 3iqu6 
3Mr6 inteZei-e diese (Flöße) mit 
Erde und Schutt bedecken

1errenu8, 3, um aus Erde beste
hend, irden, erdig (tumulu8 1. 
Erdhügel)

terreo, üi, itum 2. schrecken, er
schrecken, abschrecken

terr68ler, 1ri'8, Ire Erd-, Land-, 
irdisch; exercilu8 i6rr68i6r Land
Heer

1erribili'8, 6 schrecklich
territo 1. (Inten, zu terrere) stark 

schrecken, in Schrecken setzen
terror, öri8, m. Schrecken, ein

schüchternder Eindruck, plur. be
ängstigende Nachrichten; terror 
equorum vor den Pferden; 
terrorem fäcere, inicere Furcht 
einflößen (Male

tertiö (tertlüm) 3äv. zum dritten 
1ertiu8, 3, um der dritte; tertiö 

quoque äie allemal am dritten 
Tage

W88er3, 36, f. Würfel, Parole, 
Losung

t68t3, 36, f. Ziegelstein, Scherbe; 
8uffr3gium t68t3rum Scherben
gericht

t68t3M6ntum i, n. letzte Wille, 
Testament

t68timömum, ii, n. Zeugnis, Be
weis ; I68tim0nii loco an Stelle 
eines Zeugnisses, als Beweis

t68ti8, >8, c. Zeuge, Zeugin; Ü3Ü6O 
16 t68t6m ich habe an dir einen 
Zeugen

t68tor 1. bezeugen, versichern, zum 
Zeugen anrufen

t68tüäo, mi8, f. Schildkröte, Schild
dach, hölzernes Schutzdach

tStör (I36t6r) r3, rum häßlich, 
garstig, abscheulich

t6xo, l6xüi, wxtum Z. weben, 
flechten

l6xtili'8, 6 gewebt, gewirkt
1Ü63trum, i, u. Schauplatz, Schau

spielhaus, Wirkungskreis, Zu
schauer, Zuhörer

tÜ683uru8, i, m. Schatz, Vorrats
kammer, Magazin, Schatzkammer

tüörux, 3ci8, m. Brustpanzer
1ibi3, 36, f. Pfeife, Flöte; tibii'8

§ (3bl.) 63u1Zr6 (63N656) Flöte
blasen

tibicön, ini8, m. Pfeifer, Flöten
bläser

ti'Znum, i, u. Baumstamm, Balken 
tiZri8, i8 und iäi8 m. (f.) Tiger 
ÜM60, üi, o. 8. 2. fürchten, sich

fürchten; N6gu6 tim6r6ni, N6 cir 
cumv6mr6ntur und damit fle 
nicht fürchteten, daß sie umzin
gelt würden; iimüru ulicui für 
jem. besorgt sein; 1im6r6 3liqu6m 
jem. fürchten; 1im6O, U6 ich 
fürchte, daß; 1im60, N6 non (ui) 
ich fürchte, daß nicht; 1im6r6 
8ui8 r6bu8 für sich, für ihre 
Sicherheit, für ihr Land fürchten 

1imiclu8, 3, um furchtsam, schüch
tern, scheu

iimor, öri8, m. Furcht, Besorgnis, 
Schüchternheit; propwr timor6m 
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aus Furcht; böc (quö) timore 
aus Furcht davor; timor poe- 
nue Furcht vor Strafe; t3ntu8 
eö fuctö timor ince88it dadurch 
trat so große Furcht ein; timo- 
r>8 8U8picionem vitüre den Ver
dacht der Furcht meiden; ex 
tunti belli timore nach diesem 
gefährlichen Kamps, von so 
schwerer Kriegsgefahr befreit; 
voce8 uc timor Äußerungen 
von Furcht

linZo, tirixi, tinctum 3. benetzen, 
anseuchten, eintauchen, färben

tiro, öni'8, m. junger Soldat, 
Rekrut, Anfänger

tiröcinium, ii, n. erster Kriegsdienst, 
Anerfahrenheit

titübo 1. wanken, taumeln, stocken, 
schwanken, unsicher sein

titülu8, i, m. Titel, Überschrift, 
Ehrentitel

toZu, ue, f. Bekleidung, Toga; 
1oZ3 pruetextu die mit einem 
Purpurstreifen besetzte Toga; 
1oZ3 euuüiclu weiße Toga der 
Amtsbewerber

1oZätu8, 3, um mit einer Toga 
bekleidet

1ol6r3bili8, 6 erträglich, leidlich 
tolero 1. ertragen, aushalten, er

dulden; vitum t. das Leben 
ertragen, fristen

tollo, 8U8tüli, 8ubl3tum 3. empor
heben, aufnehmen, an Bord 
nehmen, steigen lassen (iZriem 
als Signal), aufheben, erhe

ben, erhöhen, wegbringen (prue- 
clum), entfernen, vernichten, 
beseitigen; 3ncor38 tollere die 
Anker lichten; clumorem tol
lere Kriegsgeschrei erheben; tol
lere in cuelum in den Himmel 
erheben; uliquem I3uclibu8 tollere 
durch Lob erheben, sehr rühmen; 
äe mecliö tollere aus dem Wege 
räumen; victoriü 8ublütu8 sieges
trunken

toncleo, totoncli, ton8um 2. sche
ren, abscheren

1omtrü8, ü8, m. (tomtrüum, n.) 
Donner

tono, üi, o. 8. 1. ertönen, er
schallen, donnern; luppiter to- 
N3U8; tonut es donnert

1on8or, ör>8, m. Scherer, Barbier 
tormentum, i, n. Drehmittel, 

Winde, Folter, Tortur, Schleu
der-, Wursmaschine, Geschütz, 
Geschoß; 1ene8tr3e 3Ü tormentu 
mittenäu Öffnungen, um Ge
schosse zu schleudern

torpor, ör>8, m. Betäubung, Er
starrung, Stumpfsinn

1orquZtu8, 3, um mit einer Hals
kette versehen

torqueo, 1or8i, tortum 2. wenden, 
winden, drehen, schleudern (b3- 
8t38), verrenken, foltern, martern, 
plagen s^kette

torqui8, 18, (torque8) m. (1.) Hals- 
torreu8, 1i8, m. Gießbach
torreo, üi, tO8tum 2. dörren, 

rösten, versengen 
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lot iuäecl. so viele, so viel; 
quot — tot wie viel — so viel 

totiäem iuäecl. ebenso viele 
tollens (toties) 3äv. so oft
tötus, 3, um (§en. totius, ä3t. 

tot!) ganz, völlig, sämtlich, totis 
copiis mit sämtlichen Truppen; 
sum vester totus ich bin euer 
mit Leib und Seele ^Schiff 

trubs, äbis, i. Balken; meton. 
tructo 1. schleppen, herumziehen, 

behandeln, sich mit etwas be
schäftigen, betreiben, handhaben, 
leiten, unterhandeln, behandeln 

tructus, 3, um hergezogen, her
stammend, entsprungen

tructüs, üs, m. Ziehen, Zug, Aus
dehnung, Lage, Landstrich, Ge
gend, ruhige Haltung, gehaltener 
Stil

trüclltio, öuis, f. Übergabe, Vor
trag, Bericht

trüäo, älcll, clltum Z. übergeben, 
überliefern, anvertrauen, zur 
Führung übergeben, zur Ver
fügung stellen, ausliefern, preis
geben, empfehlen, berichten, hin
terlassen, mitteilen, vortragen, 
lehren; 3rm3 truäere die Waffen 
abliefern, strecken; memoriue 
krudere dem Gedächtnis über
geben überliefern; per munus 
truäere von Hand zu Hand 
übergeben; truäunt, truäitur man 
überliefert, erzählt, es soll, man 
liest in Schriften

trüäüco, xi, ctum 3. hinüberführen. 

über etwas übersetzen, versetzen, 
eine Zeit hinbringen, verleben, 
übertragen, durchführen, durch
leiten, vorbeiführen, den Durch
zug ermöglichen, vermitteln; ceu- 
turioues ex iriferioribus oräi- 
nibus in superiores truäucere 
(versetzen); läelvetios per fiues 
8equ3norum truäucere die H. 
durch das Gebiet der S. führen; 
copi35 prueter custru truä. die 
Truppen am Lager vorbeiführen; 
copius ilumeu truäucere Trup
pen über einen Fluß führen

trZZülu, 3e, i. (Kell.) Wurfspieß, 
Riemenspeer (der Gallier und 
Hispanier)

trällo, truxi, tructum 3. ziehen, 
schleppen, nach sich ziehen, mit 
sich führen, an sich ziehen, sich 
zueignen, empfangen, bekommen, 
wegziehen, wegschleppen, ableiten, 
hervorziehen, hin und herziehen, 
vertun, in die Länge ziehen, 
hinziehen (tempus), Hinhalten

träicio, ieci, iectum 3. hinüberwer
fen, hinüberschaffen, hinüber
setzen, hinüberfahren, durchboh
ren; equitum muZrium purtem 
flumeu truicere einen großen Teil 
derReiter über denFluß setzen; uä 
truicieuäum zur Äberfahrt; 3Ü- 
cui utrumque temur truZuiä 
truicere einem beide Schenkel 
mit dem Wurfspieß durchbohren 

trZiectüs, üs, m. übersetzen, Über
fahrt
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tt3me8, tti'8, m. Seitenweg, Fuß
weg

träno 1. hinüberschwimmen 
tt3nquiMt38, ätis, f. Meeresstille,

ruhiges Wetter, Gemütsruhe 
tt3nquillu8, 3, um ruhig, still, be

ruhigt, ungetrübt
tt3N8 pr3ep. mit 3cc. jenseit, über, 

über — hinaus
1>3N83lpmu8, 3, um jenseit der 

Alpen gelegen
tt3N8cendo, cli, sum 3. hinüber

steigen, etwas übersteigen, über
schreiten, passieren (v3Ües), über
treten (ordinem 3el3tis)

tr3uscrlbo, (tr3usscribo) scripsi, 
scriptum 3. abschreiben, über
tragen, umschreiben

tr3nscurro, cücurri (curri), cursum
3. hinüberlaufen, durchlaufen, 
vorbeilaufen, fahren, segeln 

tr3nseo, ii, itum, Ire hinübergehen, 
übertreten, übergehen, vorüber
gehen, vergehen, überschreiten, 
kurz durchgehen; e suis iiriibus 
in Idelvetiorum tines trunsire 
aus dem eigenen Gebiet ins Ge
biet der Ä. übertreten; iVIosu in 
Oceunum trunsit (übergehen); 
cum dies bibernorum complures 
tr3nsissent als mehrere Winter
tage vergangen waren; ssbodu- 
nus 1r3nsitur die Rhone wird 
überschritten

tr3nslero, tüli, lätum, lerre hin
übertragen, -setzen, -schaffen, 
versetzen, verlegen, verschieben,

übertragen, übersetzen; castra 
ultra eum locum trunskerre 
verlegen; consiiium Lutetium 
translerre die Versammlung nach 
Lutetia verlegen; bellum truns- 
ierre den Krieg hinüberspielen; 
bellum trunskertur der Krieg 
zieht sich hinüber; trunsierre 3d 
uliquem jemandem überttagen 

trunsiiZo, lixi, iixum 3. durchstechen, 
durchbohren

trunsfodlo, födi, fossum 3. durch
stechen, durchbohren

tr3nsfüg3, 3e, c. Überläufer, Aus
reißer

tt3nssüßio, iü§j, füStum 3. über
laufen, übergehen

trunsgredior, Zressus sum 3. hin
überschreiten, etwas passieren, 
übersteigen (urmum non3Ze- 
simum)

tt3nsiZo, egi, uctum 3. durchtreiben, 
durchstoßen, durchbohren, eine 
Zeit zubringen, etwas durch
führen, zu Ende bringen, voll
enden, abtun

trunsMo, üi, (Ivi, ii,) o. 8. 4. hin
überspringen, überspringen, hin
übereilen, überschreiten

trunsitüs, üs, m. Äinübergehen, 
Übergang, Übertritt, Vorüber
gehen

trunsmärmus, 3, um überseeisch 
tr3nsmlZro 1. übersiedeln 
tr3nsmis8ü5, ü8, m. Überfahrt 
tt3nsmitto, ml8i, mi88um 3. hin

überschicken, übersetzen, durch 

II
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etwas gehen lassen, vorüberlaffen, 
in Frieden lassen, über etwas 
setzen, passieren, über (durch) 
einen Raum werfen, schleudern, 
nicht berücksichtigen

?r3N8p3Ü3nu8, 3, um jenseit des 
Po befindlich

1r3N8porto 1. überfahren, über
setzen; milit68 N3vibu8 flum6n 
tr3N8portär6 die Soldaten auf 
Schiffen über den Fluß setzen

1r3N8l-üen3nu8, 3, um jenseit des 
Rheins befindlich

tr3N8trum, i, n. Querbalken
tr3N8veüo, vexi, vectum Z. hin- 

übersühren, -fahren, vorüber 
führen, -fahren

tr3N8ver83riu8, 3, um (1r3N8ver8U8) 
in die Quere liegend; tign3 tr3N8- 
V6r83r>3 Querbalken

tr3N8ver8U8 3, um in die Quere 
gehend, schief, schräg, Quer-, 
fo883 1r3N8ver83 Quergraben

1recente8imu8, 3, um dreihundertste 
treceuti, 36, 3 dreihundert 
treäecim dreizehn
trßmo, üi, o. 8. Z. zittern, erzittern 
trcmor, öri'8, m. Zittern, zitternde 

Bewegung
trepiclütlo, ön>8, f. Angst, Anruhe 
trepicio 1. trippeln, ängstlich hin 

und herlaufen, zittern, in An
ruhe sein; 1ot>8 trepiäutur L38tri8 
das ganze Lager ist in Ausruhr; 
trepidüre 6t concur8är6 in 
ängstlicher Hast hin und her
rennen

tr6piäu8, 3, um hastig, unruhig, 
ängstlich

1rü8, tr>3 drei, ein paar, einige 
triürii, orum, m. Triarier (im

Treffen das dritte Glied als 
Reserve)

tnbünäl, 3Ü8, n. Tribüne
tribüniciu8, 3, um zu den Tri

bunen gehörig
trlbünu8, m (pl6b>8) Bolkstribun; 

tribuni militum (milit3r68) 
Kriegstribunen, Militärtribunen, 
Oberste

tnbüo, üi, ütum Z. zuteilen, erteilen, 
verleihen, schenken, zugestehen, ein
räumen, Auschreiben, anrechnen, 
Zeit auf etwas wenden; N6 ob 
63M 56M 8U36 vittuti M3ZN0- 
P656 tribu6r6t zu sehr aus seine 
Tapferkeit pochen sollte; quoä 
6886t 3666ptum Ü6triM6Nti, cu- 
IU8VI8 P0tiu8 qU3M 8U36 culp36 
Ü6b6r6 tribui was an Verlust 
erlitten sei, müsse eher jeder be
liebigen, als der eigenen Schuld 
zugeschrieben werden; b>8 r6bu8 
t3Ntum t6Mpor>8 1ribu6r6 (wid
men); multum tribu6r6 ulicui 
viel geben auf, großes Gewicht 
legen, große Bedeutung zu
schreiben; r6i public36 1ribu6r6 
den: Staate gewähret:, im In
teresse des Staates tun

1nkü8, ü8, t. Tribus
tnbütum, i, n. Abgabe, Steuer, 

Tribut; tributum in c3pit3 8i'n- 
Zul3 86rvorum 3c Iib6rorum im- 
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ponere Tribut auferlegen den 
einzelnen Sklaven und Freien

Mc68i'mu8, 3, um dreißigste
Mäüum, i, n. Zeitraum von drei 

Tagen; IriäuS pv8t drei Tage 
nachher; Iriäuö intermisZö nach 
Verlauf von drei Tagen

tncnmum, i, n. Zeitraum von drei 
Zähren

IriZmtu dreißig chrei Lager 
Mm, 36, 3 je drei; 1rin3 c38tr3 
Irlpürtttö (tripcrtito) 3äv. dreifach, 

in drei Abteilungen, in drei Ko
lonnen

tr1p3rtttu8, 3, um in drei Teile 
geteilt, dreifach

tnplcx, ici8 dreifach (3ci68)
Mpü8, poäi8, m. Dreifuß 
triquetru8, 3, um dreieckig 
Mremi'8, 6 dreiruderig (n3vi8)

8ub8t. trjremi8, i8, f. Dreiruderer 
tri8li'8, 6 traurig, betrübt, betrübend, 

unglücklich, unfreundlich, mür
risch, trocken

M8M3, 36, f. Traurigkeit, Be
trübnis, üble Laune

M1u8, 3, um oft gerieben, betreten, 
oft gebraucht, geläufig, geübt 

triumpÜ3li'8, 6 zum Triumph ge
hörig; 86N6X 1riumpÜ3li8 ein 
Greis, der einen Triumph ge
feiert hat

trlumpüo 1. einen Triumph halten, 
den Sieg davontragen, froh
locken, jauchzen ^Triumph

Mumpüu8, i, m. Siegeszug 
triumvir, i, m. Triumvir

triumvir3tü8, ü8, m. das Amt 
eines Triumvir

trlvium, ü, n. Dreiweg, Scheideweg 
trüctclütio, ön>8, f. Totschlägen, 

Niedermetzeln
trüciüo 1. ermorden, niedermetzeln 
trücio, 1rü8i, trü8um 3. stoßen, 

drängen ^schneiden
trunco 1. stutzen, verstümmeln, ab- 
1ruucu8, i, m. Baumstamm, Stamm, 

Stumpf chestig
trux, trüci'8 wild, drohend, trotzig, 
tü pron. p6r8. (tui, tibi, t6, t6) du 
tüb3, 36, t. Kriegstrompete, Tuba;

non 6X3uäitö tub36 8Onö da 
der Klang der Kriegstrompete 
nicht deutlich gehört worden war 

tübiccn, mi'8, m. Tubabläser,Trom
peter

tücor, tmtu8 8UM (M1U8) 2. an
schauen, betrachten, in Schutz 
nehmen, schützen, verteidigen, er
halten, unterhalten; oppillum 
UNIU8 I6ZIONI8 pr368i'c!jö tucri 
die Stadt durch den Schutz einer 
Legion schützen

tüm 3Üv. dann, alsdann, hierauf, 
ferner, damals; cum—tum so
wohl — als auch (besonders); 
tum — cum dann — wann; 
primum — Ü6MÜ6 — tum — 
tum — tum — pO8trcmö erstens 
— zweitens — drittens — 
schließlich; tum äcmum dann erst; 
6tium tum auch da (jetzt) noch 

1ÜM60 2. geschwollen sein, strotzen, 
gähren

N
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tümläu8, 3, um aufgeschwollen, 
strotzend, aufgeblasen

tümullü3nu8, 3, um in der größten 
Last zusammengerafft, unge
ordnet

tümultüor 1. lärmen, unruhig sein 
tümullüö8U8, 3, um lärmend, ge

räuschvoll, unruhig
tümultü8, U8, m. lärmende An

ruhe, Lärm, Getümmel, Auf
ruhr, Waffenlärm, Kriegslärm; 
8tr6pitu8 36 tumullu8 Geräusch 
und Lärm ^Grabhügel

1ümülu8, i, m. Erdhügel, Lügel, 
tunc 3äv. dann, damals
tunäo, tütüäi, tü8um (tun8um) Z.

stoßen, zerstoßen
tüm63, 36, f. Tunika
1urb3, 36, f. Getümmel, Gedränge, 

Lärm, Laufen, Menge, Schwarm 
turbiclu8,3, um, unruhig, stürmisch, 

trübe
turbo l. in Verwirrung bringen, 

in Anordnung br. ^wind
turbo, lm8, m. Wirbelwind, Sturm- 
turbül6ntu8, 3, um unruhig, bewegt, 

stürmisch
1urm3, 36, i. Eskadron, Schwadron
1urpi8, 6 häßlich, ungestaltet, ehr

los, schimpflich
turpltör 3äv. häßlich, schmählich,

schimpflich 

turpltüäo, ini8, f. Häßlichkeit, häß
liche Gestalt, Schimpflichkeit, 
Schändlichkeit,Schimpf,Schmach; 
ut turpituäiri6m tuß36 virtut6 
cl6>6r6nt um die schmachvolle 
Flucht durch Tapferkeit zu tilgen

1urri8, 18, l. Turm, Belagerungs
turm; 1urr68 6xcit3r6 Türme 
errichten; turr68 circumcl3r6 
Türme ringsum errichten, an
bringen

1ü8, türi'8, n. Weihrauch
tu88>8, i8, f. (366. im) Lüsten - 
1üt6>3, 36, f. Fürsorge,. Schutz;

M6tou. Beschützer, Schutzpatron 
tülö, 3äv. in Sicherheit, ohne Ge

fahr checken
tütor l. sicherstellen, schützen, 
1ütu8, 3, um sicher, geschützt, außer

Gefahr, gefahrlos, tutu8 3b 
bO8tibu8, tutu8 3 p6ri6ulö sicher 
vor den Feinden, vor Gefahr 

tüu8, 3, um pron. PO88. dein;
tuum 68t es ist deine Sache, 
Pflicht

tympünum, i, n. Landpauke, Land
trommel, Tambourin

tyr3rmi8, icb8, t. unumschränkte 
Lerrschaft, Gewaltherrschaft

t^r3rmu8, i, m. Gebieter, unum
schränkter Lerrscher, Gewalt
herrscher, Zwingherr 

U.
ubör, 6r>8 ergiebig, reich, fruchtbar, übi (übi) 3ckv. wo, da, als, sobald 

reichlich als; ubi t6rrurum (Z6^bum)?
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wo in aller Welt; ubi primum 
sobald als

üblcumque (cunque) wo nur immer 
üblque 3Üv. wo nur immer, überall 
ulciscor, ultu8 sum Z. (3cc.) 

rächen, sich rächen, etwas rächend 
strafen; non 80lum publicus, secl 
etium priv3t38 iniuri'38 ulcisci 
nicht nur das dem Staate, son
dern auch Privatpersonen zuge- 
sügte Anrecht rächen

Olixes, i8, m. Odysieus
ullu8, 3, um (gen. ulllu8, cl3i. 

ulll) irgend ein, irgend jemand; 
8ine ullü clubitutione ohne allen 
Zweifel; neque ullu8 --- et 
nullu8 und keiner

ulterior, ulteriu8, 8uperl. ultlmu8, 
3, um jenseits befindlich, jen
seitig, entfernter, weiter hinaus; 
63II13 ullerior das jenseitige 
Gallien

ultimu8,3, um entfernteste, äußerste, 
letzte, ärgste, größte; 8upplicium 
ultimum die größte Strafe, 
Todesstrafe; ultimum zum letzen 
Male

ultra 3äv. jenseits, darüber hinaus, 
weiterhin, weiter hinaus; nullum 
ultru periculum vererentur sie 
sollten weiterhin keine Gefahr 
fürchten; ultru quum 83ti8 68t 
weiter, als nötig ist; pruep. mit 
ucc. jenseit, über — hinaus, 
über, mehr als; ultru locum 
über den Ort hinaus; ultru 
quinqu3ge8imum lupiäem über 

den fünfzigsten Meilenstein hin
aus

ultrö 3äv. jenseits, hinüber und 
herüber, von beiden Seiten, über
dies, noch obendrein, von selbst, 
aus freien Stücken, ohne Ver
anlassung

ÜIÜI3IÜ8, ü8, m. Heulen, Geheul; 
ulul3tum tollere Geheul erheben 

ülülo 1. heulen
umbo, öm8, m. Buckel, Knops aus 

der Mitte des Schildes (Achsel 
ümeru8, i, m. (Kümeru8,) Schulter, 
umbru, 3e, f. Schatten, Schutz, 

Schirm, Schein, Vorwand, 
Schattengestalt

umquäm 3äv. je, jemals; neque 
umquum - et nunqu3m und 
niemals

üN3 3äv. zusammen, zugleich; unu 
cum zusammen mit; unu cum 
Zertoriö fui'886 zusammen mit 
S. gewesen sein, unter S. ge
dient haben

unäu, ue, f. Welle, Woge
unäe uäv. von wo her, woher, 

woraus (auch --- u quibu8) 
uncle initium belli fieret, explo- 
r3b3nt sie forschten danach, 
(suchten sestzustellen) von wo her 
der Krieg begonnen hätte; 1^3to- 
brigO8 in iine8 8UO8, unäe erunt 
protecti, reverti iu88it er befahl 
den Latobrigern in ihr Land, 
aus dem sie aufgebrochen waren, 
zurückzukehren; unäe gentium? 
woher in aller Welt?
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unäöcim elf
unäeclmus, 3, um elfte 
unäecumque (— cunque) woher 

nur immer
unäique 3ckv. von allen Seiten, 

in jeder Hinsicht Ostreichen 
unZo, nxi, nctum Z. salben, be- 
unZuentum, i, n. Salbe, Salböl 
unguis, is, m. Nagel (am Finger 

und an der Zehe)
ümcus, 3, um einzige, alleinige, 

vorzüglich, ausgezeichnet
ÜN1V6I-8U8, 3, um in eins gewendet, 

ganz, sämtlich, insgesamt; uni- 
versi omnes alle zusammen

ÜNU8, 3, um (gen. UN1U8, Ü3t. uni) 
einer, einzig, nur ein einziger, 
allein, nur; unZ ex purte — 
3ller3 ex purte einerseits — 
andrerseits; unö tempore zu 
einer (gleicher) Zeit; 3ä unum 
0MN68 alle bis auf den letzten 
Mann, alle ohne Ausnahme 

urbämtäs, 3t>8 1. Stadtleben, fei
nes Benehmen, feine Lebensart 

urbänus, u, um städtisch, fein, 
gebildet, subst. i, m. Städter

urbs, urbi8, f. Stadt, die Stadt 
Nom, Hauptstadt; 3ll urbem 
cum imperio rei publicue c3U83 
remuncre bei Rom des Staates 
wegen mit dem Kommando 
zurückbleiben

urgeo, ursi o. 8. 2. drängen, be
drängen; premere eturgcrein arge 
Bedrängnis setzen jAschenkrug 

urnu, 36, f. Wasserkrug, Arne, 

üro, U88i, U8tum 3. brennen, ver
brennen, verheeren, beunruhigen, 
belästigen

ur83, 36, f. Bärin 
ursus, i, m. Bär 
üru8, i, m. (kelt.) Wisent 
üsitätus, 3, um gebräuchlich, üblich, 

gewöhnlich
usquäm 3äv. irgendwo: ri6qu6 

usquum --- 6t nusquum und 
nirgends

U8qu6 3äv. in einem fort, durch 
und durch, von — her, bis — 
hin; usqu6 3ä bis zu; usqu6 
60 — bis dahin, so sehr; usqu6 
6O-llou6c solange — bis

Ü8ÜI-3, 36, f. Nutzung, Genuß, 
Zinsen

Ü8Ü8, Ü8, m. Benutzung, Gebrauch, 
Berkehr, praktische Äbung, prak
tische Erfahrung, Praxis, 
Brauchbarkeit, Nutzen, Not
wendigkeit, Bedürfnis; t3ntum 
usü cotilliunö 6t 6X6rcit3tion6 
6fficiunt, ut durch tägliche Be
nutzung und Äbung bringen sie 
es soweit, daß; Ü3b6r6 M3- 
gnum in rc miüturi usum 
(praktische Erfahrung); si usus 
(Notwendigkeit, Bedürfnis) V6- 
ni'3t; usü V6mt es ereignet sich, 
trägt sich notwendig zu; usus 
N3vium Schiffsbedarf; rutio 
3tqu6 usus b6>Ii Kenntnis und 
Äbung im Krieg; 6x usü -- 
usui util6; 6X usü r6i pu- 
blic36 6886 dem Staat zum
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Vorteil gereichen, Vorteil brin
gen ; copia atque usus Wohl
stand und allerlei Bedürfnisse; 
scientia atque usus militum 
Einsicht und praktische Erfah
rung der Soldaten; usum per- 
cipere Erfahrung gewinnen 

üi (üti) aäv. wie (ita, sic, item — 
ut so — wie, wie — so auch, 
sowohl — als auch, zwar — 
aber, ut quisque mit superl. — 
sic situ) mit superl. je mehr — 
desto mehr, je — desto, so wahr 
als, so wahr ich wünsche, daß) 
wie, als; ut si wie wenn, als 
wenn, wie, zum Beispiel; 
Kom'unct. wie, als, sobald als 
(mit lnüicat. perl.), daß, sodaß, 
damit (mit l<oniunctiv); ita, ut 
res sese üabet so, wie die Sache 
sich verhält; ut cum lü'tanis, 
ita cum OiZantibus (sowohl — 
als auch); ZaZuntini ut (zwar) 
3 proelüs quietem üabuerant... 
ita (aber) non nocte, non die 
unquam cessaverant ab opere 
zwar hatten die S. Ruhe vor 
Kämpfen gehabt, aber sie hatten 
weder in der Nacht, noch am 
Tage jemals in den Lagerarbei
ten nachgelassen; ut quisque (je 
mehr) 68t vir optimus, ita (desto) 
äifficillime esse alios impro- 
bos suspicatur je mehr jemand 
ein edler Mann ist, desto schwe
rer nimmt er an, daß andere 
unrechtschaffen sind; ita vivam 

(in Schwüren, Beteuerungen), 
so wahr ich lebe; Cicero ea, 
quae nunc usü vem'unt, ceci- 
nit ut (als) vates C. hat das, 
was sich jetzt ereignet, als Seher 
vorausgesagt; ut explorata Vic
toria quasi victoria explo
rata esset als ob der Sieg 
schon sicher wäre, jubelnd und 
siegesgewiß; ut primum sobald 
als

utcumque utcunque) aäv. wie 
auch immer, wie auch nur

üter, utris, m. Schlauch
üter, utra, utrum (Zen. utrius, 

clat. utri) welcher von beiden, 
wer von zweien, wer immer von 
beiden

ütercumque (ütercunque) wer auch 
immer von beiden

üterque, utraque, utrumque (Zen. 
utriusque, äat. utrique) jeder 
von beiden, beide; uterque con- 
sul superavit beide Konsuln 
siegten; utraque fortuna großes 
und geringes Vermögen; üäc 
in utramque partem clisputa- 
tione üabita dafür und dawider, 
pro und contra; üuae kuerunt 
^riovisti uxores; utraeque in 
ea fuZa perierunt beide kamen 
um

ütilis, e (aä) brauchbar, tauglich, 
dienlich, nützlich (zu)

ütilitäs, ätis, f. Brauchbarkeit, 
Nützlichkeit

ütmam aclv. daß doch, möchte doch, 
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wenn doch; utinam ne (non) 
o daß doch nicht

ütor, usus sum, Z. (mit abl.) ge
brauchen, anwenden, benutzen, 
genießen, umgeben, Umgang 
haben, im Besitz eines Gegen 
standes sein, haben, zeigen, an 
den Tag legen; auctoritat6 uti 
Ansehen genießen; potentia uti 
Macht besitzen; pace uti in 
Frieden leben; minus uti nicht 

recht verwenden; male uti l6g6 
das Gesetz mißbrauchen; uti 
aliquö amicö jemand zum 
Freunde haben

ütrimque aclv. von (aus) beiden 
Seiten

ütröque aclv. nach beiden Seiten hin 
ütrüm ob, utrum —an ob — oder 
üva, ae, f. Traube
uxor, öris, f. Ehefrau, Gattin, 

Gemahlin

V.
väcatio, önis, f. Befreiung, Be

freitsein, Freisein; militiae vaca- 
tion6M omniumque rerum ba- 
bere immunitalem Befreiung 
vom Kriegsdienst und volle 
Steuerfreiheit haben

vacca, 36, l. Kuh
vaco 1. leer sein, frei sein, ent

blößt sein, herrenlos sein, ohne 
etwas sein, wüst liegen, fern 
bleiben, sich fern halten, befreit 
sein, Muße haben

väcüus, a, um leer, ledig, ent
blößt, frei, herrenlos, ohne etwas, 
von etwas fern, sich fern haltend, 
frei, befreit, unbeschäftigt, müßig

vacllmömum, ii, n. Bürgschafts
leistung

väclo Z. wandern, gehen, schreiten 
vaclum, i, n. Furt, Untiefe, Sand

bank; vaclum mari nuclatum 
wasserfreie Furt

vae Inter), wehe, ach!

vagina, ae, f. Scheide des Schwer
tes, Degenscheide; glaclium e 
vaginä eöucere das Schwert 
ziehen; gl. in vaginä reconclere 
das Schwert einstecken

vägor 1. umherschweifen, unstät 
sein, umherstreifen funstät 

vagus, a, um umherschweifend, 
valcle aclv. heftig, stark, sehr 
väl6ns, tis kräftig, stark, gesund, 

mächtig
väiöo, üi, itum 2. kräftig sein, 

stark sein, tüchtig sein, vermögen, 
gesund sein, Geltung haben, 
Einfluß haben, Macht haben; 
multum va>6r6 viel vermögen; 
plurimum val§r6 in (aci) sehr 
viel vermögen, sehr bedeutenden 
Einfluß haben auf

välemclo, mis, f. Gesundheitszu
stand, körperliches Befinden, 
Krankheit, Unpäßlichkeit, Ge
sundheit
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valid U8, 3, um kräftig, stark, 
mächtig, einflußreich

vallis, Ls, f. (valle8) Tal; vicu8 
pO8i'tu8 in V3Ü6 ein im Tal 
gelegenes Dorf

V 3llo 1. durch Wall und Pfähle 
schützen, verschanzen

V 3llum, i, n. Verschanzung, Wall, 
Pfahlwerk

V 3ÜU8, i, m. Pfahl, Palissade 
v3lv3e,3rum,f.Türflügel, Doppeltür
V 3NÜ38, 3li8, f. Leere, leere Schein, 

Llnwahrheit, Mißerfolg, Ver
geblichkeit, Prahlerei

vänu8, 3, um leer, gehaltlos, eitel, 
lügenhaft, prahlerisch, windig

vapor, ör>8, m. Dunst, Dampf 
vänätlo, öm'8, s. Verschiedenheit, 

Veränderung
V 3nel38, 3ii8, i. Mannigfaltigkeit, 

Verschiedenheit, Abwechselung, 
Vielseitigkeit ^verschieden sein

V3no 1. abwechseln, mannigfaltig, 
vänu8, 3, um mannigfaltig, 

wechselnd, unbeständig; iortunu 
V3r>3 wechselndes Glück

V 38, vädi8, m. Bürge
V 38, V38I8, n. plur. V383, orum 

Gesäß, Gerät; plur. Kriegs
gerät, Gepäck

V 38t3üo, öni8, i. Verheerung, Ver
wüstung ^Verwüstung

V38tlt38, 3ti8, f. öde, Verödung,
V38lo 1. öde-, wüstmachen, ver

wüsten, verheeren
V 38W8, u, um öde, wüst, ver

wüstet, weit, unermeßlich

V 3te8, 18, c. Weissager, Seher,
Dichter ^Prophezeien

vaticinätio, öni8, f. Prophezeiung, 
väticinor 1. prophezeien, weissagen 
ve (aus vel, Anhängewörtchen) 

oder auch); du3bu8 tribu8ve 
üori8 in zwei oder auch drei 
Stunden fverrückt

vecor8, di8 wahnwitzig, unsinnig, 
vectlZul, i8, n. Abgabe, Zoll,

Renten, Einkünfte; vectiMliu 
pendere Abgaben zahlen

vectMli8, e zins-, steuerpflichtig; 
vectiZulem uliquem redi'Zere 
reddere jemand steuerpflichtig 
machen sBrechstange

vecti8, 18, m. Äebel, .Febebaum, 
vectöriu8, 3, um Fracht-, zum

Transport dienend; nuvi'Zium 
vectorium Frachtschiff

veZetu8, 3, um belebt, lebhaft, 
munter, rüstig

vetiemen8, ti8 heftig, hitzig, stür
misch

vehementer 3dv. heftig, hitzig, ge
waltig

veiücülum, i, n. Fahrzeug, Wagen 
veüo, vexi, vectum Z. führen, fahren 
velior, vectu8 8um Z. fahren, reiten 
vel oder, oder sogar, selbst; vel —

vel entweder — oder; vel M3- 
xime gar sehr

vele8, lti8, m. Plänkler
vello, velli (vul8i) vul8um Z. rupfen, 

zupfen; vullum vellere den 
Wall einreißen

velo 1. verhüllen, einhüllen
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velöcitZz, 3ti8, f. Geschwindigkeit, 
Schnelligkeit

velöcltei- 36v. schnell, rasch
velox, öcis schnell, geschwind, rasch 
velum, i, n. Segel; V6>3 6356 ab

segeln swie zum Beispiel 
velüt (velüty ganz wie, gleich wie, 
vena, 36, f. Vene, Blutader, Ader 
vönäbülum, i, n. Iagdspieß 
venälis, 6 verkäuflich, feil, be

stechlich,
venaticus, 3, um Jagd-, 63M8 ve- 

N3licu5 Jagdhund
v6N3tio, önis, f. Jagen, Jagd; 

Zuebi multum 8unt in v6N3ti'o- 
nibu8 die Sueben sind viel auf 
der Jagd

V enator, öri8, m. Jäger
venäo, 6i6i, 6ltum Z. verkaufen, 

meistbietend verpachten; 8ub 
coronä (ll38t3) venclere als 
Kriegsgefangene in die Skla
verei verkaufen: p388. veneo 4. 
verkauft werden

venenum, i, n. Gift, Gifttrank
veneo, ii, itum 4. verkauft, ver

pachtet werden ^verehrt
veneräblli8, e ehrwürdig, hoch- 
venöror 1. verehren
vtzni3, 36, f. Gefälligkeit, gnädige 

Gesinnung, Gnade, Verzeihung, 
Nachricht; V6M3M 6356* Ver
zeihung gewähren; V6M3M p6- 
ter6 um Verzeihung bitten

V6nlo, veni, V6ntum, V6NI56 kom
men, anrücken, sich nähern, ge
raten, gelangen, übergehen, ein

treten, zuteil werden; in con- 
8p6ctum V6nir6 in Sicht kom
men; 3uxilio (8ub8iäio) V6ni56 
zu Hilfe kommen; in 8p6m V6- 
nir6 sich Hoffnung machen; ubi 
60 V6ntum 68t als man dahin
gekommen war; 8ummum in 
cruciutum V6ni56 dem qualvoll
sten Los anheimfallen

vönor 1. jagen
V 6nter, r,8 m. Bauch, Leib
V65ltlto 1. (lnt6N8. von V6NI56) 

häusig kommen, zu kommen 
pflegen

V6N1U8, i, m. Wind; V6NtO 86 
6356 sich dem Wind überlassen, 
sich vor den Wind legen; V6n- 
tu8 int6rmittitur der Wind wird 
unterbrochen, setzt aus, legt sich

Vönu8, 6ri8 f. Venus
V6NU8t38, 3t>8, f. Anmut, Liebreiz, 

Liebenswürdigkeit
V6NU8tu8, 3, UM anmutig, reizend, 

lieblich, witzig
V 65, V65I8, n. Frühling; primö 

V656 an: Anfang des Frühlings
V65l)65, 6518, Schlag P>U5. V65K653 

Schläge, Hiebe
V 65K65O 1. schlagen, stoßen, treffen 
V6rbum i, n. Wort, Ausdruck;

lli8 V6rbi8 folgenden Inhalts; 
V65b3 136656 reden; UNO V65bö 
mit einem Wort; 36 vorbum 
aufs Wort, wörtlich

vö56 36v. in Wahrheit, wahrhaft 
V656cun6l3, 36, f. Scheu, Schüch

ternheit, Ehrfurcht, Achtung
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verecunckus, 3, um sittsam, be
scheiden, achtungsvoll

vereor, ltus sum 2. sich scheuen, 
sich fürchten, Ehrfurcht haben, 
Bedenken haben; vereri mit 
Iniinit. sich scheuen etwas zu 
tun; mit ne fürchten, daß; mit 
3cc. sich fürchten vor; mit ä3l. 
fürchten für

vergo, versi o. 8. Z. sich neigen, 
wohin gerichtet sein, gelegen sein, 
sich erstrecken swirker

verZobretus i, m. (kelt.) Recht- 
verisimilis, 6 wahrscheinlich 
ventüs, tis, Wahrheit, Wahrhaf

tigkeit, Ehrlichkeit, Unparteilichkeit 
vern3, 3e, c. Äaussklave
vernus, 3, um Frühlings-
verö 3äv. in Wahrheit, wirklich, 

allerdings
verso 1. (Intens, von verto) hin 

und her wenden, sein Spiel 
treiben mit

versor 1. verweilen, sich aufhalten, 
sich befinden, sein, sich mit etwas 
abgeben, im Bereiche von etwas 
bleiben; multum versuri vielfach 
tätig sein; in custris versuri 
sich im Lager aufhalten

versus, üs, m. Llmwenden, Furche, 
Reihe, Zeile, Vers

versus postposit. mit 3cc. (mit 3ä 
und in verbunden) gegen — hin, 
nach 3ä Oceunum versus gegen 
den Ozean hin

vertex, lcis, m. Wirbel, Strudel, 
Scheitel, Spitze, Gipfel, Äöhe 

verticösus, 3, um voll Strudel 
(3MNI8)

verto, ti, sum Z. kehren, wenden, 
drehen, umkehren, wozu machen, 
gereichen lassen, p3ss. sich wen
den, ausschlagen, ablaufen; se 
vertere und pnss. in etwas über
gehen, sich verwandeln, zu etwas 
werden; sign3 vertere sich wen
den; ter§3 vertere kehrtmachen, 
fliehen; ne 63, qu36 rei publi- 
c36 c3U83 eZerit, in su3m contu- 
meli3m vert3t (zu einer Belei
digung gegen sich machen) uuster 
in /Viricum se vertit der Süd
wind fchlug zum Südwestwind 
um; res bene miki vertit etwas 
gereicht mir zum Segen

verü, üs, (verü), n. Spieß, Brat
spieß, Wurfspieß

verum 3äv. in Wahrheit, jedoch, 
sondern; non moäo (tuntum, 
solum) — verum etium nicht 
nur — sondern auch ^doch 

verumtämen gleichwohl, doch aber, 
verus, 3, um wahr, wirklich, recht, 

in der Ordnung, billig, gerecht 
verütum, i, n. Wurfspieß 
vesünus, 3, um wahnsinnig, un

sinnig, rasend
vescor, vesci (mit 3bl.) genießen, 

sich mit etwas nähren, ge
brauchen

vesper, eri, m. (versperu, 36, f.) 
Abend, Abendzeit; sub vespe- 
rum gegen Abend; vespere 
(vesperi) abends
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V68P6MNU8, 3, um abendlich, 
Abend-

V 68libülum, i, n. Vorhof, Vor
platz, Vorhalle; V68tibulum 
c38lrorum Eingang zum Lager

V68liglum, ii, n. Fußspur, Spur, 
Fährte, Standort, Stätte, Stelle, 
Trümmer, Überreste; Zeitpunkt, 
Moment; V68tißiö l6mpor>'8 im 
Augenblick; e V68tigiö auf der 
Stelle, sogleich; in v68tiZiö
auf der Stelle, sofort

V 68NZO 1. aufspüren, aufsuchen
V 68tlmentum, i, n. Bekleidung, 

Kleidungsstück
V 68tlo, ivi. Itum 4. kleiden, beklei

den, bedecken
V 68l>8, 18, f. Kleid, Kleidung plur. 

Kleider
V 68MÜ8, ü8, m. Bekleidung, Tracht, 

Kleidung
veteränu8, 3, um alt, von vielen 

Zähren; veterum, orum alte 
Soldaten; leZio veterunu Legion 
aus alten, gedienten Soldaten 
bestehend

veter38co 3. alt werden
veto, üi, ltum 1. nicht geschehen 

lassen, verbieten, nicht erlauben; 
vetor, veütu8, 8um 1. man ver
bietet mir

vetü8, er>8 (vetu8tior, veterrimu8) 
alt, ehemalig, vorig

vetu8t38, 3ti8, f. Alter, Altertum, 
lange Dauer, langes Bestehen, 
späte Nachwelt

vetu8tu8, 3, um alt, altertümlich

vexill3rlu8, ii, m. Fähnrich, An
führer einer Räuberbande

vexillum, i, u. Fahne, Fähnlein, 
Standarte, rote Signalfahne des 
Feldherrn; vexillum proporiere 
die Fahne aushängen; vexillö 
81'Zuum cläre mit der Fahne das 
Zeichen geben

vexo 1. erschüttern, hart mitnehmen, 
plagen, quälen, beschädigen, ver
letzen, verheeren

vi3, 36, f. Weg, Straße, Fahr
straße, Hauptstraße, Reise, 
Marsch, Methode Öderer 

vlälör, ör>8, m. Reisender, Wan- 
vibro 1. schwanken, schwingen 
vlcZnu8, i, m. Dorfbewohner 
vicZnu8, ii, m. Stellvertreter 
vlc6ni, 36, 3 je zwanzig 
VI6681MU8, 3, um zwanzigste 
vlci68 3clv. zwanzigmal 
vicmlt38, 3Ü8, 1. Nachbarschaft 
vicmu8, 3, um benachbart, nahe;

8ub8t. i, m. Nachbar (vicinu, 
36, i. Nachbarin)

vici'8(^Z6U., V166M, VIL6 plur.vlc68 
und vicibu8) Wechsel, Abwechse
lung, Gegendienst, Vergeltung, 
Platz, Stelle, Rolle, Geschäft; 
in vi'c6m (invic6m) zur Ab
wechselung, abwechselnd; üi rur- 
8U8 in VI66M 3NNÖ PO8t in 
37MI8 8UN1 diese sind wiederum 
das Zahr darauf unter Waffen 

vici'88i'm 3Üv. wiederum, dagegen 
vici'88itüäo, lni8, f. Wechsel, Ab

wechselung, Wechselseitigkeit 
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victirrm, 36, f. Opfertier
Victor, öris, m. Sieger, siegreich, 

als Sieger (in >XppO8it.); rrmxi- 
M3rum gcntium victores äisce- 
llcrc als Sieger über die größten 
Völker hervorgehen

victöna, 36,1. Sieg; victoriä 8ubl3- 
1u8 siegestrunken; cxplorutum 
victorium llimittörc einen schon 
sicheren Sieg freiwillig aufgeben; 
8i'n6 ullo vulri6r6 victoriü potiri 
ohne jeden Verlust (ohne jede 
Wunde) siegen; conclurnärc 
victorium „Sieg" rufen

victrix, Ici8 f. Siegerin
victü8, ü8, m. Lebensweise, Lebens

unterhalt cultu8 6t victu8 Lebens
weise und Kleidung

vicu8, i, m. Ouartier, Stadtviertel, 
Gasse, Dorf, Flecken, Landgut, 
Bauernhof

villellcct 3llv. leicht ersichtlich, 
natürlich, freilich

villco, villi, vi8urn 2. sehen, er
blicken, einsehen, begreifen, über
legen, erwägen, bedenken; quoll 
non villi886t pro vi8O 8ibi rc- 
nunti'3886 daß er ihm gemeldet 
hatte als gesehen, was er nicht 
gesehen hatte; vill63nt con8ul68, 
N6 quill r68 publicu llctrimcnti 
c3p>3t (3ccipi3t) die Konsuln 
mögen zusehen, daß der Staat 
keinen Verlust erleide

villcor, vi8U8, 8urn 2. scheinen, als 
etwas erscheinen, für etwas ge
halten werden, gelten; vill6tur 

ulicui es erscheint, dünkt gut, 
gefällt, beliebt jemandem; vill6or 

milli vill6or) glauben
villü3, 36, f. Witwe
viZöo, üi, o. 8. 2. lebenskräftig 

sein, frisch sein
vlgil, ili'8 wachend, munter; 8ub8t.

vigü, i8, m. Wächter
vigil3N8, 1i8 wachend, wachsam
Vigil3nti3, 36, f. Wachsamkeit 
vigMu, 36, f. Wachen, nächtliches

Treiben, Nachtwache; (primu 
6—9, 86cuull3 9—12, tcrtiu 
12—3, qu3rt3 3—6) Wache, 
Wachtposten; ll6 tcrtiü vigiliä 
gleich nach Beginn, noch in der 
dritten Nachtwache

vigilo 1. wachen, wachsam sein, 
unermüdet tätig sein

viginti, zwanzig
vigor, 0ri8, m. Lebensfrische, 

Rüstigkeit, Energie
vili'8,6 wohlfeil, wertlos, verächtlich 
Vllit38, 3ti8, f. Wohlfeilheit, geringer

Preis
villu, 36, f. Landhaus, Villa
vimön, ini8, n. Flechtwerk, Nute, 

Weide; 8cut3 6X cortic6 l3ct3 
3ut viminibu8 int6xti8 Schilde, 
verfertigt aus Baumrinde oder 
Flechtwerk

vmclo, vi'nxi, vinctum 4. binden, 
fesseln, verpflichten, einschränken, 
befestigen, schützen

vinco, vici, victurn 3. Oberhand 
erlangen, Recht behalten, siegen, 
besiegen, Äerr werden, über
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treffen, übersteigen: vmci'w, si 
it3 vultis ihr sollt Recht (euren 
Willen) haben, wenn ihr es so 
wollt

vincüium (vinclum), i, n. Bande, 
Feffel, Gefängnis; vinculu pu- 
biicu Staatsgefängnis; ex vm- 
culis c3U83m äicere gefesselt 
sich verteidigen; conicere 3li- 
qu6m in vincuiu jem. ins Ge
fängnis werfen

vinäex, ici'8, c. Bürge, Beschützer, 
Befreier, Erretter, Rächer, Be
strafet

vinäico 1. in Anspruch nehmen, 
schützen, sicherstellen, bestrafen, 
rächen; in liberalem vinäicZre 
wieder befreien

vmetum, i, n. Weinberg, Wein
pflanzung

vm63, 36, f. Weinlaube, Schirm
laube, Sturmlaube; vineus 3Zere 
Sturmlauben vorschieben

vmo>6ntu8, 3, um berauscht, zum 
Trünke geneigt

vmum, i, n. Wein, plur. Wein
sorten

violu, 36, t. Veilchen
viol6n1u8, 3, um gewaltsam, heftig 
vioio 1. gewaltsam behandeln, 

verletzen, entehren, entweihen, 
schänden

vir, viri, m. Mann
virtzo 2. grünen, grün sein
virZ3, 36, f. Rute
virZo, inis, f. Jungfrau
virZü>3, 36, l. Rute, Stab, Stäbchen 

virgullum, i, n. Gesträuch, Strauch
werk; 83rm6Nti8 virZulli8qu6 col- 
>6cti8 nachdem Reisigbündel und 
Strauchwerk gesammelt waren

viriäi8, 6 grün, grünlich, frisch 
viriält38, 3ti8, i. das Grün, Iu-

gendfrische, Lebhaftigkeit
virili8, 6 männlich, mannhaft, 

kräftig, mutig
virltim 3äv. Mann für Mann, 

Mann gegen Mann
virtü8, 1üti8, l. Mannhaftigkeit, 

Tüchtigkeit, Tugend, kriegerischer 
Mut, Tapferkeit, Heldenmut

vlru8, i, n. Gift
vi8 (ucc. vim, 3bl. vi, plur. vir68, 

virium) f. Kraft, Gewalt, starke 
Strömung (v>8 f>umini8) Menge, 
Nachdruck, Einfluß; cur8ü 6t 
viribu8 in angestrengtem Laufe; 
M3ZU3 vi'8 pulv6ri8 ein gewaltige 
Staubmenge; vi8 Ü08tium An
griff, Andrang der Feinde; p6r 
vim mit Gewalt; p6r vim co- 
N3ri erzwingen; vim f366r6 Ge
walt brauchen

vi'8c6r3, um, n. Eingeweide, Fleisch 
und Blut, Innerste

vi8io, öm8, t. Sehen, Anblick, Er
scheinung

vi8lto 1. nach jemandem sehen, 
besuchen ^besuchen

vi8O, 8i, 8um 3. besehen, besichtigen, 
vi8Ü8, ü8, m. Sehen, Anblick, Ge

sicht, Gestalt, Erscheinung
vlt3, 36, f. Leben, Lebensweise, 

Lebenswandel, Lebenslauf



175 —

vltiösus, 3, um voll Fehler, man
gelhaft, lasterhaft

vNi5, i8, 1. Weinrebe
vllium, ii, n. Fehler, Gebrechen, 

Mangel, Vergehen, Laster; 3ll- 
ver8um vitium c38trorum feh
lerhafte, ungünstige Lage des 
Lagers ^weichen

vito 1. meiden, vermeiden, aus- 
vitrum, i, n. Glas, Waid (blau

färbende Pflanze)
vitt3, 36, t, Kopfbinde, Binde
vitüperätio, öni'8, k. Tadeln, 

Schelten, Tadel
vitüpero 1. tadeln, schelten
vlv3x, väci8 lebenskräftig, lebhaft, 

kräftig, munter
vivo, vixi, victum 3. leben, am 

Leben sein, das Leben haben, 
das Leben genießen, sich nähren, 
das Leben erhalten (lucte 6t 
L3IM6 mit Milch und Fleisch), 
sich aufhalten (8^r3cu8i8 in Sy
rakus), Llmgang haben (cum 
3Üquö vuillc fumiliuritcr mit 
jem. sehr vertrauten Llmgang 
haben); it3 vivum so wahr ich 
lebe; N6 vivum ich will das 
Leben nicht haben, wenn

vlvu8, 3, um lebend, lebendig, 
lebhaft, frisch; lllunm'bulc vivo 
solange Äannibal am Leben war, 
zu Lebzeiten

vix 3llv. mit Mühe, kaum, vix — 
cum (inv6r8um) kaum — als, 
kaum — da, kaum — und; vix 
3ZM6N novi88imum proc6886r3t, 

cum (Ü3lli. . . . ÜUM6N 153N8- 
Ir6 non llubitunt kaum war 
die Nachhut vorgerückt, da trugen 
die G. kein Bedenken, den Fluß 
zu überschreiten; vixllum kaum 
erst, kaum noch

vocübüium, i, n. Benennung, Be
zeichnung, Name

voco 1. rufen, berufen, herbei
rufen, laden, vorladen, nennen, 
benennen, ziehen, bringen, ver
setzen in; in llubium vocZrc 
aufs Spiel setzen; vocärc in iu8 
vor Gericht ziehen; 3ll cxitium 
vocärc in das Verderben stürzen; 
vocürc, 8i anrufen, fragen, ob 
nicht ^flüchtig

V0I3I1Ü8, 6 fliegend, geflügelt, 
volllo 1. (Int6N8. von volo 1.) 

hin und her fliegen, flattern, 
sich keck umhertreiben

voio 1. fliegen
volo, voiüi, V6Ü6 willens sein, be

gehren, wünschen, geneigt sein, 
bestimmen, festsetzen, behaupten, 
annehmen; quill b36c r68 8ibi - 
vuit? was bezweckt, bedeutet 
das?; quill tibi vi8? was fällt 
dir ein, was ist deine Absicht?

volüccr, cri8, crc fliegend, ge
flügelt, flüchtig, schnell; 8ub8t.
volücri'8, i8, f. Vogel

volümcn, ini8, n. Schriftrolle, 
Schriftwerk, Schrift, Buch

voiunt3nu8, 3, um freiwillig; vo- 
lunturii, orum, m. Freiwillige

volunt38, Zti8, f. Wille, Wollen,
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Neigung, Stimmung, (gute) 
Gesinnung, Wunsch, Wohl
wollen, Anhänglichkeit; omnium 
voluntute. --- omnium consensü 
mit Willen, Zustimmung aller; 
uä voluntutem servire sich richten 
nach den Wünschen; 3ll volun- 
t3tem fictu res 3ä voluntu- 
tem tictue nach ihren Wünschen 
erdichtete Dinge (nach dem 
Munde reden); iuäiciö et vo- 
luntute 8uä nach eigenem Ent
schluß und aus freiem Willen, 
nach eigener Entscheidung und 
Neigung

völuptäs, ätis, k, Vergnügen, 
Genuß

volüto l. herumwälzen, überlegen, 
überdenken

volvo, volvi, volütum Z. wälzen, 
drehen, wirbeln, erwägen, über
legen

vomo, üi, itum Z. intr. sich über
geben, speien, tr. ausspeien, von 
sich geben

vorägo, mi8 i. Schlund, Abgrund 
voro l. verschlucken, verschlingen, 
vötum, i, n. Gelübde, Wunsch,

Verlangen; vot3 bon3 Segens
wünsche

voveo, vövi, vötum 2. geloben, 
feierlich versprechen, wünschen 

vox, vöcis, i. Stimme, Aussprache, 
Laut, Wort, Äußerung, Rede, 
Sprache; M3gn3 voce mit lauter 
Stimme; increpitare vocibus 
laut höhnen; concursus 3c 
voces Auflauf und Rufe, stür
mischer Zuruf; voces 3c timor 
Äußerungen von Furcht 

vulgaris, e allgemein, gemein, ge
wöhnlich, alltäglich

vulgo 1. unter die große Menge 
bringen, allenthalben verbreiten, 
veröffentlichen

vulgo 3äv. allgemein, allenthalben; 
vulgo lotis custris testumentu 
obsignubuntur überall im ganzen 
Lager wurden Testamente unter
siegelt

vulgus, i, n. Volk, große Menge, 
Leute, gemeine Mann, Masse, 
kaufen, Pöbel; in vulgum 
etterre ins Volk hinaustragen, 
unter dem Volke bekannt machen 

vulnero 1. verwunden, verletzen, 
kränken

vulnus, eris, n. Wunde, Ver
letzung, Kränkung; vulneribus 
coniectus von Wunden erschöpft 

vulpes, is, f. Fuchs
vultür, üris m. Geier, Raubvogel 
vultüs, üs, m. Gesichtsausdruck, 

Miene, Blick.


